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Wesentliche  

Projektziele

Das Projekt zielte darauf ab, Möglichkeiten und Hindernisse der Mobilität im städtischen Raum zu er-

fassen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten am Beispiel eines Nürn-

berger Stadtteils, wie, wo und aus welchen Gründen Menschen in ihrer Stadt unterwegs 

sind und welche Faktoren ihre Mobilität fördern und / oder hemmen. Von besonderem In-

teresse waren hierbei unterschiedlichste Arten von Barrieren, die über das Verständnis 

von rein baulich-räumlichen Hindernissen hinausgehen und in der vorliegenden Untersu-

chung um mental-räumliche bzw. sozial-räumliche Komponenten erweitert wurden. Aus 

der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer des Sozialraums konnte das Projektteam 

vielfältige Arten von Barrieren aufschlüsseln, die die Selbstständigkeit und Lebensqualität 

der Bewohnerinnen und Bewohner beeinträchtigen, Teilhabechancen vermindern und in-fol-

gedessen den Möglichkeitsraum Nürnberg auf unterschiedliche Weise einschränken.

1. Projektdaten

Fördersumme 30.000 Euro

Laufzeit Februar bis Dezember 2017

Fakultät / Institut / Kompetenzzentrum Fakultät Sozialwissenschaften

Projektleitung Prof. Dr. Carola Gröhlich

Kontaktdaten E-Mail: carola.groehlich@th-nuernberg.de

2. Ausgangslage

Die veränderte – ausdifferenzierte und individualisierte – Gesellschaftsstruktur der Postmoderne und die demo-

grafische Entwicklung stellen Städte vor neue Herausforderungen. Aufgrund des sozialen Wandels haben sich 

die Möglichkeiten individueller Lebensgestaltung ausdifferenziert und die damit einhergehenden Handlungs-

spielräume insgesamt erweitert. Im Rahmen der Destandardisierung der Normalbiografie lösen sich lineare, vor-

hersagbare Lebensverläufe auf und Haushalts- und Lebensformen pluralisieren sich. Ebenso verändert sich die 

gesellschaftliche Struktur in einer alternden Gesellschaft: Die verbesserte Gesundheitsversorgung führt zu einer 

höheren Lebenserwartung und ermöglicht eine längere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dementspre-

chend steigt der Anteil älterer Personen. Zudem entwickelt sich der Bevölkerungssaldo regional unterschiedlich: 

In manchen Teilräumen nimmt die Bevölkerungsdichte zu, während sie in anderen abnimmt. Sowohl Wachs-

tums- als auch Schrumpfungsprozesse stellen Städte in Zukunft vor große Herausforderungen.

In einem reziproken Zusammenhang mit diesen gesellschaftlichen Veränderungen steht Mobilität: (Gesteigerte) 

Mobilität kann einerseits als Motor dieser Entwicklungen gesehen werden, andererseits aber auch als Produkt 

der pluralisierten Gesellschaft. Der Mobilität gilt besonderes Interesse, da sie in heutigen (Stadt-) Gesellschaften 



180 Schriftenreihe Vorlaufforschung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

zentral für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist. Der Begriff „Mobilität“ geht im sozialwissenschaftlichen 

Verständnis über den Verkehr hinaus. Er beschreibt in einer umfassenderen Perspektive einen Möglichkeitsraum, 

der Individuen mit der Fähigkeit und Freiheit ausstattet, unterschiedlichste Optionen zu nutzen, um ihre Lebens-

qualität zu erhalten oder zu steigern. Mobilität stellt entsprechend Handlungsspielräume her und besitzt verschie-

dene Facetten: Geistige, soziale, berufliche und biografische sowie räumliche Mobilität. Die Einschränkungen 

dieser Möglichkeitsräume, d. h. die Barrieren, die eine selbstbestimmte Mobilität verändern, einschränken oder 

verhindern, stehen im Zentrum dieser Forschung an der TH Nürnberg. 

