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Einleitung 

 

„They're not there to shop. - They're not there to work. - They're just there“: Mit 

dieser Zeile wurde der Inhalt des Films „Mall Rats“ aus dem Jahre 1995, eine Art 

Teenager Satire, des Regisseurs Kevin Smith auf dessen Cover prägnant 

zusammengefasst. Zwei Freunde, beide am selben Tag von ihren Freundinnen 

verlassen, verbringen ihren Tag in der örtlichen Shopping Mall und treffen allerlei 

skurrile Menschen. Der Film widerspricht, wie Ellen Bareis (2007) feststellt, 

„gängigen Repräsentationen von Malls als ruhige und sichere Inseln der 

wohlhabenden Mittelschichten und die Shopping Mall wird als gigantisches (nicht 

selbstverwaltetes, sondern temporär angeeignetes) Jugendzentrum gezeichnet“ 

(59). Auch wenn die Darstellung der Jugendlichen in dem Film bewusst sehr 

überzogen ist, so greift er doch ein Stück gesellschaftliche Realität auf: viele 

Jugendliche verbringen heute große Teile ihrer Freizeit in so genannten Shopping 

Centern oder Shopping Malls.  

Solche Shopping Center werden, nach einer Definition des International Council 

of Shopping Centers, verstanden als „a group of retail or other commercial 

establishments that is planned, developed, owned and managed as a single 

property, with on-site parking provided“ (ICSC 2004) und erfreuen sich weltweit 

einer immer größeren Beliebtheit und ihre Verbreitung nimmt kontinuierlich zu. 

Eine Shopping Mall ist eine spezielle Ausprägung eines solchen Shopping 

Centers und zeichnet sich durch folgende Charakteristika aus: „The walkway or 

“mall” is typically enclosed, climate-controlled and lighted, flanked on one or 

both sides by storefronts and entrances. On-site parking, usually provided around 

the perimeter of the center, may be surface or structured“ (ebd.)1. 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann der Siegeszug der Shopping 

Malls in den USA. „Sie waren eine Folge verstärkter Mobilität der Bevölkerung, 

der Einführung der Massenproduktion und der breiter werdenden Palette der 

erschwinglichen Waren“ (Dörhöfer 1998: 88). Shopping Malls sind schon lange 

kein neuer Bautyp mehr, sondern haben sich weltweit etabliert. Auch in 

Deutschland hat die Shopping Mall - Kultur Einzug erhalten, wenn auch (noch) 
                                                 
1 Im Folgenden wird der Begriff der Shopping Mall nach eben dieser Definition verwendet.  
Synonyme, die in der einschlägigen Literatur verwendet werden, wie Shopping Center oder 
Einkaufszentrum, werden der Einfachheit halber im Folgenden unter dem Begriff Shopping Mall 
zusammengefasst. 
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nicht als dominantes Konsum- und Freizeitmodell (vgl. Ronnerberger et al. 1999: 

113). Jugendliche zählen zu den häufigsten und regelmäßigsten Nutzern von 

Shopping Malls. 2 “Während ältere Generationen gegenüber solchen artifiziellen 

Welten noch große Vorbehalte haben, stellt für die meisten jüngeren Menschen 

diese Form des Erlebniskonsums bereits eine selbstverständliche Form der 

Alltagspraxis dar“ (Ronneberger et al. 1999: 113f). 

Besonders deutlich ist dieses Phänomen in Amerika zu beobachten, aber auch in 

Deutschland lassen sich ähnliche Tendenzen feststellen.3 Welche Rolle spielt die 

Mall für Jugendliche? Warum und wie nutzen sie gerade diesen als hoch 

kontrolliert geltenden Raum, um ihre Freizeit zu verbringen? Offensichtlich treten 

sie nicht (nur) in der Rolle des Konsumenten auf, sondern nutzen den Raum der 

Mall um einen großen Teil ihrer Freizeit hier zu verbringen. Welche Alternativen 

haben sie im öffentlichen Raum der Stadt? Was, im Vergleich dazu, bietet die 

Mall? 

Juristisch gesehen handelt es sich bei Shopping Malls eindeutig um private 

Räume. Gesellschaftlich betrachtet ist dies jedoch umstritten, simulieren sie doch 

eine Atmosphäre, die der öffentlicher Räume nahekommt  (vgl. Bareis 2007). 

„Einerseits sind sie Orte des alltäglichen Lebens und der öffentlichen 
Interaktion, andererseits Räume einer privatisierten, dem Prinzip der 
Warenförmigkeit nahezu vollständig unterworfenen Form von Herrschaft, 
gebunden an die klare Absicht der Bertreiber zur Gewinnmaximierung“ 
(Bareis 2007: 17). 

 

                                                 
2 Da die Jugendphase eine nur schwer abgrenzbare Lebensphase ist, ist eine Festlegung von 
Altersgrenzen, die jene, die gemeinhin als „Jugendliche“ definiert werden, festlegen, schwierig. 
Hurrelmann (2005) definiert die Jugendphase als jenen Lebensabschnitt, „in dessen Verlauf 
schrittweise der Übergang von der unselbständigen Kindheit in die selbständige Erwachsenenrolle 
vollzogen wird“ (31). In Anlehnung an diese Definition Hurrelmanns sollen im Folgenden 
Jugendliche als diejenigen Menschen verstanden werden, die dem Kindesalter bereits entwachsen, 
das Erwachsenenalter jedoch noch nicht erreicht haben.  
3 Eine Differenzierung darüber, welche Jugendliche sich insbesondere in Shopping Malls 
aufhalten, ist nach dem derzeitigen Forschungsstand leider nicht möglich. Die dieser Arbeit 
zugrunde liegenden Studien beziehen sich auf unterschiedliche soziale Gruppen.  
Die Studie von Schützler et al. (1999) über Jugendliche in und an innerstädtischen 
Einkaufszentren Berlins hat jedoch deutliche Homogenitäten der Gruppen in Bezug auf Alter, 
sozialer Herkunft und Lebenssituation festgestellt. Ein Großteil der befragten Jugendlichen 
entstammt hier der sozialen Mittelschicht. Dies entspricht im Großen und Ganzen der Tatsache, 
dass vor allem in den USA, die meisten Shopping Malls auf die „weiße Mittelschicht“ ausgerichtet 
waren (vgl. Sievers 2005), wobei dieses Marktsegment der „Mittelschaichtsmalls“ zwar immer 
noch hegemonila ist, jedoch an Bedeutung verliert (vgl. Bareis 2007).  
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Im Folgenden sollen anhand verschiedener internationaler Studien die 

Beweggründe, aus denen sich Jugendliche in Shopping Malls aufhalten, näher 

betrachtet werden. Dazu muss zunächst einmal die Bedeutung städtischer 

öffentlicher Räume, im Gegensatz zu privaten Räumen, für Jugendliche näher 

betrachtet werden. Welche Anforderungen werden an sie gestellt, welche 

Funktionen erfüllen sie und welche, insbesondere sozialisationstheoretische, 

Bedeutung hat der öffentliche Raum für Jugendliche. Anschließend sollen zum 

einen so genannte Push – Faktoren, also Faktoren, die Jugendliche aus dem 

öffentlichen Raum heraus drängen, sowohl aktiv als auch passiv, beschrieben 

werden, zum anderen sollen Pull- Faktoren dargestellt werden, Motive die 

Jugendliche in die Shopping Malls ziehen, die ihre Attraktivität ausmachen. 

Abschließend soll die Bedeutung von Shopping Malls im Leben Jugendlicher 

näher betrachtet werden. Es soll ein Vergleich zum öffentlichen Raum der Straße, 

bezogen auf Funktion und Qualität und mögliche Konsequenzen aber auch 

hinsichtlich der Chancen eines Wandels von der Sozialisation auf der Straße zur 

Sozialisation in der Mall gezogen werden. 

 

 

 

1. Jugendliche in öffentlichen Räumen 

 

Die Bedeutung öffentlicher Räume für Jugendliche zeigt sich alleine schon in 

ihrer dortigen hohen und regelmäßigen Präsenz. Dabei sind diese Räume nicht 

alleine Durchgangsort, sondern erfüllen einen ganz eigenen Zweck. Straßen, 

Fußgängerzonen, Parks und andere urbane Räume sind häufige Treffpunkte, 

Versammlungs- und Freizeitorte von Jugendlichen. Im Folgenden soll betrachtet 

werden, wie und warum Jugendliche öffentliche Räume nutzen und welche 

Bedeutung diese Räume für ihre Sozialisation haben. 

 

 

 

 

 

 



 4 

1.1 Zur Unterscheidung öffentlicher und privater Räume 

 

Die Polarität zwischen Öffentlichkeit und Privatheit ist nach Bahrdt (1969: 60) 

eine Grundform städtischer Vergesellschaftung. Sie existiert in vier Dimensionen 

(vgl. Siebel 2004: 14f.): Erstens funktional: Dem öffentlichen Raum von Platz 

und Straße sind die Funktionen Markt und Politik zugeordnet, den privaten 

Räumen von Betrieb und Wohnung, die Funktionen Produktion und 

Reproduktion.  Die zweite Dimension ist die soziale: Der öffentliche Raum, von 

Goffman (2003) auch als „Vorderbühne“ bezeichnet, ist ein Ort stilisierten, 

distanzierten Verhaltens und Ort der Anonymität. Bahrdt (1969: 59f) vergleicht 

das Verhalten in öffentlichen Räumen mit dem auf einem Markt. „Ein Merkmal 

des Marktes ist also gerade die unvollständige Integration, eine Offenheit der 

sozialen Intentionalität der Einzelnen, deren Willkür es überlassen bleibt, mit 

wem, auf welche Weise und wie lange sie Kontakt aufnehmen, um zu handeln“ 

(Bahrdt 1969: 63). Diese „unvollständige Integration“ ist ein zentraler Begriff bei 

Bahrdt und negative Voraussetzung von Öffentlichkeit. Kontakte, die zustande 

kommen sind nur partiell, die Rolle in der man im Marktgeschehen auftritt, ist die 

des Käufers oder Verkäufers, welchen Teil und wie viel seiner Persönlichkeit man 

von sich preisgibt bleibt einem selbst überlassen. Städtisches Verhalten basiert 

nach Bahrdt auf speziellen Distanzregeln, die eingehalten werden müssen, 

andererseits aber durch eine Stilisierung des Verhaltens, Repräsentation und 

darstellendes Verhalten überbrückt werden können, um Interaktion stattfinden zu 

lassen. Der private Raum dagegen ist, im Sinne Goffmans (2003), „Hinterbühne“, 

Ort von Intimität und Emotionen, ein Schonraum in dem Individualität entfaltet 

werden kann. Die von Bahrdt beschriebene „unvollständige Integration“ ist 

Voraussetzung für Privatheit und generiert gerade den Wunsch nach dieser.  

Drittens unterscheiden sich öffentliche und private Räume juristisch: Öffentlicher 

Raum unterliegt öffentlichem Recht, privater Raum unterliegt dem privaten 

Hausrecht. Aus der eigentumsrechtlichen Zuordnung ergibt sich so auch, wer 

Räume wofür nutzen darf. Zugangs- und Nutzungsrechte liegen im Ermessen des 

Eigentümers- bzw. des Mieters des jeweiligen Raumes. Die vierte Dimension ist 

die symbolische: Architektonische und städtebauliche Elemente, wie verwendete 

Materialen, Symbole aber auch physische Barrieren, signalisieren entweder 
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Zugänglichkeit (öffentlicher Räume) oder aber Exklusivität von (privaten) 

Räumen.  

Die wesentlichen Merkmale, die den öffentlichen Raum von privaten Räumen 

unterscheiden, sind demnach seine allgemeine Zugänglichkeit, die ihn für alle 

sozialen Gruppen potentiell nutzbar macht, die mögliche Verhaltensoffenheit 

seiner Nutzer (als ein Produkt der unvollständigen Integration) die Rollenvielfalt 

ermöglicht und die damit einhergehende Möglichkeit der Anonymität.  

Mit der Gültigkeit dieser Prämissen bietet öffentlicher Raum einen Ort der 

„Öffentlichkeit“ (vgl. Habermas 1976), an dem es zu flüchtigen und beliebigen 

Begegnungen und Interaktionen einander fremder Menschen kommt und der eine 

„Bühne“ für Ideen und Meinungen bietet. Der freie Zugang zu Informationen für 

jedermann und damit die Möglichkeit der politischen Willensbildung ist 

Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Öffentlichkeit wie auch 

Privatheit sind demnach sozial produziert.  

„Räume im materiell-geographischen Sinn stellen nicht von sich aus 
Öffentlichkeit und Privatheit im Sinne gesellschaftlicher Sphären her; dies 
erfolgt erst durch Handlungen und Kommunikation. Aber wenn Räume 
öffentlich zugänglich sind und genutzt werden, stellen sie Öffentlichkeit 
dar oder bieten zumindest die Möglichkeit zur Entstehung von 
Öffentlichkeit“ (Nissen 1998: 148). 
 

Die Dichotomie öffentlicher und privater Räume ist auch für Kinder und 

Jugendliche relevant. Jugendliche nutzen öffentliche Räume jedoch anders als 

Erwachsenen dies tun, ihre Gestaltung von Öffentlichkeit, die Anforderungen an 

Raum, sowie an die Funktionen die dieser Raum erfüllt, unterscheiden sich. Diese 

Punkte sollen im Folgenden näher betrachtet werden. 
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1.2 Jugendliche als Nutzer öffentlicher Räume 

 

Für Jugendliche gibt es nicht den einen öffentlichen Raum. So unterscheiden 

Herlyn et al. (2003) sechs verschiedene Typen öffentlicher Stadträume, die für 

Jugendliche in ihrer Freizeit Relevanz haben: 

1) Räume im Wohnumfeld 

2) Grünbestimmte Freiräume  

3) Infrastruktureinrichtungen für Jugendliche 

4) (Fußgänger)straßen 

5) Zentrale Stadtplätze 

6) Brachen 

Eine andere Differenzierung wählt Ursula Nissen (1998: 170): Sie differenziert 

drei Typen öffentlicher Räume, die von Jugendlichen genutzt werden, nämlich 

erstens öffentliche Freiräume (Grünflächen, Parks, Spielplätze, der Straßenraum), 

zweitens öffentlich zugängliche verhäuslichte Räume (Kaufhäuser, U-Bahnhöfe) 

und schließlich drittens institutionalisierte öffentliche Räume (Sportanlagen, 

Vereine, Ballett- und Musikschulen, Schulräume, Kirchenräume). Tatsächlich 

öffentlich, im Sinne der vorangegangenen Definition, sind alleine die öffentlichen 

Freiräume. Nach Nissen haben sich die anderen Raumtypen im Prozess der 

Verhäuslichung und Institutionalisierung ausdifferenziert. Die institutionalisierten 

öffentlichen Räume nehmen dabei eine Sonderstellung ein. Es sind Räume „in 

denen Freizeitangebote für Kinder stattfinden, die die öffentlichen Freiräume für 

Kinder teilweise ersetzt haben, aber auch Räume für ehemals in Privaträumen 

stattfindende Aktivitäten bieten“ (Nissen 1998: 170 ; vgl. dazu auch Kapitel 2.4). 

Im Folgenden wird zunächst von öffentlichen Räumen als einer Gesamtheit der 

Räume gesprochen, die Jugendliche außerhalb von Schule und der elterlichen 

Wohnung nutzen.  

Kinder und Jugendliche sind die häufigsten, regelmäßigsten und intensivsten 

Nutzer öffentlicher Räume (vgl. Zinnecker 2001: 47). Dabei muss zum einen nach 

Alter (vgl. Kapitel 1.2.2), zum anderen nach Geschlecht und Schichtzugehörigkeit 

differenziert werden: Kinder von Eltern höherer Sozialschichten halten sich 

seltener in öffentlichen Räumen auf als Kinder niedriger sozialer Schichten (vgl. 

Herlyn 1990b: 119). Die Gründe hierfür liegen sicherlich in den stärkeren 

Anforderungen in schulischen Belangen (Hausaufgaben, Nachhilfe etc.) oder in 
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einer stärker organisierten Freizeitgestaltung (Vereine, Musikunterricht etc.). 

Weiter lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen (vgl. Nissen 

1998). Demnach sind Mädchen bzw. weibliche Jugendliche in öffentlichen 

Räumen unterrepräsentiert. Diese geschlechts- und schichtspezifischen 

Unterschiede sollen in dieser Arbeit jedoch keine Rollen spielen. Vielmehr stellen 

sich nun einige grundsätzliche Fragen: Was macht die Attraktivität von 

öffentlichen Räumen für Jugendliche aus? Welche Anforderungen stellen 

Jugendliche an sie und welche Funktionen erfüllen öffentliche Räume?  

In seiner groß angelegten Studie „Growing Up in Cities“ hat Kevin Lynch schon 

1977 kleinere Gruppen Jugendlicher in verschiedenen Städten der Welt 

untersucht, um deren Nutzung und Bewertung ihrer eigenen Umwelten 

aufzudecken und so die Bedeutung städtischer Räume als Ressource für die 

Entwicklung von Jugendlichen aufzuzeigen.  

Öffentliche Räume haben eine große Relevanz im Leben Jugendlicher. Ihnen 

gegenüber stehen private Räume, die, so haben verschiedene Studien zu den 

räumlichen Vorlieben Jugendlicher gezeigt (vgl. z. B. Merkens 2001, Lynch 1977, 

Korpela 1992; Owens 1988, 1994; Noack/Silbereisen 1988, 

Silbereisen/Noack/Eyferth 1986, Matthews/Limb/Percy-Smith 1998) in der 

Freizeitgestaltung von Jugendlichen auch einen wichtigen Teil einnehmen, an die 

jedoch andere Anforderungen gestellt werden und die andere Funktionen erfüllen 

(vgl. 1.2.2).4 

Die Aktivitäten, für die Jugendliche den öffentlichen Raum nutzen, betreffen 

überwiegend den Bereich Geselligkeit, Konsum und Sport (vgl. Herlyn et al. 

2003). Öffentlicher Raum ist Treffpunkt von Jugendlichen, man kommt 

zusammen, um sich zu unterhalten, einzukaufen, Skateboard zu fahren, Menschen 

zu beobachten und Ähnlichem. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer 

wieder auftritt, ist der des „Rumhängens“ oder „Hanging around“. Dieses 

Rumhängen mit Freunden ist, unter Jugendlichen, eine anerkannte, oftmals 

tägliche Freizeitbeschäftigung:  

„They joked, talked, and argued with each other about everything possible 
in their daily lives. Their patterns of actions were characterized by an 

                                                 
4 Wie bei Erwachsenen spielt sich auch ein großer Teil jugendlicher Freizeit in privaten Räumen 
ab. Auf die Funktion der privaten, häuslichen Räume soll in dieser Arbeit aber nicht weiter 
eingegangen werden. 
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informal and a nonrational ‚doing nothing’, being together within the 
frame of what was earlier called the norm zone” (Lieberg 1995: 727). 
 

Rumhängen ist also keine spezifische Tätigkeit, vielmehr ein „Nichts-tun“, jedoch 

ohne dass dabei Langeweile aufkommen würde (vgl. dazu auch Zinnecker 2001: 

58). 

Die Nutzungsweise der Räume unterscheidet sich nach Raumtyp. Räume in der 

Nachbarschaft werden anders genutzt als Räume im Stadtzentrum oder 

Grünflächen etc. (vgl. z. B. Lieberg 1996; Herlyn et al. 2003).  

 

 

 

1.2.1 Welche Anforderungen stellen Jugendliche an öffentliche Räume? 

 

Hartmut Dybowski und Jörg Hartwig (1996) haben in ihrer Studie zu den 

Freizeitinteressen und -aktivitäten von Jugendlichen in Braunschweig gezeigt, 

dass diese ganz bestimmte sozialräumliche Strukturen, so genannte „Settings“ 

bevorzugen. Ein solches Setting muss so beschaffen sein, dass es  

„einerseits die Teilhabe an der Gemeinschaft, das Anknüpfen von 
Kontakten, die eigensinnige Gestaltung von Beziehungen ermöglicht bzw. 
fördert (oder auch die Aneignung von Interessengebieten und Ausübung 
von Aktivitäten); dass es andererseits aber erlaubt, sich ohne weiteres und 
das heißt ohne fremdbestimmten Rechtfertigungsdruck von Dritten 
zurückziehen zu können, sich jederzeit und spontan aus der jeweiligen 
Situation „Ausklinken“ zu können, wenn es den eigenen Bedürfnissen 
entspricht“ (Dybowski/Hartwig 1996: 374). 

 
Freiheit, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Autonomie sind Aspekte, 

die Jugendlichen wichtig sind. Diese Aspekte finden sie in öffentlichen Räumen. 

Was zählt ist die Gelegenheitsstruktur, „man kann, aber man muß nicht“ (ebd.). In 

ihrer Studie kamen auch sie zu dem Schluss, dass der „City“ eine große 

Bedeutung als alltäglicher Aufenthaltsort für Jugendliche zukommt. Freizeitorte 

sollten, so die Ergebnisse der Studie, folgendermaßen gestaltet sein: „möglichst 

unkontrolliert, Kontakte ermöglichend, leicht zugänglich und ebenso leicht wieder 

zu verlassen, Optionen statt Verpflichtungen bietend“ (Dybowski/Hartwig 1996: 

377). 
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Diese Aspekte unterscheiden den öffentlichen Raum für Jugendliche stark von 

privaten Räumen, wie die elterliche Wohnung und die Schule5. Diese können für 

Jugendliche als „Herrschaftsräume“ verstanden werden, in denen sie sich unter 

ständiger Kontrolle und Machtausübung befinden, entweder durch Eltern, durch 

Lehrer, Vorgesetzte oder andere „Kontrollinstanzen“ denen sie sich unterordnen 

müssen. In privaten Räumen erfüllen Jugendliche meist klar definierte soziale 

Rollen, die der Tochter/des Sohnes oder der Schülerin/des Schülers, an die 

bestimmte Verhaltenserwartungen geknüpft sind, andernfalls drohen 

Konsequenzen.   

Öffentlicher Raum scheint dahingegen auf den ersten Blick frei von diesen 

Herrschaftsverhältnissen zu sein. Im Straßenraum „gehen sich selbst bestimmende 

Bürger in freier und gleicher Weise miteinander um; hier ist die tauschende 

Gesellschaft - ohne Ausbeutung und Herrschaft - bei sich selbst“ (Zinnecker 

2001: 51). Damit befindet sich der Raum für Jugendliche außerhalb 

„pädagogischer Abhängigkeiten“ (ebd.) und Kontrollen, außerhalb der Reichweite 

des „wachsamen Auges“ der Eltern. Öffentlicher Raum bietet Jugendlichen 

(idealerweise) die für ihn charakteristische (vgl. Kapitel 1.1) freie Zugänglichkeit 

und Verhaltensoffenheit. Damit ist er ein Ort, der sowohl Freiraum als auch 

Zuflucht bietet. Mit der Gültigkeit dieser Prämissen erfüllt öffentlicher Raum für 

Jugendliche verschiedene Funktionen und bietet unterschiedliche Möglichkeiten.  

Die Möglichkeiten die sich in öffentlichen Räumen bieten, werden von 

Jugendlichen anders ausgedeutet, wahrgenommen und genutzt als dies bei 

Erwachsenen der Fall ist. So beziehen sich Matthews et al. (1998) auf die Theorie 

der Affordance von Gibson, nach der „environments ‚afford’ opportunities, which 

are often unexpected and exceed their functional purpose“ (198). Auch Charlotte 

Clark und Davis L. Uzzell (2002) greifen diesen Begriff der Affordance auf: 

„Gibson’s theory of affordance states that environmental perception is a direct 

process and that perception takes the form of the individual perceiving 

affordances in the environment“ (95). 

                                                 
5 Die Rolle anderer, wie Nissen (1998) sie beschreibt, institutionalisierter öffentlicher Räume, wie 
Jugendzentren oder Sportvereine, soll an dieser Stelle nicht näher betrachtet werden. Sicherlich 
nehmen diese Räume eine Sonderstellung ein, da sie zwar für Jugendliche gemacht sind und ihnen 
Raum bieten, dennoch aber kontrolliert sind von Gruppenleitern, Trainern, Sozialarbeitern oder 
anderen Instanzen. 
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Aus den Anforderungen, die Jugendliche an öffentliche Räume stellen, ergeben 

sich im Folgenden die Funktionen die diese erfüllen.  

 

 

 

1.2.2 Funktionen öffentlicher Räume für Jugendliche 

 

Jürgen Zinnecker hebt insgesamt neun Eigenschaften öffentlicher Räume hervor, 

die Kindern und Jugendlichen besondere Erlebnismöglichkeiten schaffen (vgl. 

Zinnecker 2001: 82ff): 

- Mobilität 

- Geringe Bebauung 

- Möblierter Raum 

- Vielfalt verschiedener Menschen und Menschengruppen 

- Schauplatz von Ereignissen aller Art 

- Vernetzung mit zahlreichen anderen halböffentlichen Raumarrangements 

- weniger soziale Kontrolle 

- geregeltes soziales Leben 

- zentrale sozioökonomische Regelkreise werden wirksam 

Diese Eigenschaften sind, in Verbindung mit den bereits in Kapitel 1.1 

beschrieben sozialen Merkmalen öffentlicher Räume (Zugänglichkeit, 

Verhaltensoffenheit, Anonymität), Grundlage dafür, dass der öffentliche Raum für 

Jugendliche bestimmte Funktionen erfüllen kann.  

Öffentlicher Raum als Straßenraum erfüllt dabei zunächst einmal die Funktion der 

Mobilität. Mobilität und räumliche Bewegung spielen im Leben Jugendlicher eine 

wichtige Rolle. Der Bewegungsradius von Jugendlichen vergrößert sich mit 

zunehmendem Alter und die moderne und gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur 

macht auch weiter entfernte Räume der Stadt gut erreichbar.6 Die Möglichkeit der 

Mobilität und der Wunsch nach selbstbestimmter Bewegung ergänzen einander. 

Wichtig ist hier der Aspekt der Selbstbestimmung, der Möglichkeit Freunde an 

verschiedenen Orten zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Öffentliche Räume sind 
                                                 
6 An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch die moderne Kommunikationstechnologie, wie Internet 
oder Mobiltelefone, das Überbrücken von Distanzen stark vereinfachen und zu einer (zum Teil 
sogar weltweiten) Vernetzung von Jugendlichen führen. Auf dieses Phänomen kann in dieser 
Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen werden. 
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dabei für Jugendliche aber nicht nur Durchgangsorte, sondern nehmen einen ganz 

eigenen Stellenwert ein: „Nur ausnahmsweise geht es ihnen um die schlichte 

Wegbewältigung (Fahrt zur Schule oder zum Sportplatz), wichtig ist das 

Unterwegssein an sich“ (Tully 2002: 15). Die Bewegung und der Aufenthalt in 

öffentlichen Räumen sind für Jugendliche also nicht nur Mittel, sondern 

gleichfalls das Ziel:  

„Wege zur Schule, zum Ausbildungsplatz oder Vereinshaus führen 
notwendig über Straßen und Plätze, öffentliche Räume sind also Mittel; 
zugleich geben sie Gelegenheit zur Selbstdarstellung, sind sie Ziel der sich 
bewegenden Jugendlichen“ (Tully 2002: 14). 

 

Der Erwerb des Führerscheins spielt für die Möglichkeit der Mobilität und 

Selbstständigkeit von Jugendlichen eine große Rolle. In den USA können 

Jugendliche schon mit 16 Jahren einen PKW fahren, in Deutschland ist die 

Altersgrenze (unter bestimmten Auflagen) inzwischen von 18 auf 17 Jahre 

herabgesetzt worden. Gerade für die USA ist diese neue Mobilität von 

Jugendlichen besonders wichtig, da die vorhandene bzw. auch nicht vorhandene 

Infrastruktur in vielen Städten diese Mobilität erzwingt. Da ein Großteil der 

Bevölkerung in den Vororten (Suburbs) wohnt, ist das Auto für Jugendlichen (und 

alle Bewohner) das einzige Mittel zur Schule, zum Einkaufen, zu Freunden oder 

zu anderen Orten zu kommen (vgl. Kapitel 2.4). 

Wichtiger erscheinen jedoch noch andere Funktionen, die den öffentlichen Raum 

für Jugendliche interessant machen und ihren Anforderungen gerecht werden:  

Lieberg (1996: 39ff) unterscheidet die Funktionen öffentlicher Räume für 

Jugendliche anhand zweier Kriterien: zum einen sind sie „Interaktionsplätze“ zum 

anderen sind sie „Rückzugplätze“. Eine ähnliche Unterscheidung hat auch die 

umweltpsychologische Studie von Charlotte Clark und David L. Uzzell (2002) 

ergeben, welche die funktionale Bedeutung verschiedener (privater und 

öffentlicher) Räume wie Zuhause, Nachbarschaft,  Schule und Stadtzentrum für 

Jugendliche untersucht und verglichen hat. Ähnlich wie bei Lieberg wurden auch 

hier Räume von Interaktion und Räume des Rückzugs als wichtige Bereiche für 

die Entwicklung von Jugendlichen betrachtet, wobei die Funktionsunterschiede 

öffentlicher und privater Räume deutlich werden:  
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„The neighbourhood, school and town centre all supported both social 
interaction and retreat behaviours. The home environment did not support 
social interaction behaviours; it instead provided affordances for two 
different types of retreat, retreat involving close friends and retreat 
involving seeking out security“ (Clark/Uzzell 2002: 95). 

 

Als „Rückzugsplätze“ definiert Lieberg (1996) jene „Orte, an denen man sich 

sowohl von anderen Jugendlichen, als auch von Erwachsenen zurückziehen kann“ 

(39). Es erfolgt gewissermaßen ein Rückzug in die Anonymität öffentlicher 

Räume, in denen Jugendliche nicht mehr in bestimmten Rollenerwartungen an die 

Rolle der Tochter/des Sohnes oder der Schülerin/des Schülers gefangen sind. 

Verhaltensoffenheit und Rollenvielfalt ermöglichen, dass diese offenen, nicht 

definierten Räume als Nischen verstanden werden können.  

Matthews et al. (2000a) haben in diesem Zusammenhang den Begriff des 

„Thirdspace“ benutzt. Die Straße, hier definiert als jegliche Art öffentlich 

zugänglichen Raumes, in dem Kinder und Jugendliche angetroffen werden 

können7, kann als ein solcher verstanden werden und ihre Bedeutung für junge 

Leute gestaltet sich wie folgt:  

„They afford spaces where social conventions can be contested and 
independence asserted. In this sense, ‘streets’ are places where adultists 
conventions (constraints) and moralities about what it is to be a child, that 
is, less-than-adult, can be put aside. The result is that for a number of 
young people ‚streets’ become spaces between cultures, sites that are 
temporarily outside of (adult) society. From this perspective ‘streets’ are 
fluid domains, not ‘a dualistic territory of transparent same and invisible 
other’ (Rose 1995: 369), but instead a thirdspace set between the same 
(adult) and other (child)” (Matthews et al. 2000a: 69f). 

 

Frei von Kontrollen der „Erwachsenen“ können Jugendliche hier ihren eigenen 

Vorstellungen nachgehen, entweder innerhalb einer Peer-Group oder auch ganz 

alleine. So kann der öffentliche Raum als Freiraum und als Ort der Zuflucht 

gesehen werden. Anders als Erwachsene, die derartige Freiräume auch an anderen 

Orten finden, ist für Jugendliche der öffentliche Raum oftmals der einzige Ort, der 

diesen Rückzug erlaubt.  

„The point is that youth, unlike adults, have little access to backstage 
space. Adults can withdraw to different locals and associations connected 
to residence, workplace, and voluntary organizations. Teenagers have no 

                                                 
7 Mögliche Orte wären nach Matthews et al. (2000a): „roads, cul-de-sacs, alleyways, walkways, 
shopping areas, car parks, vacant plots and derelict sites“ (63) 
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obvious right to such places; they often have nowhere except public spaces 
when they want to be themselves“ (Lieberg 1995: 721). 
 

Als Rückzugsplätze fungieren deshalb auch oft jene Orte, die von Erwachsenen 

nicht genutzt werden wie Hinterhöfe, Treppenhäuser, Keller, Parkplätze oder 

andere abgelegene Orte in der Stadt (vgl. Lieberg 1996).  

„Interaktionsplätze“ hingegen sind all jene Orte „an denen man sieht und gesehen 

wird, wo etwas los ist, wo es Abwechslung gibt und man andere Leute treffen 

kann, Unbekannte ebenso wie Freunde“ (ebd.). Für Jugendliche wird der 

öffentliche Raum so zu einer Art Bühne für Zusammenkünfte und zur 

Kommunikation untereinander und mit anderen Personenkreisen, er bietet Raum, 

zum einen zur Selbstdarstellung und Repräsentation, zum anderen zur 

Kommunikation und Interaktion (vgl. Herlyn et al. 2003: 30). Die freie 

Zugänglichkeit des öffentlichen Raumes ist dabei Voraussetzung für eine 

mögliche Interaktion mit den unterschiedlichsten Personengruppen.  

Das Bedürfnis nach Rückzug und das Bedürfnis nach Interaktion innerhalb der 

eigenen Peer-Group und/oder der „Welt der Erwachsenen“ gehen miteinander 

einher. Damit sind beide Orte, die Orte des Rückzugs und die Orte der 

Interaktion, wichtig für Jugendliche, um ihre Interessen und Bedürfnisse zu 

befriedigen und damit auch für ihre Entwicklung. 

Öffentlicher Raum ist so auch ein sozialer Raum, ein Raum in dem „soziale 

Verhältnisse im Sinne des Austausches zwischen Personen realisiert werden“ 

(Merkens 2001: 438), der soziale Funktionen erfüllt und soziales Handlungsfeld 

ist. Die soziale Funktion öffentlicher Räume macht sie für Jugendliche auch zu 

einem Ort der Inklusion, „providing delimited geographies of social belonging 

through gang membership“ (Matthews et al. 2000a: 68), aber auch der 

schrittweisen Inklusion in die Welt der Erwachsenen, der Städter. Damit zeigt sich 

eine der Qualitäten des öffentlichen Raumes. 
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1.3 Qualitäten öffentlicher Räume 

 

Während die Straße als Aufenthaltsort für Kinder und Jugendliche im Zeitalter 

des Bürgertums mit Bedrohung, Verrohung, Verwilderung, Verführung und 

Verbrechen in Verbindung gebracht wurde und die so genannten „Gassenkinder“ 

das negative Gegenbild „zum wohlerzogenen Kind im geschützten Raum des 

Kinderzimmers“ (Baldauf et al. 2002: 254) darstellten, hat sich das Bild heute 

geändert und die Qualitäten öffentlicher Räume für Entwicklung und Sozialisation 

von Jugendlichen werden in den Vordergrund gestellt. 

Die Raumerfahrung von Jugendlichen unterscheidet sich sowohl von der der 

Kindheit, als auch von der Raumerfahrung Erwachsener. Schutz- und Schonräume 

der Kindheit gehen verloren oder werden verlassen und neue Räume werden 

selbstständig erobert (vgl. Herlyn 1990a). Die Ausweitung des Bewegungs- und 

Handlungsspielraums, das Verlassen der Schutz- und Schonräume im Privaten, 

die neuen Möglichkeiten, die sich Jugendlichen bieten, sind eine 

Herausforderung. Mit dem Verlassen privater (Schon-)Räume lernen Kinder und 

Jugendliche das wahre (Stadt-)Leben in all seinen Dimensionen kennen und 

müssen lernen, mit diesem umzugehen und ein Teil davon zu werden. 

Hier spielt der Begriff der Raumaneignung, der besonders in der sozialräumlichen 

Pädagogik benutzt wird, eine entscheidende Rolle. Zum Sozialisationsprozess von 

Kindern und Jugendlichen gehört auch die Aneignung und Erschließung von 

Raum. Raum bezieht sich dabei auf den gesellschaftlichen Raum insgesamt, der 

sich nach Läpple (1991) aus den vier Komponenten  

1) materiell-physisches Substrat  

2) gesellschaftliche Interaktions- und Handlungsstrukturen 

3) institutionalisiertes und normatives Regulationssystem 

4) Zeichen-, Symbol- und Repräsentationssystem 

zusammensetzt, die untereinander ein relationales Ordnungssystem bilden. 8 Nach 

diesem Verständnis wird der physisch- materielle gebaute Raum immer im 

Zusammenhang mit dem „im Handeln erschlossenen, subjektiv definierten und 

genutzten Lebens-Raum“ (Nissen 1998: 154) gesehen.  

                                                 
8 Zur Definition und Entwicklung des Begriffs „Raum“ als soziologische Kategorie in seiner 
ganzen Bandbreite vgl. z. B.  Läpple (1991) und Löw (2001)  
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Urbane öffentliche Räume bieten Jugendlichen zahlreiche 

Aneignungsmöglichkeiten. Aneignung bedeutet dabei „das Erschließen, 

‚Begreifen’, Verändern, Umfunktionieren und Umwandeln der räumlichen und 

sozialen Umwelt. Aneignen impliziert das aktive Handeln des Subjekts, seine 

Auseinandersetzung mit der räumlichen und sozialen Umwelt.“ 

(Deinet/Reutlinger 2005: 295) Wichtig ist hier, dass die Auseinandersetzung mit 

den verschiedenen Umwelten eigenständig erfolgt, ermöglicht vor allem durch die 

Erweiterung des Handlungsraumes. Inszenierung und Verortung im öffentlichen 

Raum, in eroberten Nischen, Ecken oder auf Bühnen, gehören genauso zu einer 

solchen Aneignung, wie die Erprobung neuer Verhaltensweisen und Fähigkeiten 

und die Veränderungen von Situationen und vorhandenen Arrangements (vgl. 

dazu Deinet 2002). Damit ist Sozialisation als ein aktiver Aneignungsprozess zu 

verstehen. „Entsprechend der weit verbreiteten Rollenunsicherheit in dieser 

Lebensphase [Jugend; Anmerkung d. A.] findet man auch hinsichtlich der 

Raumaneignung ein Probierverhalten, das die Vermittlung von Lebenschancen 

auslotet“ (Herlyn 1990a: 18). Auf diese Weise ist der öffentliche Raum ein Raum 

der Identitätsbildung, sowohl der eigenen, wie auch einer Gruppenidentität.  

„Die Erfahrung von Identität ist heute weniger aus einem institutionellen 
Muster (von Status, Position, institutionell zugeschriebenen Rollen) heraus 
möglich, sondern verlangt Räume, in denen man sich selbst inszenieren 
und in der Beziehung zu anderen erfahren kann“ (Fülbier/Münchheimer 
2002: 849).  
 