In der öffentlichen Debatte besteht weitestgehend Konsens darüber, dass, im Zuge einer Teilhabe aller Men-

schen am gesellschaftlichen Leben, Barrieren für bestimmte Personengruppen abgebaut werden müssen. Für 

den Freistaat Bayern schlägt sich dieses ambitionierte Anliegen im Programm „Bayern barrierefrei 2023“ nie-

der, das die Barrierefreiheit in drei prioritären Handlungsfeldern – Mobilität, Bildung und öffentlich zugängliche 

staatliche Gebäude – verfolgt (BStMI 2015). Auch Städte und Gemeinden werden bei ihren Vorhaben der Barri-

erereduzierung unterstützt. Ziel dieses Programms ist die Gestaltung des öffentlichen Raums in der Form, dass 

allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig vom Lebensalter oder körperlichen Beeinträchtigungen eine selbst-

bestimmte Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht wird. Ziel dieses und ähnlicher Programme kann es nicht 

sein, Patentrezepte für die Gestaltung von Einzelmaßnahmen oder zur Umsetzung von Standardlösungen zu prä-

sentieren. Letztlich ist es erforderlich, passgenaue Mittel und Wege für jede einzelne Gemeinde zu entwickeln, 

die kleinräumige und angepasste Lösungen zum Abbau von spezifischen Barrieren in den jeweiligen konkreten 

Sozialräumen zur Verfügung stellen.

3. Ziele des Forschungsprojekts

Bislang fehlen noch tiefergehende Analysen der Potenziale für die Gestaltung von Mobilität in einer sich strukturell 

verändernden Gesellschaft. Diese Vorlaufforschung dient dazu, das komplexe Feld der Wechselwirkungen zwi-

schen den gesellschaftlichen Entwicklungen und den veränderten Mobilitätsbedürfnissen darzustellen, um Fra-

gestellungen und Hypothesen für künftige Forschungsvorhaben abzuleiten.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten beispielhaft anhand eines Nürnberger Sozialraums

 � Die Qualität und Attraktivität von Sozialräumen im Hinblick auf Mobilitätsverhalten und -bedürfnisse der Nut-

zerinnen und Nutzer

 � Die Raumwirksamkeit, das Nutzungsverhalten und die Akzeptanz der städtischen Infrastruktur sowie

 � Die Barrierefreiheit bzw. deren Einschränkungen im baulichen, technischen und sozialräumlichen Sinn

Das Forschungsinteresse bezieht sich auf die Einschränkung von Mobilität durch Barrieren unter der Berück-

sichtigung einer sich strukturell verändernden Gesellschaft – ohne den Fokus der Veränderung primär auf ältere 

Menschen zu richten. Neben der Identifizierung von Barrieren bzw. Hindernissen ist von Interesse, wie sich die 

Mobilität der Nutzerinnen und Nutzer bestimmter Sozialräume gestaltet, welche Unterschiede sich zwischen ver-

schiedenen Nutzergruppen ergeben und welche Auswirkungen unterschiedlichste Arten von Barrieren auf den 

Möglichkeitsraum der Stadt haben.
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4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse

Obwohl die Mobilität in der Moderne stark zugenommen hat, gestaltet sich das Ausmaß der Mobilität für jede 

Person unterschiedlich. Um herauszufinden, wie sich die Mobilität gestaltet, ist es sinnvoll zu untersuchen, wel-

che Faktoren die Mobilität und somit die Möglichkeitsräume der Bewohnerinnen und Bewohner Nürnbergs ein-

schränken. Entsprechend sollte ein umfassendes Verständnis von sozialräumlicher Mobilität gewonnen und un-

terschiedlichste Barrieren erfasst werden, die soziale Teilhabe erschweren oder verhindern können. Dafür ist es 

sinnvoll, das Verständnis von Barrierefreiheit über rein physische Hindernisse hinaus zu erweitern. Barrierefrei-

heit umfasst somit nicht nur den Abbau baulicher Hindernisse, sondern auch mentaler und sozialer Barrieren und 

ermöglicht Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und soziale Teilhabe (BMVBS 2011). In einem solchermaßen erweiter-

ten Verständnis beschreibt der Begriff „Barrierefreiheit“ alle Möglichkeiten einer selbstständigen Lebensführung. 