Diesen Raum, in dem das Ausprobieren verschiedener Lebenstile wie kaum an 

einem anderen Ort möglich ist, bieten, in materiell-physischer Form, die 

öffentlichen Räume der Stadt.  

„Als Umschlagplatz von Verkehrsstrom, Waren- und Geldmarkt stehen sie 
einerseits unter dem strengen Diktat und Zugriff ökonomischer Interessen. 
Andererseits weisen sie, als wenig regulierter öffentlicher Raum, Leer- 
Räume auf, fordern zur Inbesitznahme und Umgestaltung des Ortes 
heraus. Die Doppelseite des Straßenlebens bestimmt die Sozialisation auf 
der und durch die Straße“ (Zinnecker 2001: 62). 
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1.3.1 Straßensozialisation 

 

Öffentlicher Raum ist für Jugendliche nicht nur Aufenthaltsort, er dient auch der 

„Qualifikation für das Erwachsenenleben“ (Lieberg 1996: 39). Für Jugendliche ist 

der öffentliche Raum, wie bereits beschrieben, ein Ort der Interaktion und 

Kommunikation mit Gleichaltrigen. Unter ihnen findet ein sozialer Austausch 

statt. Er ist Treffpunkt und Freizeitort. Daneben ist er ein Raum der 

Selbstdarstellung und Repräsentation. Öffentlichkeit dient den Jugendlichen 

oftmals als Bühne, auf denen Handlungs- und Verhaltensweisen erprobt werden 

können und dürfen.  

Dabei spielt die Rollenvielfalt, als ein „Qualitätsmerkmal“ öffentlicher Räume, 

eine entscheidende Rolle. Jugendliche agieren in nicht festgelegten 

Rollensystemen und können so ganz unterschiedliche soziale Rollen ausprobieren. 

Die Begegnungen, die in der Öffentlichkeit stattfinden, sind mannigfaltig. So 

begegnen sich Menschen in den unterschiedlichsten Lebensphasen, aus 

verschiedenen sozialen Schichten oder verschiedener Nationalitäten. Interaktion 

findet demnach nicht nur unter den Jugendlichen selber statt, sondern mit den 

verschiedenen Nutzern öffentlicher Räume. Interaktion bedeutet dabei nicht 

ausschließlich verbale Interaktion, sondern auch Blickkontakt oder das bloße 

Reagieren auf die Anwesenheit des Anderen. Die Qualität der Kontakte in 

öffentlichen Räumen ist eine andere, als die von Kontakten in privaten Räumen 

von Schule und Familie: Rollenerwartungen und Regelsysteme sind hier viel 

weniger festgelegt. Durch die Vielfalt der Begegnungen die hier stattfinden ist die 

Straße, so Zinnecker (2001), ein „privilegierter Lernort für gesellschaftlichen 

Anschauungsunterricht“ (51).  

Die Begegnungen mit - und das Erlernen von verschiedenen sozialen Rollen stellt 

einen zentralen Aspekt von Sozialisation dar. Öffentlicher Raum ist also auch, 

und insbesondere, ein Ort an dem Sozialisation, verstanden als die „individuelle 

Aneignung materieller und symbolischer Kultur“ (Rolff/Zimmermann 1985: 69), 

stattfindet. Zinnecker (2001) hat hierfür den Begriff der „Straßensozialisation“ 

entwickelt. Der Begriff der Straße, wie Zinnecker ihn versteht, bezieht sich dabei 

nicht allein auf den „Verkehrsraum unter freiem Himmel, sondern umfasst ebenso 

die angrenzenden Räume und Gebäude, die öffentlichen Aufgaben dienen oder 

auch einfach öffentlich zugänglich sind“ (48). Aus pädagogischer Sicht hat die 
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Straße zwei Gesichter: zum einen ist sie das „Schreckensgemälde einer Umwelt, 

in der Bemühungen der Erzieher in Frage gestellt, und wo Kinder und Jugendliche 

ins Verderben gestürzt werden, falls sie diesem antipädagogischen Milieu längere 

Zeit ausgesetzt sind“ (ebd.). Auf der anderen Seite kann die Straße als ein 

„gesellschaftliches Lernfeld“ (vgl. Zinnecker 2001: 49) betrachtet werden: „Vom 

Ort gehen pädagogische Impulse aus, er ist der pädagogischen Intervention 

zugänglich“ (ebd.).  

Dieses Bild von der Straße als Lernort hat auch Jane Jacobs (1963), in diesem Fall 

für Kinder, dargestellt:  

„In Wirklichkeit lernen Kinder, wenn überhaupt, nur von den 
Erwachsenen auf den Straßen die ersten fundamentalen Zusammenhänge 
funktionsfähigen Großstadtlebens. Von ihnen lernen sie, daß die 
Menschen, auch wenn sie keine Bindungen zueinander haben, ein bisschen 
öffentliche Verantwortung füreinander haben müssen“(62).  
 

Kinder, so Jacobs weiter, aber sicher auch Jugendliche, brauchen eine 

„nichtspezialisierte Ausgangsbasis unter freiem Himmel, einen Bereich, der ihnen 

hilft, sich ihre Begriffe über das Leben zu bilden.“ (61) Als einen solchen 

nichtspezialisierten Ort beschreibt sie städtische Bürgersteige. Auf und durch 

diese Bürgersteige erfolgt, idealerweise, eine Assimilation von Kindern und 

Jugendlichen in die Gesellschaft (vgl. Jacobs 1963). 

„Sozialisation im (öffentlichen) Raum heißt daher sowohl subjektives 
Erleben und Verhalten des Individuums in seiner Leiblichkeit im 
materiell- geographischen Raum als auch das Schaffen und die Einnahme 
einer Position im gesellschaftlichen Raum im Sinne des Sich-Raum-
Nehmens und Zugestanden-Bekommens“ (Nissen 1998: 155). 

 

Was erlernt wird ist das (angemessene) Verhalten in öffentlichen Räumen, aber 

auch die Konsequenzen, die ein nicht angemessenes, abweichendes Verhalten mit 

sich bringen kann. 

„Verhalten und Handeln in öffentlichen Raum müssen erlernt werden, 
denn die für die öffentliche Kommunikation erforderlichen Werte und 
Normen, Sprache und Gestik, Mimik und Symbolik setzen lange, nie 
endende Prozesse des Einübens, des Verstehens, kurz: der Sozialisation 
und der Übernahme kulturspezifischer Verhaltensweisen voraus“ 
(Schäfers 2001: 190). 
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1.3.2  Begegnung mit dem Fremden und Urbane Kompetenz 
„Es ist hier also der Fremde nicht in dem bisher vielfach berührten Sinn 
gemeint, als der Wandernde, der heute kommt und morgen geht, sondern als 
der, der heut kommt und morgen bleibt – sozusagen der potentiell Wandernde, 
der, obgleich er nicht weitergezogen ist, die Gelöstheit des Kommens und 
Gehens nicht ganz überwunden hat“ (Simmel 1992: 764). 

 

Großstadtkritiker betrachten gerade die Anonymität moderner Großstädte mit 

Missfallen. Diese Anonymität, als ein Merkmal öffentlicher Räume in der Stadt, 

bedingt, dass Menschen einander als Fremde begegnen. Stadtleben, so schreibt 

Zygmunt Bauman (1997: 205f), findet unter Fremden statt. In Dörfern und in 

privaten Räumen hingegen kennt man sich, wenn nicht persönlich, dann vom 

Hörensagen oder Sehen. Hier herrscht das Bekannte und damit eine 

Erwartungssicherheit – alltägliche Routinen sind etabliert und Verhaltensweisen 

sind weitestgehend kalkulierbar. Es ist aber gerade die Unkalkulierbarkeit, die den 

öffentlichen Raum ausmacht: „What makes urban life so interesting and 

unpredictable is, according to Lofland, that through a short meeting of some few 

moments a person can change from a stranger to a known person“ (Lieberg 1995: 

731). 

Das bzw. der Fremde ist jedoch ambivalent zu betrachten. Zygmunt Bauman 

(1997) beschreibt die „postmoderne Ambivalenz des Fremden“ (224) 

folgendermaßen:  

„Er hat zwei Gesichter: das eine wirkt verlockend, weil es mysteriös ist 
[...], es ist einladend, verspricht zukünftige Freuden, ohne einen 
Treueschwur zu verlangen; ein Gesicht unendlicher Möglichkeiten, noch 
nie erprobter Lust und immer neuen Abenteuers. Das andere Gesicht wirkt 
ebenfalls geheimnisvoll – doch es ist ein finsteres, drohendes und 
einschüchterndes Mysterium, das darin geschrieben steht“ (ebd.). 

 

Der Umgang mit dem Fremden, der so gleichermaßen Lust und Gefahr, Chance 

und Bedrohung verkörpert, will erlernt sein.  

Auch Louis Wirth (1974) beschreibt in seinem Aufsatz „Urbanität als 

Lebensform“ die Notwendigkeit mit Bevölkerungsheterogenität umgehen zu 

können:  

„Die erhöhte Mobilität des Individuums, die es ihm ermöglicht, sich den 
stimulierenden Einflüssen vieler verschiedener Menschen zu öffnen, und 
die ihm in den vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen, aus denen sich die 
Sozialstruktur einer Stadt zusammensetzt, einen fluktuierenden Status 
zuweist, bringt uns dahin, die Labilität und Unsicherheit der Welt 
insgesamt als Norm hinzunehmen“ (Wirth 1974: 56).  
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Der Umgang mit der Bevölkerungsheterogenität ist damit gleichsam der gekonnte 

Umgang mit Unsicherheit und wird durch den vergrößerten Bewegungsradius, 

den der Übergang von Kindheit ins Jugendalter mit sich bringt, unumgänglich. 

Das Verlassen der Schutz- und Schonräume der Kindheit erfordert auch den 

Erwerb einer Kompetenz im Umgang mit Unsicherheit, „der (potentiell 

bedrohliche) Raum“ wird, so Böhnisch und Münchmeier (1990),  

„zu einer Quelle von Gefahren und von Devianz, so daß die Aufgabe der 
Jugend darin besteht, Kompetenzen zu Beherrschung und Gestaltung des 
sozialen Lebensraums, seiner Gefahren und Möglichkeiten, zu entwickeln 
und darin erwachsen zu werden“ (22). 
 

Im öffentlichen Raum können auch die Schattenseiten der Gesellschaft an den 

Tag treten, wie Armut, Prostitution und Drogenszene, die Auslöser von 

Unsicherheitsgefühlen sein können. Die Bewältigung dieser Unsicherheiten und 

der Umgang mit fremden Menschen und Situationen müssen erlernt werden.  

Simmel (1995) beschreibt den Großstädter anhand dreier Charaktereigenschaften: 

Reserviertheit, Blasiertheit und Intellektualismus. Diese Eigenschaften „sind mehr 

als nur Panzerungen gegen die Überforderung der Sinne, es sind auch 

Vorkehrungen, um die Bedrohlichkeit des Fremden zu mildern“ (Gestring et al. 

2005: 226).  

Der Umgang mit Fremdheit ist jedoch, durch die Ambivalenz des Fremden, nicht 

allein der Umgang mit Unsicherheit. Der janusköpfige Fremde birgt auch etwas 

Aufregendes, Neues, eine Erweiterung der Rollenvielfalt. Zinnecker (2001) weist 

auf das Doppelgesicht der Straße hin:  

 „Kinder und Jugendliche lernen hier gleichzeitig und in unauflösbarer 
Rollenvermischung zweierlei: Sie üben die ordentlichen Bürgerrollen des 
Käufers, Konsumenten und Verkehrsteilnehmers ein, und sie übernehmen 
Bestandteile historisch unterdrückter, verpönter Straßenexistenz als Pöbel, 
Publikum, Stadtstreicher und Vagabund“ (62f.). 

 

Die eigene Erfahrungen, die selbständige Entwicklung von Kompetenz, so 

genannter „urbaner Kompetenz“ steht also im Vordergrund. Urbane Kompetenz 

bedeutet, so Ipsen (1997), „städtisch mit der Stadt umzugehen“ (2). Diese 

Fähigkeit zu vermitteln ist gleichsam „Aufgabe“ des öffentlichen Raumes und ist 

grundlegend auf dessen Strukturen angewiesen:  
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„Urbane Kompetenz entsteht in der Spannung von Risiko, Vielfalt und 
Sicherheit, die miteinander verbunden sind, denn es gibt keine Sicherheit 
ohne Risiko, keine Vielfalt durch Sicherheit. Es setzt die Fähigkeit voraus, 
in Ambivalenzen zu denken und diese zu ertragen. Auf der 
handlungspraktischen Ebene umfasst urbane Kompetenz (Handlungs-) 
Sicherheit, die aber nicht durch Polizei und Behörden, sondern durch 
Partizipation, Engagement, Diskurs und offene Konfliktregulierung 
entstehen, die im weitesten Sinne einer ‚Kultur der sozialen 
Aufmerksamkeit’ entspricht. Sie setzt die Stadt als grundlegende 
konflikthafte Möglichkeitsform voraus, als Ort des Neuen, das aus 
Konfrontation, Differenz und gleichzeitiger Empfindsamkeit entsteht, und 
sie revitalisiert die alten und neuen Utopien der Stadt; sie setzt auf ihre 
Produktivität aus Gegensätzlichem und Sichtbarem, als die Stadt als 
offenen, allen frei zugänglichen, diskursiv besetzten Raum, als Markt der 
Möglichkeiten, Zentralort des Austausches von Meinungen und Waren“ 
(Lindner/Kilb 2005: 364). 

 

 

 

 

2. Push-Faktoren - Zur Ausgrenzung Jugendlicher aus öffentlichen Räumen 

 
I: If you want to get together with a group of your friends to hang out, 
where would you go? 
R: To the mall. It’s best to go to the mall than any other place, because 
that’s the only place where you can hang out. 
(Interview, 13-year-old-male, in: Vanderbeck/Johnson 2000: 20)9 

 

Ungeachtet der großen Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Leben, die 

Sozialisation und die Identitätsbildung Jugendlicher und seiner offensichtlichen 

Attraktivität und Vielfalt an Funktionen, ist dieser Raum zunehmend von 

Verdrängungs- und Ausgrenzungsprozessen, aber auch von Gefahren und 

Bedrohungen geprägt, wodurch die Mobilität Jugendlicher und die Möglichkeiten, 

Räume für sich zu nutzen, stark eingeschränkt sind. Das vorangegangene Zitat 

macht deutlich, dass Shopping Malls mancherorts die einzigen Räume sind, die 

Jugendliche als Treffpunkt in ihrer Freizeit nutzen (können). Der (halb-

öffentliche) Raum einer Shopping Mall kann so möglicherweise als ein 

„Auffangbecken“ gedeutet werden, obgleich gerade hier Jugendliche unter 
                                                 
9 Robert M. Vanderbeck und James H. Johnson Jr. (2000) haben in der Studie untersucht, welche 
Rolle eine Shopping Mall im Leben einer Gruppe afroamerikanischer junger Leute im Alter von 
12 bis 13 Jahren in einem ökonomisch benachteiligten innerstädtischen Quartier einer 
mittelgroßen amerikanischen Stadt spielt. Die methodische Grundlage der Studie waren Interviews 
und (teilnehmende) Beobachtung. 
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ständiger Beobachtung stehen und immer Gefahr laufen, des Raumes verwiesen 

zu werden: „The Mall is used and imagined as an alternative to both home and 

streets, providing a combination of safety and security with possibilities for 

socialization and entertainment absent in either space“ (Vanderbeck/Johanson  

2000: 20). 

Im Folgenden soll anhand verschiedener Push- Faktoren dargestellt werden, wie 

Jugendliche aus öffentlichen Stadträumen, in allererster Linie Straßen und 

Plätzen, verdrängt und ausgegrenzt werden, und gezwungen sind, sich andere 

Räume für ihre Freizeitgestaltung zu suchen. Eine Verdrängung erfolgt dabei 

sowohl aktiv (durch Platzverweise, Reglementierungen, Kontrolle und 

Interventionen), als auch passiv (durch Umgestaltung und Veränderung 

städtischer Räume). Teilweise existieren diese Mechanismen von Verdrängung 

schon lange (wie die verbreitete Angst vor Gangs und Straßencliquen; vgl. dazu z. 

B. Simon 1997), zum Teil sind sie Symptome einer sich verändernden (Stadt-) 

Gesellschaft. Zunächst soll auf mögliche Gründe und vermeintliche 

Legitimationsgrundlagen für diese Verdrängung eingegangen werden, die 

offensichtlich im gesellschaftlichen Status Jugendlicher und damit verbundener 

Vorstellungen begründet liegen. 

 

 

 

2.1 „Statusproblem“ Jugendlicher – Unsicherheit, Risiko und Devianz 

 

Der gesellschaftliche Status „Jugendlicher“ kann insgesamt als problematisch 

betrachtet werden. Jugendliche haben die Phase der (unschuldigen) Kindheit10 

bereits verlassen, die soziokulturelle und psychische Reife des Erwachsenenalters 

jedoch noch nicht erreicht (vgl. Anhorn 2002: 52). Dieser Zwischenstatus 

bestimmt auch die Art und Weise, wie sie wahrgenommen werden und wie mit 

ihnen umgegangen wird: „sometimes constructed and represented as ‚innocent 

children’ in need of protection from adult sexuality, violence, and commercial 

                                                 
10 Die seit einiger Zeit zunehmende Diskussion um Kinderkriminalität, die Schutzbedürftigkeit 
und Unschuld, die mit der Lebensphase Kindheit in Verbindung gebracht werden, in einem 
anderen Licht erscheinen lässt und in Frage stellt, soll an dieser Stelle nicht weiter beachtet 
werden. 
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exploitation; at other times represented as articulating adult vices of drink, drugs, 

and violence“ (Valentine 1996b: 587). 

Im Sinne des „Defizit- und Störungsmodells“ wird Jugend meist darüber definiert 

„was ihr fehlt, woran es ihr mangelt, wovon sie abweicht, was sie (noch) nicht ist 

– und zwar stets zu der Norm des (mittleren) Erwachsenenalters“ (Anhorn 2002: 

52). So wird Jugend mit einem, gemessen am Erwachsenenstatus, Anderssein 

assoziiert. Durch dieses „Anderssein“ haftet Jugendlichen etwas Unberechenbares 

an, etwas, das scheinbar Erwachsenen und auch der Politik eine erhöhte 

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit abverlangt. Klaus Hurrelmann (2005) weist 

darauf hin, dass der Lebensphase Jugend zahlreiche stereotype und klischeehafte 

Vorurteile anhaften. So werden Jugendliche (da noch nicht erwachsen) als unreif 

und unmündig empfunden und ihnen wird ein marginaler sozialer Stellenwert 

zugesprochen (vgl. ebd. 23f).  

Wie schon im voran gegangenen Kapitel beschrieben, bringt der Übergang vom 

Status „Kind“ zum Status „Jugendlicher“ die Erweiterung von 

Handlungsspielräumen und eine größere Rollenvielfalt mit sich (vgl. auch 

Hurrelmann 2005) und gerade hier scheint das Problem zu beginnen: Die für das 

Jugendalter charakteristische „Such- und Tastphase“ oder „Sturm- und Drang-

Periode“ (Hurrelmann 2005: 29), die zunehmende Selbstständigkeit, lässt 

Jugendliche unkontrollierbar erscheinen und ihr Verhalten wird gleichsam als 

abweichend betrachtet.  

„Abweichung gilt [...] als konstitutiv für die Jugendphase, denn Jugend 
kennzeichnet sich gerade durch das Ausprobieren von und 
Auseinandersetzen mit den gesellschaftlichen Normen und Werten. 
Jugendliche gelten als Individuen, für die die herrschenden Normen und 
Werte einer Gesellschaft nicht selbstverständlich sind oder keine 
Gültigkeit haben und an denen soziale Kontrolle demonstriert werden 
muss“ (Althoff 2002: 76). 

 

Das Verhalten von Jugendlichen in öffentlichen Räumen ist so oftmals Auslöser 

von Irritationen und Missfallen, da es sich von dem „normalen“ und als 

angemessenen erachteten Verhalten Erwachsener unterscheidet. Die unter 

Jugendlichen populäre Freizeitbeschäftigung des bloßen „Rumhängens“ oder 

„hanging around“ in öffentlichen Räumen wird von Außenstehenden oftmals eher 

als ein „Herumlungern“ angesehen und ist daher in deren Augen negativ 

konnotiert. Herumlungernde Jugendliche werden so nicht selten als ein Zeichen 
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von Disorder ausgedeutet11. Wenn Jugendliche öffentliche Räume „übernehmen“, 

sie sich aneignen, markieren sie diese zudem in manchen Fällen, zum Beispiel 

durch Graffiti (vgl. Lieberg 1996: 39) oder durch anderes „Umgestalten“ des 

Raumes, wie das Nutzen von räumlichen Strukturen (Bänken, Bushaltestellen, 

Spielplätzen) auf ihre Weise, die von der eigentlichen Nutzungsvorstellung 

abweicht. Außerdem ist das Besetzen bestimmter öffentlicher Räume durch 

Jugendliche oftmals mit einer gewissen Lautstärke verbunden. Diese Aspekte 

können die Aufmerksamkeit und den Argwohn anderer Nutzer öffentlicher 

Räume wecken, weil sie als unangebracht angesehen werden. 

Der öffentliche Raum der Stadt, als ein Ort des Sehens und Gesehenwerdens, ist 

eine Bühne für Jugendliche und ihre Subkulturen und damit ein Ort der 

Sichtbarkeit Jugendlicher und deren Verhaltens. Wird die Sichtbarkeit 

Jugendlicher diskutiert, so geschieht dies im doppelten Sinne: zum einen ist ihre 

reine Sehbarkeit, die offensichtliche Anwesenheit von Jugendlichen in 

öffentlichen Räumen gemeint, zum anderen aber auch die den Jugendlichen sowie 

den vermeintlich durch ihre Präsenz ausgelösten Problemen in Medien, Politik 

und im alltäglichen Leben zuteil werdende Aufmerksamkeit und Thematisierung 

(vgl. Breyvogel 1998).   

Das Auftreten von Jugendlichen in größeren Gruppen, ihr Kleidungsstil oder ihre 

Verhaltensweisen lösen dabei oftmals schon Irritationen, im schlimmsten Fall 

Unsicherheitsgefühle aus:  

„Mit ihren öffentlichen Ausdrucksformen, mit ihren subkulturellen Stilen, 
mit ihrem Aussehen allein verbinden sich bereits Angstsyndrome und 
Schreckensbilder, die sich in einer seltsamen (neuen) Zirkularität zwischen 
den Betrachtern und den Betrachteten austauschen. 
Negativetikettierungen, Pauschalisierungen und Stereotypen kennzeichnen 
dabei die Formen der Sichtbarkeit“ (Breyvogel: 1998: 91f). 
 

Die Merkmale, die der Jugendphase zugeschrieben werden, reichen also sehr 

weit: von Unreife, Unbeständigkeit und Unvernunft über Rebellion, Störung und 

Disziplinlosigkeit bis hin zu Gefährlichkeit und Kriminalität (vgl. Anhorn 2002). 

So wird zwischen Jugendphase und abweichendem Verhalten bzw. Kriminalität 

oft ein direkter Zusammenhang unterstellt.  

Genährt werden die Vorurteile und Bedrohungsgefühle häufig durch die 

Berichterstattung in den Massenmedien, besonders wenn es um Problemverhalten 
                                                 
11 Zum Begriff „Disorder“ vgl. z. B. Wehrheim 2002 
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Jugendlicher geht, um Aggressivität, Gewalt, Drogenmissbrauch und ähnliches. 

„Jugend“ wird dementsprechend immer wieder mit Abweichung und daraus 

folgend mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Die Kriminalisierung von 

Jugendlichen in Medien, Politik und auch in alltäglichen Situationen wird in 

besonderem Maße in den USA deutlich.   

„Drive-by shootings, teen prostitution, and illicit use are a few of the 
themes repeated in news broadcasts. In addition, more common behaviors 
of teens such as body piercing, alcohol abuse, and sexual activity, can also 
cause distress among parents and other adults. When encountered in public 
settings, teenagers are most often met with suspicion” (Owens 2002: 156). 

 

Wenn Jugendliche in den Medien ausschließlich in Verbindung mit Gewalt und 

Kriminalität auftauchen, findet eine Pauschalisierung statt, deren Folgen Davis 

zum Beispiel für Los Angeles folgendermaßen darstellt: „Durch den Krieg gegen 

Drogen ist jeder minderjährige Jugendliche in Südkalifornien inzwischen ein 

Gefangener der Gang-Paranoia und der damit verbundenen Dämonologie“ (Davis 

1994: 326). Allein der Status „Jugendlicher“ macht ihn zu einer potentiellen 

Gefahr, unabhängig davon, ob er jemals in kriminelle Handlungen verwickelt war.  

Auch in Europa ist Jugendkriminalität ein Thema, das in den Medien stets präsent 

ist. Dies zeigen nicht nur die aktuellen Beispiele aus den französischen Banlieues, 

in denen es immer wieder zu Krawallen kommt, in denen Autos in Brand gesetzt 

werden, Geschäfte verwüstet werden und Auseinandersetzungen mit der Polizei 

stattfinden. Auch Didier Lapeyronnie (1998) beschreibt diesen „Krieg“ in den 

Vorstädten von Paris oder auch in den englischen Stadtrandgebieten 

beispielsweise von Coventry. Die Hintergründe dieser Jugendkrawalle sind 

vielschichtig. Rassismus und soziale Benachteiligung sind die Hauptauslöser, 

insgesamt vermischen sich in den Unruhen aber kulturelle, politische und soziale 

Dimensionen (vgl. ebd. 297). Gemeinsam ist ihnen jedoch, das sie ein Bild von 

Jugendlichen zeichnen, das von Gewalt und Kriminalität geprägt ist.  

Auch in Deutschland berichten die Medien von einer Zunahme der Jugendgewalt 

in Großstädten. Bezugnehmend auf eine Studie für die Innenministerkonferenz 

berichtet „Die Welt“ (15.12.2007) davon, dass in mindestens zwei deutschen 

Großstädten bereits aggressive Jugendbanden existieren und dass  

Körperverletzungsdelikte, insbesondere bei Jugendlichen um die zwanzig Jahre, 

stark zunähmen. „Gangs oder feste Jugendgruppen gibt es bereits in Berlin und 
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Bremen. ‚Zumeist handelt es sich jedoch um lose, wohn- oder schulnahe 

Gruppierungen mit wechselnden Mitgliedern, die überwiegend Aggressionstaten 

innerhalb der jeweiligen Altersgruppe begehen, eher in Form einer Clique’, so der 

Bericht.“ Aber es wird auch auf eine gestiegene Anzeigebereitschaft und eine 

erhöhte Sensibilisierung der Bevölkerung hingewiesen, wodurch der Anstieg der 

Delikte in ein etwas anderes Licht gerückt wird.  

Die Tatsache, dass in solche Krawalle oftmals Gangs verstrickt sind, lässt unter 

der Bevölkerung eine „Gang- Paranoia“ (Davis 1994) entstehen, die oftmals 

schon einsetzt, wenn größere Gruppen Jugendlicher an einem Ort versammelt 

sind. Konsequenz kann die Auslösung von „moral panics“ in Bezug auf 

Jugendliche (vgl. Collins/Kearns 2001) und damit verbunden die Herausbildung 

einer so genannten „Teenophobia“ (Lucas 1998) sein. Das Herausbilden einer 

solchen moral panic beschreibt Stanley Cohen (1987) als einen Prozess, der sich 

in mehreren Etappen vollzieht:  

„A condition, episode, person or group of persons emerges to become 
defined as a threat to societal values and interests; its nature is presented in 
a stylized and stereotypical fashion by the mass media; the moral 
barricades are manned by editors, bishops, politicians and other right-
thinking people; socially accredited experts pronounce their diagnoses and 
solutions; ways of coping are evolved or (more often) resorted to; the 
condition then disappears, submerges or deteriorates and becomes more 
visible“ (Cohen 1987: 9). 

 

Derartige „moral panics“ werden so zu einem Instrument mit dem bestimmte 

Gruppen, wie Jugendliche, dämonisiert werden, um in der breiten Bevölkerung  

eine Legitimationsbasis für ein repressives Verhalten ihnen gegenüber zu schaffen 

(vgl. Collins/Kearns 2001). 

Die Angst vor der Unberechenbarkeit und Gewaltbereitschaft Jugendlicher ist 

jedoch kein neues Phänomen. Ein Blick auf frühere (aggressive) Jugendkulturen 

(Edelweißpiraten, Teddy Boys, Mods, Rocker, Hooligans, Street-Gangs, 

Skinheads, Punks z. B. vgl. dazu Simon 1997) zeigt, dass es dies schon lange 

gegeben hat. „Die Gesellschaft war schon immer durch die Jugend beunruhigt, sie 

war entweder zu unpolitisch oder zu links, zu hedonistisch oder zu gewalttätig. 

Das Reden über die Jugend korrespondierte schon immer mit 

Bedrohungsszenarien“ (Althoff 2002: 76f). 
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Die Kriminalitätsfurcht, die ganz offensichtlich gegenüber Jugendlichen existiert, 

lässt sich durch tatsächliche Daten aus Kriminalitätsstatistik und Opferforschung 

jedoch meist nicht verifizieren. So betont Kersten (1998) „daß Bilder von 

Gefährlichkeit und Gefährdung der Wirklichkeit oft nicht entsprechen, sie werden 

konstruiert.“ (Kersten 1998: 112f). So ist zum Beispiel die Kriminalitätsfurcht bei 

älteren Menschen besonders ausgeprägt, obgleich diese Personengruppe 

verhältnismäßig selten Opfer von Straftaten wird. Tatsächlich sind es eher 

männliche Jugendlichen, die als Opfer von Gewaltstraftaten in Erscheinung treten, 

jene Gruppe, die gemeinhin mit Bedrohung und als potentielle Tätergruppe 

assoziiert wird   (vgl. Kersten 1998; Pain2001) . 12 

Dennoch werden Jugendlichen weiterhin von vielen Erwachsenen als eine 

Bedrohung für die persönliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung gesehen: 

“Adults tend to consider adolescents’ use of public places as a threat to the 

personal safety of others and the public order of the street (Clark/Uzzell 2002: 

97). So wird deren soziale, politische und ökonomische Marginalisierung 

legitimiert. Die Folge ist, dass Jugendliche in öffentlichen Räumen zunehmend 

überwacht und kontrolliert sind (vgl. Kapitel 2.3). Öffentlicher Raum scheint also 

Erwachsenen vorbehalten zu sein: “Merchants, homeowners, or other well-

meaning adults even ask teens that are not obviously engaged in inappropriate 

behaviors to go somewhere else because it is assumed that they will soon be 

causing trouble” (Owens 2002: 156). Die Konflikte um die Nutzung öffentlicher 

Räume, die Jugendliche auszutragen haben, werden im Folgenden beschrieben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Die Polizeiliche Kriminalstatistik der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2006 zeigt, dass 
Jugendliche und Heranwachsende besonders bei Körperverletzung, Raub und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit gefährdet sind.  Umgekehrt bilden sie aber auch die statistisch am stärksten 
kriminalitätsbelasteten Altersgruppen (Bundeskriminalamt 2007; vgl. dazu auch Kapitel 2.5).  
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2.2 Öffentlicher Raum als umkämpfter Raum  
“Young people, here, are a polluting presence, because by congregating 
together they are seen to be challenging the hegemony of adult 
ownership of public space“ (Matthew et al. 2000b: 281). 

 

Titus Simon (2001) stellt mit dem Titel seines Buches die Frage: Wem gehört der 

öffentliche Raum? Idealerweise sollte er jedem gehören, also für jedermann 

zugänglich sein. Dies sollte eigentlich eines der dominanten sozialen Merkmale 

öffentlicher Räume sein (vgl. Kapitel 1.1). Tatsächlich aber sind 

Auseinandersetzungen um die Nutzung öffentlicher Räume, insbesondere 

Straßenräume, nahezu überall an der Tagesordnung. Diese Tatsache stellt kein 

Novum dar, es hat sie schon immer gegeben (vgl. Jackson 1998: 176). Die 

Auseinandersetzungen und Nutzungskonflikte betreffen verschiedene 

Dimensionen, wie Politik, Verkehr und Kontrolle und Überwachung. Politisierung 

von Straßenraum, Inbesitznahme öffentlicher Räume durch den Straßenverkehr 

und Überwachung und Kotrolle sind solche Streitpunkte. Besondere 

Aufmerksamkeit ist dabei sicherlich heute der fortschreitenden Privatisierung 

öffentlicher Räume zu schenken (vgl. dazu auch Kapitel 2.4). 

Die freie Zugänglichkeit und Nutzung für jedermann und ein rein demokratischer 

Charakter öffentlicher Räume sind jedoch Idealisierung und Mythos: 

„In lamenting the privatisation of public space in the modern city, some 
observers have tended to romanticise its history, celebrating the openness 
and accessibility of the streets. Such spaces were, of course, never entirely 
free and democratic, nor were they ever equally available to all. Various 
social groups – the elderly and the young, women and members of sexual 
and ethnic minorities – have, in different times and places, been excluded 
from public places or subject to political and moral censure” (Jackson 
1998: 176). 

 

Öffentliche Räume stellen demnach schon immer umkämpfte Räume dar, in 

denen sich die gesellschaftlichen Macht- und Ungleichheitsverhältnisse 

widerspiegeln (vgl. Nissen 1998). Die Exklusion bestimmter Personengruppen ist 

das Resultat dieser Machtverhältnisse: „…power is expressed in the 

monopolization of space and the relegation of weaker groups in society to less 

desirable environments“ (Sibley 1995: IX). 

In den „Kämpfen“ die um öffentliche Räume ausgetragen werden, gehören 

Jugendliche eindeutig zur Gruppe der Marginalisierten, der Gruppe, die über ein 
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geringeres Maß an Macht verfügen, denn öffentliche Räume sind allem Anschein 

nach Räume Erwachsener und stehen unter deren Hegemonie:  

„Public space therefore is not produced as an open space, a space where 
teenagers are freely able to participate in street life or to define their own 
ways of interacting and using space, but is a highly regulated – or closed – 
space where young people are expected to show deference to adults and 
adults’ definitions of appropriate behaviour, levels of noise, and so on...“ 
(Valentine 1996a: 214). 

 

Im öffentlichen Raum besteht also offensichtlich ein Machtgefälle zwischen 

Jugendlichen und Erwachsenen (vgl. Anhorn 2002: 61). Angemessenes Verhalten 

im öffentlichen Raum wird durch Erwachsene definiert, geltende Normen werden 

von Erwachsenen akzeptiert und durchgesetzt und auch die Vorstellungen einer 

angemessenen Raumnutzung und Raumaneignung entstammen den Erwachsenen. 

„By defining limits and drawing boundaries based upon age-related assumptions, 

adults attempt to shape and command the process of growing up. Where it is 

acceptable to be and what is meant by ‚out of bounds’ are socially constructed.“ 

(Matthews et al 2000b: 280f) Die dominante Nutzergruppe des öffentlichen 

Raumes sind die „white middle-class adults“ (Vanderbeck/Johnson 2000: 6).  

Die Konflikte, die sich zwischen den Erwachsenen und Jugendlichen entwickeln, 

drehen sich dabei immer wieder um Grenzen, die gesteckt werden und 

eingehalten werden sollen. Diese Grenzen beziehen sich nicht allein auf 

Verhaltensstandards sondern schlagen sich auch räumlich nieder. Sibley (1995) 

benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff des „border crossing“. Die 

Probleme, die Grenzüberschreitungen mit sich bringen, fasst er folgendermaßen 

zusammen: 

„Adolescence is an ambiguous zone within which the child/adult boundary 
can be variously located according to who is doing the categorizing. Thus, 
adolescents are denied access to the adult world, but they attempt to 
distance themselves from the world of the child. At the same time, they 
retain some links with childhood. Adolescents may be threatening to adults 
because they transgress the adult/child boundary and appear discrepant in 
‘adult’ space” (Sibley 1995: 34f). 

 

Die existierenden Grenzen sind kulturell verwurzelt und sozial konstruiert. Sibley 

(1995) veranschaulicht die Problematik, die sich aus diesen „Grenzkonflikten“ 

ergibt, am Beispiel von Kinderspielplätzen: Wenn Jugendlichen sich auf diesen 

Plätzen treffen und, besonders in den Abendstunden, ihre Zeit hier verbringen, 
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möglicherweise auch Rauchen und Alkohol konsumieren, dann werden sie in der 

Regel vertrieben. Spielplätze sind Kindern vorbehalten. In Räumen wie Kneipen 

dürfen sich Jugendliche auch (noch) nicht aufhalten, sie sind ausschließlich 

Erwachsenen vorbehalten, um Jugendliche zu schützen, zum Beispiel vor 

Alkoholmissbrauch. Doreen Massey (1998) sieht die Motive, aufgrund derer diese 

Grenzen gezogen werden, in zwei Aspekten begründet: zum einen dienen sie der 

Kontrolle, zum anderen sollen sie eine Schutzfunktion haben.  

“Crossing boundaries, from a familiar space to an alien one which is under 
the control of somebody else, can provide anxious moments; in some 
circumstances it could be fatal, or it might be an exhilarating experience – 
the thrill of transgression. Not being able to cross boundaries is the 
common fate of many would-be migrants, refugees, or children in the 
home or at school. Boundaries in other circumstances provide security and 
comfort” (Sibley 1995: 32). 

 

Matthew et al. (2000b) betonen, dass sich Jugendliche Räume in ständigen 

Auseinandersetzungen erobern müssen, es herrscht ein ständiger Kampf gegen 

Unterdrückung, Macht und Autorität: „In essence, these places are ‚won out’ from 

the fabric of adult society, but are always in constant threat of being reclaimed“ 

(281). Nischen zu finden, wie Bushaltestellen, Parkbänke oder vergleichbare Orte 

wird zunehmend schwierig (vgl. Kapitel 2.4). Wenn Jugendliche zudem einen 

Raum für sich „erobert haben“, markieren sie diesen oftmals auf ihre Weise, um 

ihrerseits eine Grenze zur Welt der Erwachsenen zu ziehen: „Graffiti and 

vandalism may be interpreted as the closing-off of spaces or the drawing of 

boundaries between two life worlds“ (Matthews et al. 1998: 197).  

Ein im öffentlichen Raum immer wieder auftretender Nutzungskonflikt betrifft 

zum Beispiel auch das Fahren mit Skateboards, Inline-Skates oder BMX Rädern, 

das in vielen städtischen Bereichen, besonders auf Plätzen, verboten ist, da Lärm 

und die Gefährdung anderer Personen vermieden werden soll (vgl. dazu z. B. 