Abb. 1: Die Nürnberger Weststadt

Da es sich hier um ein exploratives Forschungsprojekt handelt, das erste Erkenntnisse hinsichtlich des sozial-

raumbezogenen Mobilitätsverhaltens der Nürnbergerinnen und Nürnberger liefern soll, hat das Forschungsteam 

ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Anhand des gewonnen Datenmaterials können die Wissenschaft- 

lerinnen und Wissenschaftler somit Erkenntnisse über fördernde und hemmende Aspekte von Mobilität, mögli-

che Veränderungen des Mobilitätsverhaltens sowie Erkenntnisse über Barrieren gewinnen. Gründe für den Ein-

satz eines qualitativ-interpretativen Untersuchungsdesigns sind, dass es sich bei Mobilität und Mobilitätshemm-

nissen um Phänomene handelt, die stark durch individuelle Entscheidungen, Lebensläufe, Einstellungen und 

Schicksale geprägt sind. Bei einer quantitativen Befragung hätten diese nicht in einem umfassenden Maße Be-

rücksichtigung gefunden.

Die Datengrundlage der Untersuchung bilden Gruppendiskussionen und Einzelinterviews mit Bewohnerinnen 

und Bewohnern der Nürnberger Weststadt, die im Juli und August 2017 geführt wurden. Die Entscheidung für 

die Nürnberger Weststadt, genauer den Bereich vom Plärrer bis zur Stadtgrenze zwischen Frankenschnellweg 

und Pegnitz (Stadtteile: Himpfelshof, Gostenhof, Bärenschanze, Eberhardshof und Muggenhof) ist Resultat der 

stadtplanerischen Relevanz dieses Quartiers und der guten Zugänglichkeit zu Befragungspersonen aufgrund be-

stehender Kontakte zu Akteurinnen und Akteuren im Quartier. Unterstützt wurde die Entscheidung durch die in-

nenstadtnahe Lage, die Ausstattung und Struktur sowie die demografische Heterogenität dieses Sozialraums.

Die Schilderungen der Befragten zur Mobilität beziehen sich weitestgehend auf die Alltags- und Freizeitmobilität, 

die ein fester Bestandteil der individuellen Lebensentwürfe ist. Es zeigt sich, dass Mobilität ein Thema ist, über 
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das die Betroffenen kaum oder gar nicht reflektieren, weil sie die Gegebenheiten als selbstverständlich hinneh-

men. Durch die Verpflichtung, als Erwachsener (täglich bzw. regelmäßig) einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, ist 

(räumlich-zeitliche) Mobilität unabdingbar Teil des Alltags. Auch informationelle Mobilität ist ein unausweichlicher 

Teil der Arbeitswelt. Aber auch als Rentnerinnen und Rentner ist man weiterhin mobil, wenn auch nicht (mehr) 

durch das Arbeitsleben geregelt und in einem kleineren Radius. Während die Alltagsmobilität bei jüngeren Per-

sonen stark durch die Erwerbstätigkeit strukturiert wird, planen ältere Menschen ihre Alltagsmobilität gezielter. 

Der Aktionsradius der befragten (auch der jüngeren) Erwachsenen und Senioren scheint sich nicht stark zu un-

terscheiden, auch wenn die Senioren angeben, dass ihr Radius mit dem Alter kleiner wird. Beide Gruppen be-

wegen sich im Alltag vornehmlich innerhalb ihres Stadtteils und verlassen diesen nur im Rahmen ihrer Freizeit, 

wobei dann der Weg auch meist ganz aus der Stadt herausführt. Als Grund für den stadtteilorientierten Aktions-

radius nennen die Befragten das gute Angebot von Geschäften und anderen Einrichtungen und Orten. Was die 