Herlyn et al. 2003). Eine zunehmende Kontrolle des öffentlichen Raumes macht 

die Auseinandersetzung um Raum dabei immer schwerer. Die Sichtbarkeit von 

Jugendlichen (die dadurch verstärkt wird, dass sie häufig in größeren Gruppen 

anzutreffen sind), scheint zunehmend zu einem Problem zu werden. Die Folge 

sind Verdrängungsmechanismen.  

Neben den Nutzungskonflikten zwischen Jugendlichen und Erwachsenen und den 

daraus resultierenden Marginalisierungen und der Exklusion Jugendlicher aus 
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bestimmten öffentlichen Räumen, existieren auch Konflikte zwischen 

unterschiedlichen Gruppen von Jugendlichen (vgl. Nairn et al 2003: 37). Dabei 

muss nicht sofort von rivalisierenden Jugendgangs ausgegangen werden. Oftmals 

sind es auch eher harmlose territoriale Auseinandersetzungen um etablierte 

Räume oder Treffpunkte, die schließlich zur Exklusion einer Gruppe aus einem 

bestimmten Ort führen können. Die Koexistenz verschiedener Gruppen von 

Jugendlichen ist oft schwierig und resultiert oft in feindseligem und aggressivem 

Verhalten untereinander. Werden bestimmte Räume von einer Gruppe 

Jugendlicher „erobert“ und regelmäßig genutzt, wird die Kontrolle und 

Vorherrschaft über diese Räume oftmals vehement verteidigt. 

“...Different groups use particular places, such as the neighbourhood, to 
play out identity struggles between self and others [...] in terms of shared 
interests, behaviours and circumstances which often give rise to 
multilayered microgeographies co-existing in the same location” (Percy-
Smith and Matthews 2001, zit. in Travlou o. J.). 

 

Bei derartigen Territorialkonflikten können jedoch auch ethnische Differenzen 

von Bedeutung sein: so beschreiben Paul Watt und Kevin Stenson (1998) für eine 

britische Mittel-Stadt: “The town center is itself a contested space for many of the 

young people, and tensions can be said to exist between the different ethnic 

groups, notably the males, at various times” (Watt/Stenson 1998: 262). 

 

 

 

2.3 Mittel von Verdrängung, Kontrolle und Überwachung 

 
„Die Stadt wird aber in gleichem Maße, wie sie Bühne der Selbstinszenierung wird, auch 
immer kontrollierbarer. Jedes Haus, jede Parzelle, jeder Quadratmeter von Platz und 
Straße, jeder Park, die Bäume, die Pflanzen, alles unterliegt der Verzeichnung, Rasterung 
und Planung“ (Breyvogel 1998: 90). 

 

Der Trend zur verstärkten Kontrolle und Überwachung von öffentlichen Räumen 

ist heute nahezu überall festzustellen und schränkt den Zugang zu und die 

Verhaltensoffenheit in diesen Räumen ein. Es sind jedoch vor allem auch 

Jugendliche, die unter einem erweiterten Maß staatlicher und halbstaatlicher 

Kontrolle stehen und deren Handlungsspielräume demzufolge deutlich 

beschnitten werden. Dadurch, dass Jugendlichen, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, 
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zum Teil von Erwachsenen als eine Bedrohung der persönlichen Sicherheit und 

eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung betrachtet werden, rücken sie verstärkt 

in das Visier von Überwachungsmaßnahmen und unterliegen einer erhöhten 

Aufmerksamkeit von Polizei, Sicherheitsdiensten oder Streetworkern, aber auch 

informeller Kontrolle im öffentlichen Raum durch Passanten (vgl. Jackson 1998; 

Simon 2001; Valentine 1996a). Breyvogel (1998) weist darauf hin, dass allein die 

Zahl dieser Kontrolleure massiv zugenommen hat.  

Die Maßnahmen, mit denen gegen Jugendliche vorgegangen werden kann, sind 

vielfältig (vgl. dazu z. B. Scott 2002) und lassen sich unterscheiden in 

exkludierende und regulierende Maßnahmen: entweder werden Jugendlichen aus 

bestimmten Räumen verwiesen oder eine vermehrte Kontrolle und Sanktionierung 

unerwünschter Verhaltensweisen schränkt ihre Handlungsoptionen massiv ein.  

Ein erster Punkt, der in diesem Zusammenhang zu nennen wäre, ist sicherlich die 

Videoüberwachung öffentlicher Räume, die sich zunächst einmal nicht direkt auf 

Jugendliche richtet. Videoüberwachung, so konstatiert es Stephen Graham (1999) 

für Großbritannien, wird zunehmend zu einem festen Bestandteil städtischer 

Infrastruktur. Nachdem sie in privaten und halb-öffentlichen Räumen 

(Einzelhandel, Bahnhöfe etc.) schon länger etabliert zu sein scheint, breitet sich 

diese Entwicklung immer stärker in den öffentlichen Raum von Straßen und 

Plätzen aus. Anders als die Videoüberwachung in Kaufhäusern oder Tankstellen, 

wird die Überwachung innerstädtischer Räume vom Staat betrieben, die 

Intentionen, die dahinter stehen, verfolgen zwei unterschiedliche Zwecke, zum 

einen die Verhinderung von Straftaten (Prävention) durch sichtbar angebrachte 

Überwachungskameras, die eine abschreckende Wirkung haben sollen, zum 

anderen die Strafverfolgung (Repression) mithilfe von Videomaterial, dass von 

versteckten Kameras aufgezeichnet wurde (vgl. Belina 2002: 16). 

In den 1980er Jahren wurden in Großbritannien, dem Vorzeigeland für 

Videoüberwachung, erste CCTV (Closed Circuit Televison) Systeme eingerichtet. 

Inzwischen wird der öffentliche Raum in mehr als 500 Städten Großbritanniens 

mit zahlreichen Kameras überwacht (vgl. Töpfer 2005). Diese 

Überwachungstechnik öffentlicher Räume setzt sich heute zunehmend in den 

Städten und Metropolen der Welt durch (vgl. Töpfer 2007). Die Dichte der 

öffentlichen Videoüberwachung in Deutschland ist im Vergleich zu anderen 
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Ländern, vor allem natürlich zu Großbritannien, noch vergleichsweise gering, 

aber sie beginnt auch hier zuzunehmen (vgl. z. B. Töpfer 2005). 

Wer gerät nun aber in das Visier der Überwachung? Bezug nehmend auf eine 

Studie von Norris und Armstrong stellt Bernd Belina (2002) fest, dass die 

typische videoüberwachte Person männlich, jung und nicht weiß ist (21). Die 

Verdachtsmomente, die die Videoüberwachung bestimmter Personen auslösen, 

beziehen sich nach dieser Studie zu 34% auf äußere Charakteristika (Kleidung, 

Hautfarbe oder die Zugehörigkeit zu einer Subkultur). Dies betrifft in hohem 

Maße Teenager, die laut jener Studie, in zwei Drittel der Fälle aufgrund ihrer 

äußeren Erscheinung überwacht wurden (vgl. Norris und Armstrong 1999 zit. in 

Belina 2002).  

„Zu auffälligen äußeren Erscheinungen gehören neben der Hautfarbe v. a. 
bestimmte (subkulturelle) Kleidung, z. B. Kopfbedeckungen (v.a. 
Baseball-Mützen), Anorakjacken, teure Sportschuhe und Fußballtrikots, 
bestimmte Frisuren (sehr lang oder sehr kurz) und ein als ‚scrote walk’ 
beschriebener Gang (Norris und Armstrong 1999, S. 119-123)“ (Belina 
2002: 21). 
 

Auch Eric Töpfer (2007) betont, dass „bei der ‚Säuberung’ innerstädtischer 

Einkaufs- und Erlebnismeilen weniger schwere Straftaten ins Visier geraten, 

sondern vielmehr marginalisierte und unerwünschte Randgruppen“ (42).  

Die Überwachungstechniken werden dabei immer ausgereifter: so berichtet 

Franck Mazoyer (2001) von einem Projekt Pariser, Mailänder und Londoner U-

Bahn Stationen, die mit Kameras ausgestattet sind, die über die Technik des 

intelligenten Sehens verfügen und unerwünschte Verhaltensweisen selbstständig 

aufspüren können: „Ruhig und unbeweglich verharren, in die falsche Richtung 

laufen, in Gruppen zusammenstehen, verbotene Bereiche überschreiten - all das 

sind höchst dubiose Verhaltensweisen, die von den Kameras sofort 

weitergemeldet werden“ (ebd.). „Herumhängende“ Jugendliche, die häufig in 

größeren Gruppen zu sehen sind und möglicherweise auch längere Zeit an einem 

Ort verharren, können so leicht in das „Beuteschema“ jener Kameras fallen.  

Jugendliche befinden sich aber nicht nur im Visier von Überwachungskameras, 

sondern auch unter einem verstärkten Kontrolldruck durch Polizei und private 

Sicherheitsdienste (vgl. dazu z. B. Scott 2002). Mike Davis (1994) beschreibt die 

Situation, in der sich Jugendliche in öffentlichen Räumen in Los Angeles 

befinden, wie folgt: „Der oberste Gerichtshof der Nach-Bird-Ära hat der Polizei 
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außerdem carte blanche gegeben, auch tagsüber jeden Jugendlichen wegen 

Verdachts auf Schuleschwänzen anzuhalten und zu durchsuchen“ (328).  

Überwachung und Kontrolle von Jugendlichen legitimiert sich scheinbar dadurch, 

dass sie als Präventivmaßnahme dargestellt wird, um Sicherheit und Ordnung in 

öffentlichen Räumen aufrecht zu erhalten. Welche Mittel stehen aber nun der 

Polizei zur Verfügung, um den Aufenthalt Jugendlicher und anderer 

unerwünschter Personen in bestimmten öffentlichen Räumen zu verbieten oder 

größtmöglich einzuschränken? Zum einen ist das Aussprechen von 

Platzverweisen ein verbreitetes Mittel, mit dessen Hilfe unerwünschte 

Personengruppen aus dem öffentlichen Raum entfernt werden können. Volker 

Eick (1998) beschreibt das Vorgehen der Berliner Polizei, die an verschiedenen 

„Brennpunkten“ der Stadt „Operative Gruppen“, also aus Schutz- und 

Kriminalpolizei zusammengesetzte Spezialeinheiten, eingesetzt hat, 

folgendermaßen:   

“Ihre Arbeit konzentriert sich dabei nach eigenen Angaben nicht auf eine 
konkrete Zielgruppe, sondern hat das gesamte innerstädtische Areal im 
Blick (Eick 1995), Aus den Veröffentlichungen ergibt sich dennoch ein 
klares Bild, gegen wen hier vorgegangen wird: Obdachlose, 
DrogenkonsumentInnen, Jugendliche und vor allem MigrantInnen werden 
hier in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, vertrieben oder an den 
Stadtrand »verbracht«“ (Eick 1998: 99). 

 

Repressives Vorgehen gegen Jugendliche hat sich scheinbar zu einer gängigen 

Praxis entwickelt. Im Polizeijargon wird, so Eick, der Begriff »pressing und 

checking« verwendet, was soviel bedeutet, wie eine „erkennungsdienstliche 

Behandlung und Zuführung“ (1998: 100). Beispiele aus den USA zeigen, dass die 

Polizei hier noch härter, insbesondere gegen schwarze männliche Jugendliche 

vorgeht (vgl. Davis 1994).  

Unangemessenes Verhalten, Lärm oder größere Ansammlungen von Jugendlichen 

können mit Platzverweisen unterbunden und beseitigt werden. Auch wenn es um 

die Durchsetzung von Verboten geht, zum Beispiel das Verbot des 

Skateboardfahrens, kommen Platzverweise zum Einsatz (vgl. z. B. Travelou 

2003). 

Ausgehverbote für Jugendliche (Juvenile Curfew) sind eine weitere Maßnahme 

mit deren Hilfe der Staat, vornehmlich in den USA, aber auch in Großbritannien 

und Kanada, versucht, den Zugang zu und die Präsenz von Jugendlichen im 
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öffentlichen Raum zu regulieren. Der Gedanke, der dahinter steht, ist einfach: 

wenn die Jugendlichen nicht die Möglichkeit haben sich in öffentlichen Räumen 

aufzuhalten, besonders abends, wenn informelle soziale Kontrolle und auch 

Polizeipräsenz im Gegensatz zum Tage stark eingeschränkt sind, können sie 

weder selbst zu Tätern werden, noch Opfer einer Straftat. „If juvenile crimes often 

take place in group settings and among persons of similar ages, curfews should 

reduce contacts between potential victims and offenders” (McDowall et al. 2000: 

77).  Im Jahre 1995, so zeigt eine Studie von Ruefle und Reynolds (1996), haben 

146 (73%) der 200 größten Städte der USA Ausgangssperren verhängt. In der 

Bevölkerung stoßen diese Ausgangssperren auf große Zustimmung: eine 

Befragung von 300 erwachsenen Bewohnern der Stadt Cincinatti, Ohio, brachte 

folgendes Ergebnis:  

• 92 percent supported the continuation of the Cincinnati curfew;  
• 72 percent agreed that the curfew made them feel safer;  
• 87 percent believed the curfew helped control delinquency; and  
• 89 percent believed all curfew violators were treated fairly  
       (Nelson 1994 zit. in Ruefle/Reynolds 1996: 68) 

 

Aus Angst vor großen Menschenmengen in Form öffentlicher Zusammenkünfte 

von Jugendlichen verhängt das L.A. Police Department schon lange “weiträumige 

Ausgangssperren gegen Jugendliche in Nicht-Anglo-Stadtteilen” (Davis 1994: 

297) und schränkt so deren Bewegungsfreiheit erheblich ein.  

“Indeed, curfews not only (re)assert adult spatial hegemony but also 
(re)inforce the social boundaries between adults and young people, keeping 
the latter ’in their place’ by reserving certain basic rights (e.g. freedom of 
movement, association and peaceful assembly) for adults” (Collins/Kearns 
2001: 401). 

 
Derartige Ausgangssperren deklarieren den öffentlichen Raum nicht nur als 

Raum, der Erwachsenen vorbehalten ist, die Tatsache, dass sie oftmals nur in 

bestimmten „Problemquartieren“ verhängt werden (vgl. Davis 1994) trägt auch 

zur Verfestigung von Ungleichheit und Segregation bei.  

Der erhöhte Kontrolldruck, der auf Jugendlichen lastet, führt auf deren Seite zu 

einer erhöhten Sensibilität gegenüber Kontrollen und erzeugt so ein gespanntes 

Verhältnis zwischen Jugendlichen und Polizei bzw. privaten Sicherheitsdiensten, 

aber auch zu den Erwachsenen, von denen sie sich ständig mit Misstrauen und 

Argwohn beobachtet fühlen. 
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Auch die Stadtplanung wird für die Verdrängung von Jugendlichen aus 

öffentlichen Räumen instrumentalisiert. Mithilfe architektonischer 

Umgestaltungen öffentlicher Räume können diese für Jugendliche „unwirtlich“ 

gestaltet werden. Rückzugsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Bushaltestellen, 

werden so gestaltet, dass Jugendliche sich nicht mehr ungesehen zurückziehen 

können (durchsichtige Wände). Mit dem Kriterium der Einsehbarkeit von 

Räumen verschwindet für Jugendliche deren Nischencharakter. Eine weitere 

Möglichkeit, die von der Stadtplanung genutzt wird, ist so auch die Beseitigung 

von Sitzgelegenheiten wie Bänken im öffentlichen Raum, um nicht zum 

Verweilen einzuladen. So können Gestaltung und Design von Räumen Kontrolle 

ermöglichen. Unter dem Begriff „Crime Prevention Through Environmental 

Design“ (CPTED) tauchen verschiedene Konzepte in der Literatur auf (vgl. 

Wehrheim 2002: 100ff). 

Indem Orte so gestaltet werden, dass sie für Jugendliche als ‘Versammlungsort’ 

oder ‘hang-out’ unwirtlich erscheinen und sind oder ganz beseitigt werden, 

werden Jugendliche gewissermaßen aus dem öffentlichen Raum „herausdesigned“ 

(vgl. Clark/Uzzell 2002) :  „…although landscape architects design places for use 

by people, a large segment of the population, adolescents, is often overlooked or 

intentionally excluded when places are created” (Owens 2002: 156).  

Die Umgestaltung von Raum, mit dem Zweck, eine möglichst vielfältige Nutzung 

zu schaffen, ist eine Möglichkeit, unerwünschten Personengruppen, wie 

Jugendlichen, vorzubeugen: „The best way to handle the problem of undesirables 

is to make a place attractive to everyone else“ (Whyte 1980: 63). Dabei bezieht 

sich Whyte zwar auf die Problematik der Anwesenheit von Obdachlosen und 

Drogenkonsumenten, eine Übertragung auf Jugendliche ist jedoch genauso 

möglich. Orte, die stark frequentiert, vielfältig genutzt und deutlich einsehbar 

sind, bieten nicht die Rückzugsmöglichkeiten, die sich Jugendliche wünschen.  

Oscar Newmans Konzept des „Defensible Space“ ist ein Beispiel für einen 

planerischen „Rundumschlag“, um unerwünschte Gruppen zu beseitigen. Durch 

seine physische Konstruktion entsteht ein Raum der „verteidigungsfähig“ ist. 

Newman (1996) beschreibt die Wirkungsweise solcher „defensible spaces“ 

folgendermaßen:  
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„They restructure the physical layout of communities to allow residents to 
control the areas around their homes. This includes the streets and grounds 
outside their buildings and the lobbies and corridors within them. The 
programs help people preserve those areas in which they can realize their 
commonly held values and lifestyles“ (9). 
 

So wird ein öffentlicher Raum produziert, der Erwachsenen vorbehalten ist. 

Die Interessen Jugendlicher werden bei der räumlichen Organisation von Städten 

kaum berücksichtigt (vgl. Herlyn 1990a: 19.). Zwar gibt es Studien und 

Handlungsanweisungen, meistens aus dem Bereich der räumlichen 

Sozialpädagogik, die gegenteilige Tendenzen aufzeigen und entwickeln, dabei 

handelt es sich jedoch meist um einzelne Projekte, die keinen allgemeingültigen 

Charakter haben.  

Viele Städte versuchen als Ausgleich für Jugendliche „Inseln“ zu schaffen, 

spezielle Orte an denen diese sich aufhalten können und sollen (Jugendzentren, 

Skaterplätze).13 Auf diese Weise werden sie aus öffentlichen Räumen entfernt, 

sind “spatially outlawed within society” (Matthews et al. 2000b: 281). Innerhalb 

dieser Inseln sind sie  kontrolliert und eingehegt. 

Diese „Inseln“ scheinen jedoch nicht in dem Maße angenommen zu werden wie 

es, zum Beispiel von Stadtplaner, gewünscht ist. Grund hierfür ist sicherlich der 

dahinter stehende relative Zwang. So betonen Dybowski und Hartwig (1996): 

„Die Attraktivität von Räumen wie Fußgängerzonen und Diskotheken hat auch 

etwas mit deren Gelegenheitsstruktur zu tun: man kann, aber man muss nicht“ 

(374). Jugendzentren hingegen haben oftmals den „Ruch der pädagogischen 

Einrichtung“ (Dybowski/Hartwig 1996: 377), was Jugendliche abschrecken kann, 

da sie keine pädagogische Betreuung suchen, sondern Freiheit und 

Eigenverantwortung. Des Weiteren, so hat die Braunschweiger Befragung 

ergeben 

„werden Jugendzentren oft als „geschlossene Veranstaltungen“ erlebt, 
dominiert von einzelnen oder Cliquen mit mehr oder weniger manifesten 
oder subtilen Versuchen, anderen den Zugang zu verwehren. Der 
Anspruch, die Einrichtung tatsächlich „offen“ zu halten, kann nicht 
dadurch eingelöst werden, dass sie nur für bestimmte Gruppen zugänglich 
ist“ (Dybowski/Hartwig 1996: 377).  

                                                 
13 Helga Zeiher (1990) benutzt den Begriff der Verinselung in Bezug auf den Lebensalltag von 
Kindern. Gemeint ist damit die Schaffung spezifischer, monofunktionaler Orte, oder Inseln 
(Spielplätze, Kindergärten, Musikschulen etc.), in denen sich Kinder aufhalten können und sollen, 
die von Erwachsenen betreut werden und unzusammenhängend in der Stadt verteilt sind und in die 
Kinder von ihren Eltern gebracht werden können. 
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Die verschiedenen Mittel von Kontrolle und Überwachung machen es für 

Jugendliche immer schwerer, sich im Kampf um die Nutzung öffentlicher Räume 

behaupten zu können und der erhöhte Kontrolldruck unter dem sie sich befinden 

lässt den Raum zunehmend unattraktiv erscheinen. 

 

 

 

2.4 Verlust und Mangel geeigneter Treffpunkte 
Lost in the high street, where the dogs run / roaming suburban 
boys / Mother's got her hairdo to be done / She says they're too 
old for toys / Stood by the bus stop with a felt pen /in this 
suburban hell /and in the distance a police car / to break the 
suburban spell  
(Pet Shop Boys – Suburbia) 

 

Treffpunkte und Freiräume für Jugendliche im öffentlichen Raum gehen nicht nur 

verloren, weil Nutzungskonflikte um sie verloren gehen, die Verhaltensfreiheit 

nicht mehr gewährleistet ist oder Jugendliche der Räume verwiesen werden, 

sondern existieren zum Teil einfach nicht mehr. Veränderungen sozial-räumlicher 

Gegebenheiten und ein Wandel öffentlicher Räume führen zunehmend zu 

Veränderungen im Stadtbild und so zu veränderten Rahmenbedingungen für die 

Freizeitgestaltung Jugendlicher.   

Es sind besonders Studien aus den USA, die deutlich machen, dass es für 

Jugendliche kaum öffentliche Treffpunkt gibt. Ray Oldenburg (1999) spricht in 

diesem Zusammenhang von einem zunehmenden Verlust so genannter „Third 

Places“, verstanden als “a generic designation for a great variety of public places 

that host the regular, voluntary, informal, and happily anticipated gatherings of 

individuals beyond the realms of home and work” (16). Diese “Third Places” sind 

demnach neutrale Orte, an denen Jugendliche sich treffen und ihre Freizeit 

verbringen können (vgl. auch Knack 2000).  

“A third place is a public setting accessible to its inhabitants and 
appropriated by them as their own. The dominant activity is not ‘special’ 
in the eyes of its inhabitants, it is a taken-for-granted part of their social 
existence. It is not a place outsiders find necessarily interesting or notable. 
It is a forum of association which is beneficial only to the degree that it is 
well-integrated into daily life. Not even to its inhabitants is the third place 
a particularly intriguing or exciting locale. It is simply there, providing 
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opportunities for experiences and relationships that are otherwise 
unavailable” (Oldenburg 1982: 270). 

 

Dieser Mangel an geeigneten Treffpunkten für Jugendliche im öffentlichen Raum 

wird besonders deutlich, wenn der Blick in amerikanische Vororte gerichtet wird. 

Ray Oldenburg bezieht sich in seinen Ausführungen auf Herbert J. Gans’ (1969) 

Studie über die Reißbrettsiedlung Levittown im Staate New York, eine Siedlung, 

die als Modellfall für den suburbanen Bauboom der Nachkriegszeit in den USA 

gilt. Errichtet für junge Familien mit kleinen Kindern, wird die Siedlung im Laufe 

der Zeit für Jugendliche zu einem regelrechten „Gefängnis“:  

„Like adolescents everywhere, Levittown youth desired the 
companionship of peers when the school day was over. But for them, at a 
time in life when the herd instinct is particularly strong, the yen for 
adventure great, and the desire to escape the boredom of the household is 
almost overwhelming, the kids were effectively told to stay put. Their 
choices were few. They could watch television, take a nap, or do their 
homework. Their choices were few” (Oldenburg 1999: 267).  
 

Von der Stadtplanung wurden die Bedürfnisse der Jugendlichen hier kaum oder 

gar nicht beachtet, nichtspezialisierte öffentliche Räume, die sie sich unter 

Umständen aneignen könnten, waren nie vorhanden. Auch Gottdiener (1986) 

führt die Popularität von Malls in den USA auf grundlegende sozial-räumliche 

Veränderungen zurück. Dabei bezieht er sich in erster Linie auf das Konzept der 

Dekonzentration und dem damit verbundenen Attraktivitätsverlust und die 

Schrumpfung der Innenstädte. Im neuen Raumtyp „Suburbia“ existiert kaum 

öffentlicher Raum in dem ein soziales Leben stattfinden kann. 

“Everyday life is structured by the many separations of social living: the 
separation of home from work; of schools from the local neighborhood; of 
sociability and leisure activities from the propinquity of community. 
Within such an environment residents left to spent time during the day 
lack a common public ground for socialization; something which the old 
town square or center once supplied. Instead, the place of social 
communion is now located increasingly within the enclosed, climate 
controlled shopping areas, known as ‘malls’” (Gottdiener 1986: 290). 

 

In seinem Werk „Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der 

Intimität“ spricht Richard Sennett (1983) von einem Absterben des öffentlichen 

Raumes und einem zunehmenden Verwischen der Grenzen zwischen privaten und 

öffentlichen Räumen (vgl. dazu auch Kapitel 4.2).  
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An dieser Stelle sollte jedoch auch auf die unterschiedliche Bedeutung 

öffentlicher Räume in Europa und in den USA hingewiesen werden. Kazig et al. 

(2003) weisen darauf hin, dass öffentliche Räume in der Stadtentwicklung US-

amerikanischer Städte eine geringere Rolle spielen als es in europäischen Städten 

der Fall ist,  

„weil ihnen eine historisch-bauliche Struktur und Geschichte wie in den 
europäischen Städten fehlt. Die europäischen Städte hingegen nehmen ihr 
kulturelles Erbe in den Innenstädten an und entwickeln dort eben auch 
öffentliche Räume als Bestandteil dieses kulturellen Erbes weiter.“  

 

Die Diskussion um den Verfall öffentlicher Raume in der europäischen Stadt 

betrifft in erster Linie drei Punkte (vgl. Selle 2004: 131): erstens fallen öffentliche 

Räume der massiven Zunahme des Individualverkehrs zum Opfer, Straßen 

werden ausgebaut und Parkflächen werden geschaffen. Zweitens: „Das öffentliche 

Leben selbst >verfiel<, wie Kritiker festzustellen glaubten, reduzierte sich auf 

Konsum, und die Grenzen zum Privaten verwischten“ (ebd.). Als dritter Punkt 

wird die zunehmende Privatisierung ehemals öffentlicher Räume diskutiert.  

In allen vier Dimensionen öffentlicher Räume, die in Kapitel 2.1 dargestellt 

wurden lassen sich deutliche Veränderungen erkennen. Auf funktionaler Ebene 

mit der Einhausung von Marktfunktion und der Abwanderung der Politik aus den 

öffentlichen Räumen, auf juristischer Ebene mit der Privatisierung ehemals 

öffentlicher Räume, auf sozialer Ebene durch das Verwischen der Polarität 

zwischen öffentlichen und privaten Räumen und den damit veränderten urbanen 

Verhaltenscodes und schließlich auch auf symbolischer Ebene, durch die 

exklusive Gestaltung von öffentliche Räumen, die als „sozialer Filter“ wirken 

sollen (vgl. Siebel 2004). 

Die Straße erfährt einen zunehmenden Funktionswandel zu einem Verkehrsraum. 

Nach Sennett (1983) werden Raum und Straße zunehmend zu einem 

„Funktionselement von Bewegung“ (27), was zur Folge hat, dass diese Räume nur 

noch durchquert und nicht mehr benutzt werden. Schon Hans-Paul Bahrdt (1969) 

hat auf eine „Verkümmerung unserer öffentlichen Straßen und Plätze zur bloßen 

Verkehrsfläche“ (125) hingewiesen. Autos prägen heute das Stadtbild und sind 

das Verkehrsmittel Nummer eins: „Die Vorstellung vom Raum als einer Funktion 

der Bewegung entspricht genau der Beziehung zwischen Raum und Bewegung, 

die das Auto ausdrückt“ (Sennett 1983:27). Die Anforderungen an Mobilität sind 
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gestiegen. Der Ausbau von Straßen, die Schaffung von Parkraum sind überall zu 

beobachten und stellen im Sinne Feldtkellers (1994) eine „Zweckentfremdung“ 

öffentlicher Räume dar. Die Folge für Kinder und Jugendliche ist schließlich, dass 

öffentliche Freiräume, die sie nutzen könnten, schrumpfen oder schlimmstenfalls 

ganz verschwinden (vgl. z. B. Baldauf et al. 2002). Für den motorisierten 

Individualverkehr ist die Straße bloßer Durchgangsort, ein Ort des Transits. Die 

Möglichkeit der spontanen Begegnung, mit Fremden in Kontakt zu treten, 

Menschen zu treffen, verringert sich durch die Bedeutungszunahme des Autos: 

„die Bewegung im ehemals öffentlichen Raum geschieht privat, abgeschlossen in 

den Behältern motorisierter Fahrzeuge. Die Straße als der verbindende Raum 

zwischen den Zentrenangeboten hat daher ihre Qualität als Teil des öffentlichen 

Raums eingebüßt“ (Hartel 2002: 8). Die Richtung der Einkaufsfahrten hat sich 

gewandelt, nicht mehr in die Stadt, sondern von der Stadt weg zu den peripher 

gelegenen Shopping Malls. Dies gilt insbesondere für die USA, Tendenzen dieser 

Entwicklung sind aber auch in Deutschland zu beobachten (vgl. Dörhöfer 1998). 

Das hohe Verkehrsaufkommen zerstört nicht nur öffentliche Freiräume, es macht 

den öffentlichen Raum auch gefährlicher, insbesondere natürlich für Kinder, aber 

auch für Jugendliche (vgl. Ahrend 1997). Der Aufenthalt auf vielen Straßen ist 

dabei von der Vorsicht geprägt „nicht unter die Räder zu kommen“. 

Ein weiterer Punkt, der in Städten zu beobachten ist, ist eine Kommerzialisierung 

des (Straßen-)raumes und Ökonomisierung der Stadt. Die Ausbreitung des 

Handels lässt öffentliche Räume schrumpfen. Außenbestuhlung von Cafés und 

Restaurants, Marktstände und Werbereiter nutzen Bürgersteige und öffentliche 

Plätze zu kommerziellen Zwecken. Damit schwinden wiederum Freiflächen, die 

von Jugendlichen genutzt werden könnten. Zudem setzen Globalisierung und 

internationaler Wettbewerb Städte zunehmend unter ökonomische Zwänge. Um 

sich behaupten zu können müssen Standards befolgt werden, wie das Leitbild der 

„3-S“ Kultur (Sicherheit, Sauberkeit und Service) zeigt. Es heißt „die Sichtbarkeit 

von Unordnung und Marginalisierung in ökonomisch sensiblen Räumen zu 

unterbinden“ (vgl. Ronneberger 1998, zit. in Lindner/Kilb 2005: 357). 

Öffentlicher Raum wird immer stärker zu einem Wirtschaftsobjekt. So betitelt die 

Süddeutsche Zeitung (Nr. 252; 2. November 2007) eine Sonderseite mit dem 

„Ausverkauf des öffentlichen Raumes“. Wachsende Konkurrenz zwischen 

Städten oder Stadtregionen fördern, begünstigen oder verursachen diese 
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Entwicklung. Bezug nehmend auf Jens Dangschat (1996) stellen Anette Baldauf 

et al. (2002) fest: 

„Öffentlicher Raum [...]wird im Zuge steigender Konkurrenz von 
Stadtregionen und Städten zunehmend für jenen Typus BenutzerInnen 
aufbereitet, der für das Wirtschaftswachstum der Stadtregion Erfolg 
verheißt. Damit wird der öffentliche Raum des Gemeinwesens jenen 
sozialen Gruppen zugeschanzt, die für die Unternehmensstrategien der 
Städte wichtig genommen werden. Der innenstadtnahe Raum wird also 
entöffentlicht, vermarktet, durch subtile Formen der Zugangsregelung 
abgesperrt und nötigenfalls von Sicherheitskräften überwacht und ‚sauber’ 
und ‚ordentlich’ gehalten. Mit dieser Stadt(entwicklungs)politik und 
Stadt(entwicklungs)planung wird also den einen Raum gegeben und den 
anderen Raum entwendet (Baldauf et al. 2002: 255).  
 

Jugendliche zählen dabei sicher nicht zu den Benutzern von öffentlichen Räumen, 

die für wirtschaftliches Wachstum von Städten rentabel sind oder deren Präsenz in 

diesen Räumen deren Image/Erscheinung in irgendeiner Form aufwertet. Deshalb 

werden Jugendliche in Stadtplanung und Stadtpolitik auch kaum berücksichtigt 

(vgl. z. B. Malone 1999). 

Ergebnis der beschriebenen Entwicklung ist eine zunehmende Privatisierung 

öffentlicher Räume. „Die neuen Teile des ‚öffentlichen Raums’ werden 

zunehmend eingehaust in geschlossenen Behältern, privat organisiert und 

kontrolliert: Einkaufs-, Kino-, Vergnügungszentren, Wellnesscenter und 

Erlebnisparks“ (Hartel 2002: 8). Ziel ist dabei immer auch die Profitmaximierung. 

Aber auch der Straßenraum fällt in manchen Fällen der Privatisierung zum Opfer, 

wie Oscar Newmans Beispiel des „Defensible Space“ (vgl. Kapitel 2.4) zeigt. 

Auch Sharon Zukin (1994) zeigt am Beispiel verschiedener Parks in New York, 

wie die Schaffung von „defensible spaces“ aus ehemals öffentlichen Räumen 

nunmehr exklusive Räume macht. Oftmals von privaten Organisationen verwaltet, 

werden Parks, wie der Central Park oder der Bryant Park, nachts geschlossen, 

tagsüber patrouillieren Sicherheitsdienste und die Spielplätze werden von Zäunen 

eingefasst, beides, um unerwünschte Personen auszuschließen. Weitere Beispiele 

für Privatisierungen sind Gated- Communities (vgl. Wehrheim 2002) oder eben 

Shopping Malls. 

Die Insitutionalisierung von Räumen ist ein weiterer Punkt, der, wie auch schon 

in Kapitel 2.4. dargestellt, die sozialräumlichen Bedingungen in denen 

Jugendliche aufwachsen, verändert. Christian Reutlinger (2003) beschreibt Städte 

heute als institutionalisiert und verregelt: 
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„Von der Durchfunktionalisierung, Institutionalisierung und Verregelung 
sind neben den sozialen auch die räumlichen Bedingungen, unter welchen 
Kinder und Jugendliche aufwachsen, betroffen. Diese Entwicklung könnte 
man als einen Veränderungsprozess von industriell verregelten Räumen zu 
Ordnungsräumen (im Sinne von Macht und Besitz über räumliche 
Ausschnitte und deren Funktionen) beschreiben. Damit wird die räumliche 
Umwelt der Heranwachsenden von diesen als verregelt, institutionalisiert 
und durchfunktionalisiert erlebt“ (Reutlinger 2003: 69). 

 

Sich in eine solche Umwelt einzubringen, sie sich zu Teilen anzueignen, Plätze zu 

finden, an die sie sich zurückziehen oder an treffen können stellt für viele 

Jugendliche keine einfache Aufgabe dar (vgl. Herlyn 1990a: 19). 

Werner Lindner (1998) stellt einen Wandel von der „Unwirtlichkeit“, wie 

Alexander Mitscherlich sie 1965 beschrieben hat, zur „Unwirklichkeit“ der Städte 

fest.   

„Gründen pädagogische Konzepte zum sozialräumlichen Ansatz  
vornehmlich auf der Diagnose restriktiver städtischer Räume, die im 
weitesten Sinne Mitscherlichs »Unwirtlichkeit der Städte« (Mitscherlich, 
1965) folgen, so wäre dem nunmehr die »Unwirklichkeit der Städte« 
(Scherpe, 1988) entgegenzuhalten. Indem übergreifende gesellschaftliche 
Entwicklungen (Globalisierung, Internationalisierung, Mediatisierung) 
unmittelbar auf die Städte durchschlagen, ist deren allmählich einsetzende 
Veränderung als Dezentralisierung, Funktionsverlust, Polarisierung und 
Virtualisierung zu charakterisieren“ (Lindner 1998: 153f). 

 

 

 

2.5 Unsicherheit und Gefahr im öffentlichen Raum 
I: Are there things that you don’t like about living in  
Clayford? 
R: I really like Clayford, but like [pause] the drugs 
and stuff, I don’t like that. And like, shooting and stuff 
be going on near my apartment.  
(Interview, 13-year-old female) (Vanderbeck/Johnson 
2000: 15) 

 

Neben der Verdrängung aus öffentlichen Räumen durch verschiedene Instanzen 

und dem bloßen „Nicht-Vorhandensein“ adäquater Treffpunkte für Jugendliche, 

existiert noch einen weiterer „Push-Faktor“, der die Nutzung öffentlicher Räume 

erheblich einschränkt, nämlich der der Bedrohung und Gefahr, die sich hier 

verbergen können.  
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Besonders Städte sind heute stets im Fokus von Kriminalitäts- und 

Unsicherheitsdebatten. Dabei gelten Jugendliche aber nicht nur als eine Quelle 

von Gefahr (vgl. Kap. 2.1), sie sind auch überdurchschnittlich oft Opfer von 

Gewalt und Kriminalität. Die Polizeiliche Kriminalstatistik liefert dafür die 

empirischen Belege. So gilt zum Beispiel für Deutschland: „Jugendliche und 

Heranwachsende sind besonders bei Körperverletzung, Raub und Straftaten gegen 

die persönliche Freiheit gefährdet“ (Bundeskriminalamt 2007: 58). 14 Dabei lassen 

sich geschlechtsspezifische Unterschiede darstellen: weibliche Jugendliche stellen 

die größte Opfergruppe im Bereich sexueller Gewalt dar (die sich fast 

ausschließlich im privaten Bereich abspielt), während männliche Jugendliche am 

häufigsten Opfer von Raub und Gewalttaten werden (Straftaten, die oft im 

öffentlichen Raum begangen werden). Auch amerikanische Statistiken können 

dieses Bild bestätigen. 15  

Öffentlicher Raum kann so auch als ein Ort der Bedrohung gelten: zum einen aus 

Sicht Erwachsener (Eltern), die ihren Kindern den dortigen Aufenthalt aus Angst, 

sie könnten überfallen, ausgeraubt oder auf andere Weise bedroht werden, 

verbieten16, und zum anderen aus Sicht der Jugendlichen selbst.  