Alltagsmobilität angeht, scheint die Nürnberger Weststadt die Nachfrage ihrer Bewohnerinnen und Bewohner 

durch ihre Mobilitätsangebote eindeutig zu befriedigen. Im Bereich der Freizeitmobilität scheint es aus der Sicht 

der Befragten sogar ein leichtes Überangebot von Möglichkeiten zu geben, die nicht genutzt werden – entweder, 

weil kein Interesse besteht, oder weil die Übersicht über das Veranstaltungsangebot unzureichend kommuniziert 

wird, also ein Informationsdefizit besteht. Es hat den Anschein, dass die Anonymität der Stadt eine gewisse Bar-

rierewirkung auf die soziale Teilhabe insbesondere von älteren Menschen hat, die durch eine verstärkte mediale 

Informationsgestaltung (z. B. durch das Internet) zusätzlich verstärkt wird.

Die Befragten nennen vielfältige Barrieren, die ihre Mobilität einschränken. Neben den klassischen baulich-räumli-

chen Barrieren, die vor allem physisch benachteiligte Menschen hemmen, sind es hauptsächlich sozial-räumliche 

Barrieren, die sie in ihrer Mobilität bzw. ihrem Möglichkeitsraum begrenzen. Aspekte und Barrieren unterschied-

licher Formen, die auf Nutzerkonflikte und das Sicherheitsempfinden abzielen, schränken den Möglichkeitsraum 

wirkungsvoll und nachhaltig ein. Der Grund hierfür dürfte in den vielfältigen und zum Teil durchaus gegensätzli-

chen Ansprüchen von Nutzerinnen und Nutzern an den öffentlichen Raum liegen, was sich deutlich am Beispiel 

des Jamnitzer Platzes zeigt. Dort verändert sich die Nutzerstruktur durch den Zuzug von neuen, wohlhabende-

ren Bewohnerinnen und Bewohnern, die andere Ansprüche an den öffentlichen Raum stellen als die Alteingeses-

senen. Dadurch kommt es zu Konflikten mit unabsichtlichen oder auch absichtlichen Ausgrenzungen. 

Baulich-räumliche Barrieren in der Nürnberger Weststadt (Beispiele):

 � Städtebauliche Strukturen und Nutzungen: Die bauliche Struktur der Gehwege in der Fürther Straße pro-

voziert Konflikte durch die parallele Nutzung von Fußgängern und Radfahrern (z. B. unterschiedliche Nut-

zungsgeschwindigkeiten, nicht eindeutig strukturierte Wegführung). Außerdem wird der Fußweg durch eine 

zusätzliche, kommerzielle Nutzung (z. B. Straßencafés) verengt, was das Konfliktpotential nochmals erhöht. 

 � Bauliche Ausführung von Gebäuden und Anlagen: Der Zustand des Fahrbahnbelags mancher Straßen und 

Gehwege in der Weststadt sowie das Kopfsteinpflaster stellen für die Nutzerinnen und Nutzer Barrieren dar. 

Gleiches gilt für fehlende Aufzüge oder Treppen sowie mangelnde Gehwegabsenkungen.
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 � Ausstattung und Gestaltung von öffentlichen Räumen: Bemängelt werden eine unzureichende Beleuchtung 

im öffentlichen Raum und die unzureichende Ausstattung Nürnbergs mit Bäumen, die im Sommer bei Hitze 

Schatten spenden.

 � Temporäre Barrieren: Baustellen (insbesondere im Bereich Maximilianstraße), parkende Autos (insbesondere 

für Fahrradfahrerinnen und -fahrer) und abgelegter Müll im öffentlichen Raum schränken die Nutzungsmög-

lichkeiten im Sozialraum ein.

Sozial-räumliche Barrieren in der Nürnberger Weststadt (Beispiele):

 � Soziale Nutzungen: Die als einseitig und rücksichtslos beschriebene Nutzung von Plätzen und Parkanlagen 

durch bestimmte Nutzergruppen führt zu einem subjektiven Unsicherheitsgefühl bei anderen Nutzergruppen, 

die daher diese Räume vermeiden (z. B. am Jamnitzer Platz).