Die Sensibilität gegenüber Gewalt und dem, wie Cindi Katz (2002) es nennt, 

“Terror Talk” ist oft schon in der frühen Kindheit aufgebaut worden. Ein 

Symptom dessen sind so genannte Indoor-Spielplätze, die das Spiel von Kindern 

von Straßen, Parks und Spielplätzen in geschützte, überwachte, private 

Innenräume verlagern. Diese Sensibilität besteht sowohl auf Seiten der Eltern, 

setzt sich aber bei den Jugendlichen fort. 

“Children appeared to be getting used to having their activities constantly 
monitored and surveilled. The terror talk has gotten to them as well. 
California teens reported to Shirl Buss, a planner and environmental social 
scientist, that they preferred to hang out in malls because that is where 
they felt safe (Katz 2002: 115f). 

 

                                                 
14 Alters-Definition nach dieser Statistik: „Jugendliche“ 14-18 Jahre;  „Heranwachsende“ 18-21 
Jahre 
15 U.S. Department of Justice-Office of Justice Programs- Bureau of Justice Statistics:   
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/glance/vage.htm 
16 Am Rande erwähnt sei in diesem Zusammenhang noch einmal die gewachsene Gefährdung im 
öffentlichen Straßenraum durch den zunehmenden Automobilverkehr. Dies spielt zwar bei 
Jugendlichen eine geringere Rolle als bei Kindern, dennoch machen die Gefahren durch den 
Straßenverkehr den Raum unwirtlicher. 
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Gill Valentine (1997) spricht in diesem Zusammenhang auch von einem 

„stranger-danger discourse“ (69) in dem sich Eltern häufig befinden: Der Umgang 

und die Begegnung mit Fremden werden für sie zu einem Grund, Kinder und 

Jugendliche vor der Straße zu warnen oder ihnen den Aufenthalt dort ganz zu 

verbieten, denn mit dem Fremden wird Unsicherheit assoziiert. Der Umgang mit 

Unsicherheit wird lieber vermieden als erlernt. 

Es sind besonders Beispiele aus den USA, die zeigen, dass für Jugendliche der 

öffentliche Raum der Stadt, insbesondere Strassen und öffentliche Plätze 

bestimmter Stadtviertel, Orte der Gefahr sein können. Eine Studie von 

Vanderbeck und Johansen (2000) hat gezeigt, dass Kinder und Jugendliche sich 

auf Wunsch ihrer Eltern oftmals nicht auf der Strasse aufhalten sollen, da dieser 

Raum als zu gefährlich empfunden wird. Die Studie konnte jedoch auch zeigen, 

dass Jugendliche die Ansicht ihrer Eltern teilen und es selbst für vernünftiger und 

insbesondere sicherer halten, andere Orte für ihre Freizeitgestaltung aufzusuchen.  

In bestimmten Quartieren werden Jugendliche alltäglich mit Bedrohung und 

Gefahr konfrontiert, 

„they see activities that have come to symbolize fort hem the threat of 
danger or that remind them of the risks (individuals „on the streets“ 
apparently engaged in the drug trade, police searching vehicles, memorial 
prayer vigils held at the sites of recent murders, antiviolence marches that 
pass through the community“ (Vanderbeck/Johansen 2000: 15).  
 

Die Allgegenwärtigkeit von Kriminalität und Gewalt haben hier offenbar bei den 

Jugendlichen zu einer Sensibilisierung im Thema Sicherheit beigetragen. 

Verschärft durch die Berichterstattung in den Medien und die Warnungen der 

Eltern, Verwandten und Freunde, die vielleicht von eigenen, negativen 

Erfahrungen berichten können, wird der öffentliche Raum der Strasse so zu einem 

Raum, in dem sich Jugendliche kaum noch aufhalten können.  

Dieses Bedrohungs-Szenario das Vanderbeck und Johansen (2000) für ein 

amerikanisches Quartier beschreiben, in dem Schießereien und Raubüberfälle 

scheinbar Alltäglichkeiten sind, gilt sicherlich nicht in dem Maße in deutschen 

Städten. Aber auch hier lösen öffentliche Räume Unsicherheitsgefühle aus:  

„Einhellig wird zwar darauf verwiesen, dass es keine Belege für eine 
Zunahme von Straftaten in öffentlichen Räumen gibt. Davon unabhängig 
scheinen aber Ängste und Unsicherheiten zu wachsen, die durch die 
Präsenz von „Randgruppen“ (Obdachlose, Bettler, Drogenabhängige etc.) 
in öffentlichen Räumen ausgelöst und verstärkt werden“ (Selle 2002: 52).  
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Es sind gerade diese Gruppen, die in den isolierten, geschlossenen, kontrollierten, 

homogenen und exklusiven Räumen der Shopping Malls nicht anzutreffen sind. 

Damit gelten diese als vergleichsweise sicher, Unsicherheiten werden eingehegt, 

Überwachung und Regulierung können die Jugendlichen so zum Beispiel vor 

Konflikten, aber auch vor massiver Kriminalität schützen. 

Wenn der öffentliche Raum der Straße zu gefährlich für Jugendliche ist, dann 

kann die Mall ob ihrer Struktur offenbar die nötige Sicherheit bieten. 

„A number of teenagers in both Edinburgh and Glasgow also reported that 
the centers acted as safe havens, providing an opportunity to socialize with 
young people from other areas of the estates, which was problematic in the 
surrounding streets given the prevalent territorialism and gang cultures” 
(Flint 2006: 65). 

 

 

 

 

3. Pull Faktoren - Zur Attraktivität von Shopping Malls für Jugendliche 

 

Ähnlich wie der öffentliche Raum der Strasse wird auch der Raum der Mall 

häufig als ein Ort der Freiheit und Unabhängigkeit von Eltern und Schule 

betrachtet. K. H. Anthony bezeichnet die Shopping Mall so als einen „third 

place“, „a respite from the treadmill between home and school, a place for 

enjoying social life“ (Anthony 1985: 311). Die Mall ist also ein “Dritter Raum”, 

ein “Nicht-Herrschaftsraum” von Erwachsenen. Damit symbolisiert der Ort ein 

gewisses Maß an Freiheit und Selbstbestimmung (trotz Kontroll- und 

Überwachungsmaßnahmen), etwas, was den Jugendlichen anderorts zu fehlen 

scheint. „Young people’s growth and development depends upon environments 

that provide stimulation, allow autonomy, offer possibilities for exploration, and 

promote independent learning and peer group socializing“ (Katz 1998: 141). Die 

Vielfalt der Optionen die zum Angebot stehen, so betonen es auch Legnaro und 

Birenheide (2005), ist einer der Mechanismen, der die Mall in einen Ort der 

Freiheit verwandelt (vgl. ebd. : 140). Jugendliche können in der Mall „sowohl die 

Unterhaltung des Anguckens und Dabei-Seins finden, wie die Empfindung, sich 

im Brennpunkt des Lebens aufzuhalten“ (Legnaro/Birenheide 2005: 142f ). Auch 

Miller et al. (1998) können bestätigen: „...teenagers commonly used shopping to 
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express their growing (and contested) sense of autonomy from their parents“ 

(101). 

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Push-Faktoren haben gezeigt, 

dass viele ‚klassische’ öffentliche Räume diese Freiheit und Selbstbestimmung 

nicht (mehr) bieten können. Jugendliche fühlen sich durch die beschriebenen 

Mechanismen, zu denen unter anderem verstärkte Kontrollen zählen, verdrängt, 

ihre Anwesenheit ist offenbar von Erwachsenen nicht erwünscht. Daher erscheint 

es paradox, dass gerade Shopping Malls, die als hochgradig kontrollierte Orte 

gelten und rein rechtlich gesehen nicht öffentlich sind, sondern privatem Recht 

unterliegen, eine derart große Anziehungskraft auf Jugendlichen ausüben.  

Den Aufenthalt Jugendlicher in Shopping Malls, resultierend aus den 

vorangegangenen Push -Faktoren, als reine „räumliche Notlösung“ zu betrachten 

wäre also sicherlich falsch. Shopping Malls sind für Jugendliche ein „convenient 

place for hanging-out“ (Matthews et al. 2000b: 279). Was zieht sie jedoch an 

diesen Ort?  

Wendy Bryce Wilhelm und Sandra Mottner (2005) sind in einer Studie der Frage 

nachgegangen, welche Qualitätsmerkmale eine Shopping Mall erfüllen muss, um 

in den Augen von Jugendlichen attraktiv zu sein und wie für sie eine „ideale“ 

Mall aussieht. Untersuchungsgruppe waren 12- bis 17-jährige Teenager in 

verschiedenen Städten Amerikas, verstanden als ein „trendsetting segment that 

tends to be heavy users of enclosed shopping malls“ (23).  

“The most important attributes in teens’ choice of a mall to frequent are 
how friendly and welcoming the mall is to teens and whether the mall 
contains “cool” stores. The number of different kinds (e.g., clothes, shoes, 
music) of stores is the third most important mall attribute, followed closely 
by the number of different entertainment options (e.g., movie theaters, live 
music shows). The number of sports/play options (e.g., theme or skateboard 
park) and mall design/interior décor have approximately equal but less 
important influences on mall choice. Finally, whether or not the mall 
includes educational activities like an interactive science museum or cultural 
events is three times less important in mall choice than whether the mall is a 
teen friendly hangout or has cool stores”  (Wilhelm/Mottner 2005:  38). 17 

 

                                                 
17 Bezüglich der Priorität der verschiedenen Qualitätsmerkmale einer Mall wurden in der Studie 
Unterschiede zwischen männlichen und weibliche Jugendlichen festgestellt auf die an dieser Stelle 
jedoch nicht weiter einigegangen werden soll. 
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Die Anforderungen, die Jugendliche, so die Studie, an Shopping Malls stellen 

beziehen sich besonders auf deren „Teen Friendliness“ : werden Jugendliche von 

den Betreibern der Geschäfte, den Mallbetreibern und dem Sicherheitspersonal 

akzeptiert und freundlich behandelt? „A significant number of respondents 

perceive a need for malls to provide a safe, comfortable area, separate from 

parents, for teens to “hang out” without getting harassed and/or asked to leave by 

mall/store employees“ (47). Maßnahmen wie Ausgehverbote und “Parental Escort 

Policies” (vgl. Kapitel 3.5) sollten deswegen von Mallbetreibern immer vor dem 

Hintergrund betrachtet werden, weiterhin Jugendliche als Konsumenten in die 

Mall zu ziehen (vgl. Wilhelm/Mottner 2005). Die Attraktivität einer Mall für 

Jugendliche wird auch dadurch bestimmt, wie willkommen sie sich in diesen 

Räumen fühlen (vgl. ebd.). 

Der “Coolness- Faktor” bestimmter Geschäfte und ihre Vielfalt und Anzahl sind 

wichtig: Jugendliche sind Trendsetter und unterliegen einem starken Diktat 

darüber, was “in” ist und was nicht. Schließlich spielt auch der „Komfort-Faktor“ 

eine Rolle: gibt es Bänke, auf denen Jugendliche sich setzen können, einen Food 

Court und Ähnliches? Lädt die Atmosphäre der Mall zum „Rumhängen“ ein? 

Verschiedene Studien zeigen, dass Jugendliche vielfältige Gründe haben, 

Shopping Malls zu nutzen, die Attraktivität des Raumes also aus verschiedenen 

Faktoren resultiert: sie befriedigen hier ihren Wunsch nach Freiheit, Sicherheit, 

Geselligkeit, Erlebnis- und Konsumorientierung. Im Folgenden sollen die 

verschiedenen Pull- Faktoren, die Jugendliche in Shopping Malls ziehen und ihre 

Attraktivität ausmachen näher betrachtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

3.1 Praktische Gründe 

 
It’s better here than out there, its always bright and warm in 
here...good place to be really... can sit and watch the world go 
by...wait for things to happen (Girl aged 14, Grosvenor Centre, 
zit. in: Matthews et al. 2000b: 286). 

 

Die Attraktivität von Shopping Malls zeichnet sich zunächst einmal durch ganz 

praktische Gründe aus: ihre bauliche Struktur, die Überdachung und 

Klimatisierung des Raumes macht die Besucher der Mall unabhängig von Wind 

und Wetter, Tages- und Jahreszeiten werden ausgeblendet und eine angenehme 

Atmosphäre gestaltet. „Der Verbraucher von Morgen will das Einkaufserlebnis 

ungestört genießen – wettergeschützt in behaglicher Atmosphäre, die zum 

Wohlfühlen und Verweilen einlädt“ (Opaschowski 1995: 258). Diese 

Behaglichkeit wird von den Betreibern der Mall durch bestimmte materielle und 

atmosphärische Gestaltungskriterien wie Möblierungen, Ausleuchtungen oder 

Beschallung maximiert (vgl. Sievers 2005: 32f).  

Darüber hinaus sind Shopping Malls lange geöffnet und bieten ein breit 

gefächertes Angebot, das sich über die verschiedensten Bereiche erstreckt, sind 

insofern praktisch, als das alles an einem Ort verfügbar ist: Geschäfte, 

Dienstleistungen, Freizeiteinrichtungen: alles was benötigt werden könnte. In der 

Mall sind Geschäfte, Dienstleister, Unterhaltungsangebote etc. so arrangiert, dass 

sie dem Besucher ein möglichst hohes Potential an Möglichkeiten bieten. Der 

Mieter- und Branchenmix wird zudem durch spezielle Veranstaltungen, wie 

Weihnachtsmärkte, Konzerte, Ausstellungen oder andere Veranstaltungen ergänzt 

(vgl. z.B Kowinski 1985). Aldo Legnaro und Almut Birenheide (2007) 

bezeichnen die Mall als einen Ort kommoder Freiheit:  

„Die Mall als einen Ort kommoder Freiheit zu betrachten, fasst in aller 
Doppelbödigkeit zwei ihrer wesentlichen Aspekte in einem Terminus 
zusammen: einerseits die Bequemlichkeit, Übersichtlichkeit und 
Aufgeräumtheit, wie sie durch die Dichte und die Konzentration der 
präsentierten Waren hergestellt wird, andererseits ihre unumschränkte 
Kommodifizierung, die sich weit über die Waren hinaus auf alle 
feilgebotenen Erlebnisstrukturen erstreckt“ (261). 

 

Die Vielfalt und möglichst hohe Anzahl an Läden ist für Jugendliche eines der 

entscheidenden Merkmale, die eine „gute“ Mall erfüllen muss (vgl. 

Wilhelm/Mottner 2005; Baker/Haytko 2000). 
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Außerdem sind Shopping Malls in der Regel gut erreichbar, zum einen durch eine 

Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr18, zum anderen durch eine 

gute Verkehrsanbindung (oft mit Autobahnanschluss) für Autofahrer. So werben 

beispielsweise die Gropius Passagen, die größte Shopping Mall Berlins, in einem 

Faltblatt damit: „Mit Auto, Bus oder U-Bahn finden Sie sich unmittelbar wieder 

in den farbenfrohen Passagen des Shopping-Centers – die bunte Welt der Waren“ 

(Bareis 2007: 61). Auch verfügen sie über ein ausreichendes Parkangebot, sowohl 

diejenigen Center die „auf der grünen Wiese“ in den peripheren Regionen der 

Städte gebaut wurden, als auch innerstädtische Malls, die mit Tiefgaragen oder 

Parkhäusern ausgestattet sind, so dass das Parkplatzproblem, welches in der 

Innenstadt bestehen könnte, umgangen werden kann. 

Die Mall ist ein Ort, zu dem Jugendliche Zugang haben, oftmals befindet sie sich 

in der Nähe ihrer Schulen oder Wohnorte. Diese gute Erreichbarkeit, zusammen 

mit der baulichen Struktur und der Vielfalt, die die Mall bietet, macht sie zu 

einem attraktiven Treffpunkt für Jugendliche (vgl. z. B. Baker/Haytko 2000). 

Geschützt vor Regen und Kälte kann man auf Freunde warten und man weiß, wo 

man sich trifft. Die meiste Zeit verbringen Jugendliche hier an Wochenenden oder 

in den Ferien, aber auch nach der Schule oder abends (vgl. z. B. Ortiz 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Für amerikanische Shopping Malls gilt diese Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel 
jedoch nicht  immer. Zum Teil sind sie ganz bewusst so angelegt, dass sie ausschließlich mit dem 
PKW erreicht werden  können und weder Busse noch Bahnen diese Malls anfahren (vgl. dazu z.B. 
Underhill 2004: 33). Auf diese Weise können  bestimmte soziale Gruppen, die über keinen PKW 
verfügen, die Mall nicht erreichen und ihre Präsenz wird so vermieden. Im Unterschied zu 
Deutschland sei jedoch erwähnt, dass Jugendliche in den USA schon mit 16 Jahren den 
Führerschein erwerben können und so an Mobilität gewinnen. 
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3.2 Die Mall als Konsumraum 

 
„Shopping is the second most important leisure activity in 
North America, and although watching television is 
indisputably the first, much of its programming actually 
promotes shopping, both through advertising and the depiction 
of model consumer lifestyles“ (Goss 1993: 18). 

 

Dem Konsum, im weitesten Sinne, kommt im Alltag von Jugendlichen heute eine 

immer größere Bedeutung zu. „Vergnügungen, Lüste, Unterwegs-Sein und 

hochgeschätzte Güter werden sowohl in materieller als auch in immaterieller 

Hinsicht lebensalterspezifisch gesehen immer früher (wie selbstverständlich) in 

Anspruch genommen“ (Ferchhoff 2007: 326). Die wachsende Bedeutung des 

Konsums spiegelt sich auch in der Kaufkraft wider: auch wenn die Altersgruppe 

der Kinder und Jugendlichen heute diejenige ist, die am stärksten von Armut 

betroffen ist, verfügt dennoch ein großer Teil von ihnen über verhältnismäßig viel 

Geld, um sich eigene Konsumwünsche zu erfüllen (vgl. z. B. Ferchhoff 2007, 

Kim et al. 2003). Dies betrifft dabei „nicht nur die bildungsprivilegierten 

Jugendlichen, sondern oftmals auch die gesellschaftlich an den Rand gedrängten 

und ausgegrenzten Jugendlichen, die eigentlich kein Geld haben [Hervorhebung 

im Original]“ (Ferchoff 2007: 326). 19 

Eine Shopping Mall ist ein Konsumraum. Das Angebot, das Jugendliche 

vorfinden, ist umfangreich, die unterschiedlichsten Geschäfte, Dienstleistungs- 

und Erlebnisangebote sowie Gastronomiebetriebe befinden sich unter einem Dach 

und bedienen vielfältige Interessen: von Sportausrüstungen über 

Unterhaltungselektronik, CDs, modische Kleidung für jeden Geschmack bis hin 

zu Fast –Food und Entertainment- Angeboten – es bleiben kaum Wünsche offen. 

Nach Carolyn Setlow (2001) sind es insbesondere, die „three C's--clothing, candy 

and CDs” (16), die die Einkaufslisten von Kindern und Jugendlichen anführen. 

Für eine Shopping Mall spielen Jugendliche als Konsumenten demnach eine 

durchaus wichtige Rolle. Peter Zollo (1995) begründet dies anhand von sechs 

                                                 
19 Kinder und Jugendliche der Altersgruppe 10 bis 17 Jahre geben nach einer Studie von Lange 
und Fries (2006) im Monat durchschnittlich 39 Euro aus. Die Ausgabenhöhe ist, wie zu erwarten, 
altersabhängig. Eine Differenzierung nach Altersgruppen hat ergeben, dass die 15 - 17 Jährigen 
durchschnittlich 74 Euro im Monat ausgeben. Weiter hat die Studie ergeben, dass die 
Ausgabenhöhe der Kinder und Jugendlichen unabhängig vom Haushaltsnettoeinkommen der 
Eltern ist (vgl. Lange/Fries 2006: 43f.). 
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Kriterien: Erstens verfügen Jugendliche, wie bereits beschrieben, relativ gesehen, 

über eine hohe Kaufkraft. Das Geld, über das sie verfügen, zum Teil selbst 

verdient, zum Teil von Eltern und Verwandten bekommen, können sie in der 

Regel nach ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen ausgeben (im Gegensatz 

zu ihren Eltern müssen sie meist keine Fixkosten abdecken).  