 � Sicherheit: Mangelnde Beleuchtung führt zum Gefühl der Unsicherheit (z. B. in Muggenhof). Die Diversität 

sowie das Verhalten von Fahrgästen schafft für andere Nutzergruppen ein vermindertes Sicherheitsgefühl im 

ÖPNV (z. B. in der U-Bahn). 

 � Information und Kommunikation: Es wird eine unzureichende Annoncierung von Angeboten der Freizeitgestal-

tung (z. B. kulturelle oder gastronomische Veranstaltungen) im Stadtteil bzw. ein sozialer Ausschluss einiger 

Nutzergruppen durch „neue Technologien“ (z. B. Ankündigungen von Veranstaltungen ausschließlich im Inter-

net bzw. in sozialen Netzwerken) genannt. 

 � Finanzielle Ressourcen: Die Preise des öffentlichen Nahverkehrs in Nürnberg werden als zu hoch wahr-

genommen.

Es wird deutlich, dass in der Nürnberger Weststadt eine Vielzahl unterschiedlicher Barrieren im öffentlichen 

Raum existieren, die sukzessive abgebaut werden müssten, um allen Bewohnerinnen und Bewohnern Möglich-

keitsräume verfügbar zu machen und diese zu erhalten. Im Zuge der Auswertung des erhobenen Datenmateri-

als wurde deutlich, dass vor allem zwei Arten von sozialräumlichen Barrieren die Mobilität der Befragten beein-

flussen: soziale Nutzungen bzw. Nutzerkonflikte und das Sicherheitsempfinden. Diese Aspekte beeinflussen die 

Mobilität maßgeblich. Das subjektive Sicherheitsempfinden kann als Barriere den Möglichkeitsraum von Perso-

nen in zweierlei Hinsicht einschränken: Einerseits werden Plätze, die Unsicherheit erzeugen, gemieden und ver-

öden dadurch weiterhin, andererseits bedeutet die Verringerung des Aktionsradius auch eine Einschränkung der 

Lebensqualität.

5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten

Die Veröffentlichung der detaillierten Ergebnisse des Projekts ist für das Jahr 2018 geplant. Die Möglichkeit für 

interdisziplinär angelegte Folgeprojekte wird derzeit gemeinsam mit der Stadt Nürnberg beraten. Zudem ist ge-

plant, eng mit dem Quartiersbüro der Nürnberger Weststadt zu kooperieren. Eine Rolle spielt dabei u. a. die Ein-

bindung von Projekten zur Erarbeitung eines nachhaltigen Konzepts zur (Um-) Gestaltung des Jamnitzer Platzes, 

die vertiefte und ggf. priorisierte Analyse von Barrieren und Barrierearten in der Nürnberger Weststadt sowie eine 

Übertragung des Untersuchungsansatzes auf weitere Stadtteile Nürnbergs.
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Weitere Projektergebnisse:

 � Beteiligung am KinderUni-Horttag 2017 mit dem Beitrag „Was ist auf der Straße los?“ (22. November 2017 in 

der Kulturwerkstatt auf AEG, Corinna Röder)

 � Bachelorarbeit zur Mobilität in der Großstadt mit dem Blick auf die Zielgruppe der Kinder: „Die Bedeutung 

von verkehrsbezogenem Projektunterricht im Grundschulalter in Anbetracht der gesellschaftlichen Entwick-

lungen“ (Wintersemester 2017/18, Corinna Röder).

 � Studentische Projektarbeit „Aktuelle Aspekte zur Barrierefreiheit in Deutschland“ (Sommersemester 2017, 

Karin Modes)

 � Studentische Projekte im Rahmen des Bachelorstudiums Soziale Arbeit im Querschnitt „Stadtraum Gesell-

schaft“ (Analyse von Nürnberger Plätzen, z. B. Jamnitzer Platz)
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