Zweitens sind viele Jugendliche heute auch für Teile des Familieneinkaufes 

zuständig und geben so auch Teile des Familieneinkommens aus. Drittens üben 

Jugendliche auch Einfluss darauf aus, was die Eltern kaufen und haben oft eine 

beratende Funktion bei größeren Anschaffungen (vgl. auch Ferchhoff 2007). 

Jugendliche und auch schon Kinder entscheiden heute selbst, was sie kaufen 

möchten und warum (vgl. Setlow 2001). Ein weiterer wichtiger und vierter 

Aspekt ist, dass Jugendliche Trendsetter sind:  

„Das schnelle, grenzenlose, aber auch das gezielte Konsumieren des 
richtigen In-Produkts zur richtigen In-Zeit ist nicht nur in die Alltagskultur 
von Jugendlichen eingewandert, sondern gehört zum Ritual der Gruppen- 
bzw. Cliquenzugehörigkeit des In- bzw. Hip-seins, das insbesondere in 
den Gleichaltrigenszenen, definitionsmächtig festgezurrt und auch ständig 
informell kontrolliert wird“[Hervorhebungen im Original] (Ferchhoff 
2007: 328). 

 

Horst W. Opaschowski (1994) bemerkt dazu: „Die heutige Jugend definiert sich - 

meist unbewusst - immer mehr über den Konsum in der Freizeit. Durch 

Freizeitkonsum lässt sich Statuszugehörigkeit signalisieren und vermeintlich auch 

Individualität ausdrücken.“ (19) Einfluss auf die Kaufentscheidungen der 

Jugendlichen üben dabei sicherlich zu großen Teilen auch die Medien, 

insbesondere das Fernsehen aus. Der „Coolness- Faktor“ bestimmter Läden spielt 

für Jugendliche dabei eine entscheidende Rolle: „teens seem to be concerned with 

how „cool“ (up-to-date or trendy) stores are within a mall“ (Wilhelm/Mottner 

2005; vgl. auch Baker/Haytko 2000). „Coole“ Läden, die bestimmte Marken 

führen und auf dem neusten Stand der Mode sind, ziehen Jugendliche in die Mall.  

Ein weiterer und fünfter Punkt den Peter Zollo anspricht, ist jener, dass 

Jugendliche die Konsumenten der Zukunft sind. Die zunehmende Bedeutung von 

Marken und die damit verbundene Identifikation Jugendlicher über diese Marken 

haben zu einer Veränderung der Konsumgewohnheiten geführt. Damit befinden 

sich Jugendliche (und Kinder) auch verstärkt im Visier der Marketingabteilungen 

großer Unternehmen. Diese Entwicklung ist jedoch kein gänzlich neues 
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Phänomen: Schon in den 1950er und 1960er Jahren galten Jugendliche als 

Zielgruppe des Marketing.  

„Before long, being a teenager became defined as a unique consumer 
experience: buying certain kinds of things – records, clothes, makeup, 
movies and fast food – in certain kinds of places – shopping centers, drive- 
in theatres, and car hop restaurants“ (Cohen 2003: 319). 
 

Was damals für die Generation der „Baby Boomer“ galt, gilt heute (umso mehr) 

für die darauf folgende „Generation Y“. Sie ist das Ziel von Marketingstrategien, 

die Jugendliche genau dort aufsuchen, wo sie sich zahlreich und häufig aufhalten, 

unter anderem in der Mall:   

„To break through Gen Y's distrust, marketers are also trying to make their 
campaigns more subtle and more local. A growing number, including 
Universal Studios, Coca-Cola, and McDonald's, use ‘street teams’. Made 
up of young people, the teams hang out in clubs, parks, and malls talking 
to teens about everything from fashion to finance, trying to pinpoint trends 
as they emerge“ (Neuborne/Kerwin 1999). 

 

Jugendliche werden also nicht nur als die Konsumenten von morgen betrachtet, 

sondern stellen schon ein eigenes Segment unter den Konsumenten dar, mit 

eigenen Wünschen, Ansprüchen und Bedürfnissen, welches in seiner Größe und 

Kaufkraft nicht zu unterschätzen ist – insbesondere für das Mallmanagement. Von 

Mallbetreibern werden Jugendliche, ob ihrer Kaufkraft und ihres Status als 

„Kunden der Zukunft“ ganz gezielt umworben.20 

Als letzten und sechsten Punkt betont Zollo, dass Jugendliche insgesamt einen 

wachsenden Markt darstellen. Das bestätigen auch Kim et al (2005): „The teen 

population of 31 million between the ages of 12 and 19 is one of the fastest 

growing segments in the United States“ (65).  

Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass sich der Konsum, von Jugendlichen aber 

auch insgesamt, zunehmend in Richtung eines „Erlebniskonsums“ bewegt. 

Gerhard Schulze (2000) stellte schon in den 90er Jahren in seiner Studie über die 

Erlebnisgesellschaft eine deutliche Veränderung in den gesellschaftlichen 

Konsumgewohnheiten: Der Mensch sucht sich die zu konsumierenden Güter nicht 

                                                 
20 Die Sichtweise, Jugendliche als „Kunden der Zukunft“ zu betrachten, spielt auch im 
Zusammenhang mit Kontrolle und Sicherheit in der Mall eine Rolle. Die Sanktionierung 
unerwünschten Verhaltens bei Jugendlichen sollte nicht zu streng ausfallen, denn „the goal is to 
stop the behavior, not to lose a customer“ (Thompson 1998: keine Seitenangabe). Vgl. dazu auch 
Kapitel 3.5 
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mehr wegen ihres reinen Gebrauchswertes aus, vielmehr zählt der Erlebniswert. 

Man erkennt eine Verschiebung der Konsumgewohnheiten vom Versorgungs- 

zum Erlebniskonsum. „Je größer die Vielfalt von Angeboten gleicher 

außenorientierter Zweckbestimmung ist, desto mehr treten innenorientierte 

Motive in den Vordergrund.“ (428) 

Kang et al. (1996) haben in einer Studie die „Shopping-Motivationen“ von 

Mallbesuchern untersucht. Demzufolge müssen Shopping Malls zwei 

verschiedene Anforderungen erfüllen, zum einen die „utilitarian benefits“, die 

bloße Funktionalität und Nutzenerfüllung durch das Vorhandensein bestimmter 

Geschäfte, zum anderen „hedonic benefits“, bei denen die Erlebnisorientierung 

und die Wohlfühlatmosphäre der Mall eine Rolle spielen. Es sind gerade die 

jugendlichen Konsumenten, für die die Mall eben jene hedonistischen Zwecke 

erfüllen soll, als ein Raum, der Abwechslung und „social experience outside the 

home“ bietet (Kang et al. 1996: 10). 

„Nicht der Geldbeutel lenkt das Flanieren in Malls und Passagen, das Auf 
und Ab in Warenhäusern und Einkaufszentren – es sind die Sinne: Der 
Spaß am Bummeln, die Freude zu sehen und zu hören, zu fühlen und zu 
schmecken. Einkaufen, um den Bedarf zu decken, und Shopping als 
Entdecken und Erleben – das sind zweierlei Beschäftigungen. Ersteres ist 
mit Lebensnotwendigem verbunden, letzteres mit Lebensfreude“ 
(Opaschowski 1995: 257). 

 

Auch außerhalb von Shopping Malls haben Konsumräume insgesamt eine relativ 

hohe Bedeutung für Jugendliche: Eine Studie zum Freizeitverhalten von 

Jugendlichen in Braunschweig von Hartmut Dybowski und Jörg Hartwig (1996) 

hat ergeben, dass 55% der Jugendlichen regelmäßig Teile ihrer Freizeit in 

Fußgängerzonen, Einkaufspassagen und Kaufhäusern verbringen (373). 

Allerdings warnen die Autoren, trotz der hohen quantitativen Bedeutung 

kommerzieller Freizeiträume, davor, von einer generellen "Kommerzialisierung" 

von Freizeit zu sprechen (ebd.).  

„Bei der Frequentierung von Fußgängerzonen oder Diskotheken geht es 
für die Jugendlichen nicht oder erst in zweiter oder dritter Linie um 
„Konsum“ - vielmehr geht es um das Nutzen und Ausprobieren von 
Handlungsmöglichkeiten, die andere Arten von Räumen nicht bieten“ 
(Dybowski/Hartwig 1996: 373f.). 

 

Im Folgenden soll die Shopping Mall als Freizeit- und Erlebnisraum für 

Jugendliche näher betrachtet werden.  
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3.3 Die Mall als Freizeit- und Erlebnisraum 
Michele: I go with my friends just to hang out and walk around 
and stuff. 
Int.: So, on an average weekend trip. How many friends do you 
think you see in the mall? 
Michele: Probably about 10, 15. That’s pretty much what we 
do, just ´cause you want to see your friends and everything. It 
doesn’t cost any money. I mean instead of going to someone’s 
house or something, everyone just meets up at the mall and 
walks around and talks 
(Baker/Haytko 2000: 36). 

 

Kathryn H. Anthony (1985) hat in einer Studie jugendliche Nutzer einer 

amerikanischen Shopping Mall befragt: Auf die Frage warum die Jugendlichen 

die untersuchte Mall besuchen, geben nur 53% der Jugendlichen „Shopping“ als 

Grund an. Der Aspekt, Läden in der Nähe zu haben, zählt nur für 2% der 

befragten Jugendlichen zu den Attraktivitäten der Mall. Shopping Malls sind also 

nicht bloß als ein Konsumraum attraktiv, sondern auch ein akzeptierter und häufig 

genutzter Freizeitraum. Warenkonsum und Erlebnis- bzw. Entertainment - 

Konsum verschränken sich in der Mall unter einem Dach, es werden 

gleichermaßen Anreize zum Kaufen als auch zum Verweilen geboten (vgl. 

Legnaro/Birenheide 2005: 101). Die Bedeutung des Erlebnis-Faktors von 

Shopping Malls betonen auch Wilhelm und Mottner (2000): “…some of the 

emerging issues for malls are those related to the mall as an entertainment 

destination, the mall with an atmosphere that is distinctive or evokes certain 

feelings, or the mall as a source and venue for recreation” (28). 

Schon in ihrer 1935 verfassten Studie „Der Lebensraum des Großstadtkindes“ 

beschreibt Martha Muchow ein Hamburger Warenhaus als einen wichtigen und 

gerne genutzten Sozialraum für Kinder. Es ist „Abenteuerwelt“, „Manövrier- und 

Trainingsgelände“, „Schau“ –Platz und ein Teil der „großen Welt“ der 

Erwachsenen (vgl. Muchow/Muchow 1998: 137ff). 

Heute haben sich Shopping Malls zu beliebten Treffpunkten und „hang-outs“ für 

Jugendliche entwickelt. Die in verschiedenen Befragungen von Jugendlichen (vgl. 

z. B. Matthews et al. 2000b; Anthony 1985; Schützler et al. 1999, Baker/Haytko 

2000) am häufigsten genannten Begründungen für den Aufenthalt in einer Mall 

sind in erster Linie die Aspekte, dass es dort nie langweilig sei und man viele 

andere Jugendliche treffe (der eigenen Peer - Group, aber auch andere). „Hanging 

out at the mall has replaced cruising the strip; for teenagers, malls are now social 
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centers, and many even find their first jobs there“ (Crawford 1992: 15). Die 

soziale Bedeutung der Mall manifestiert sich in der Möglichkeit der Interaktion 

und des Aufbaus sozialer Beziehungen: soziale Teilhabe und das Knüpfen von 

Kontakten, jene Ansprüche die Jugendliche an ein sozialräumliches „Setting“ 

(vgl. Dybowski/Hartwig 1996; vgl. Kapitel 1.2.1) stellen, können an diesem Ort 

bedient werden.  

Shopping Malls gelten somit also als ein wichtiger Sozialraum. „They come to the 

mall to meet and socialize with their friends, to make new friends, to meet 

members of the opposite sex, and, sometimes, because they do not want to go 

home or do not have anywhere else to go“ (Ortiz 1994: 191). Die Shopping Mall 

wird so für Jugendliche zu einer Art zweitem Zuhause, in dem man sich gewiss 

sein kann, immer jemanden zu treffen.  

Innerhalb einer Mall bilden sich zudem (mehr oder weniger feste) Cliquen und 

„Gangs“ die sich regelmäßig an diesem Ort treffen und zum Teil über eigene 

Namen verfügen über die sie sich mit ihrer Clique identifizieren (vgl. z. B. 

Matthews et al. 2000b). Zwischen rivalisierenden Cliquen innerhalb der Mall 

entstehen regelrechte Revierkonflikte. Ellen Bareis (2007) schildert so die 

Erfahrung eines 18-jährigen Jungen mit seiner früheren Clique: 

„Das Einkaufszentrum sei zwischen den verschiedenen Cliquen in Gebiete 
aufgeteilt. Ihr Revier sei der Burger King gewesen und von dort seien dann 
immer wieder zwei bis drei Leute "raus" gegangen, um in 
Auseinandersetzungen den Gebietsanspruch zu verteidigen“ (Bareis 2007: 
152).  

 

George H. Lewis (1989) bezeichnet die regelmäßigen, nahezu täglichen Nutzer 

von Shopping Malls als „Mall Rats“ und „Mall Bunnies“. Innerhalb der Mall und 

der „Mall- Cliquen“ bilden sich soziale Netzwerke, Jugendliche unterstützen sich 

gegenseitig, man hat dieselben Probleme (Ärger in der Schule, Arbeitslosigkeit, 

Ärger mit den Eltern).  

“For these young people the shopping mall is a setting of social inclusion, 
a convenient and accessible meeting point where they can gather to assert 
their sense of belonging and group membership. In their accounts there 
was a strong sense that hanging around with friends in a shopping mall 
confers a certain social credibility” (Matthews et al. 2000b: 287).   

 

Auch Schüzler et al. (1999) haben in Berlin eine Erhebung über Jugendliche 

Gruppen an und in innerstädtischen Einkaufszentren durchgeführt. Dabei haben 
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sie das Zustandekommen, den Alltag und die Wahrnehmung verschiedener 

„Center- Cliquen“ untersucht. Diese Cliquen sind, so Schützler et al. , „den peer-

groups entsprechende Jugendkulturen [...], die sich ‚parasitär’ an den 

Erlebnisraum Einkaufszentrum angeschlossen haben“ (36). Warum halten sie sich 

gerade hier auf?  

Die geführten Interviews haben dafür in erster Linie drei Gründe aufgedeckt: zum 

einen sei es „ein altersspezifisches und -typisches Merkmal der Adoleszenzphase, 

den Kontakt zu Peer-Groups von Gleichaltrigen zu suchen“ (ebd. 36). Der zweite 

Grund, so Schützler et al., sind die Konsumangebote in Einkaufszentren, denn „in 

der Mediengesellschaft werden Jugendliche heftig von Konsumangeboten aller 

Art umworben. Diese Werbung, die Konsumorientierung als Lebensinhalt 

produziert, wird von Einkaufszentren besonders stark betrieben“ (ebd.; vgl. 

Kapitel 3.2). Schließlich ist es noch der Raum der Mall an sich, der als Treffpunkt 

für Jugendliche ideal zu sein scheint: „Die Einkaufszentren bilden mit ihren 

‚modischen’, ‚jugendlichen’, ‚offenen’ und ‚freien’ Angebotsstrukturen die 

idealen Settings für die Gestaltung jugendlicher Freizeit.“ (ebd.) 

Die Fülle an Möglichkeiten und Menschen, aber auch die räumliche Gestaltung 

der Shopping Mall, macht sie für viele Jugendliche zu einem Ort sozialer 

Teilhabe.  

Dabei werden nicht nur spezifische Einrichtungen der Mall selber, wie Cafés, 

Kinos oder ähnliches, genutzt, sondern der Raum der Mall als ein Ganzes. “The 

amenities that exist there for the shoppers - restaurants, rest rooms, benches and 

seats-can also be used by the non-shopper, as long as mall management does not 

actively discourage such usage (Lewis 1990:135). Die Freiflächen der Malls, ihre 

Plätze, Atrien oder Courts, meist ausgestattet mit verschiedenen 

Sitzgelegenheiten, bieten nicht nur Raum für Veranstaltungen sondern laden auch 

zum Verweilen ein, zum Ausruhen und Kommunizieren, dazu, Leute zu 

beobachten.  

Jugendliche streifen umher. In amerikanischen Studien taucht häufig der Begriff 

des „hanging around“ oder „hanging out“ auf. Befragte Jugendliche benutzten 

diesen Begriff dabei oftmals selber um ihre Freizeitaktivitäten zu beschreiben. 

„Hanging around at the Mall“ hat sich gewissermaßen unter Jugendlichen zu einer 

etablierten Freizeitbeschäftigung entwickelt. Dabei orientieren sich Jugendliche 
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an ihren Altersgenossen: auf die Frage, warum sie sich in der Mall aufhalten wird 

oftmals erwidert, dass ja schließlich „die anderen“ auch alle dort seinen.  

Gerade Shopping Malls in den USA übernehmen oftmals eine „Community -

Funktion“ (vgl. Wehrheim 2002: 133). Das „urbane“ Leben spielt sich zu großen 

Teilen in der Mall ab, da sie in den isoliert gelegenen und von Langeweile 

geprägten Suburbs den einzigen zentralen Ort darstellen. Die soziale Funktion, die 

der Mall dabei zukommt, scheint, besonders in den USA, stärker zu sein, als in 

anderen öffentlichen Räumen. Eine Studie aus dem Jahr 1989 von Richard A. 

Feinberg et al. kam zu dem Schluss, dass die Mall im Vergleich zu 

innerstädtischen Geschäftsstraßen oder einfachen Supermärkten ein stärker 

„socially stimulating environment“ (49) ist, dort mehr soziale Interaktion 

stattfindet. 

„The mall was significantly seen as better liked by friends than downtown, 
a better place to meet friends, a more social place, a more friendly place, 
and a better place to shop with friends than the downtown shopping 
district. The mall was perceived as a more social shopping environment“ 
(Feinberg et al. 1986: 58). 

 
Die soziale Funktion, die Shopping Malls offensichtlich zum Teil in den USA 

übernehmen, kann in Deutschland in dem Maße bislang nicht festgestellt werden. 

Ähnliche Tendenzen deuten sich jedoch auch hier an: So beschreibt Susanne 

Frank (2007) zum Beispiel die Entwicklung einer Shopping Mall in Erfurt zu 

einer Art „Stadtteilzentrum“ und auch das Beispiel des CentrO in Oberhausen 

zeigt, dass sich peripher gelegene Shopping-Center auch in Deutschland einer 

großen Beliebtheit erfreuen und auch überregional bekannt sind (vgl. Wehrheim 

2002). 
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3.4 Shopping Mall als Normalität 

 
„When did you girls really start coming to the mall?“ 
„From birth“ (Underhill 2004: 168). 

 

Für Jugendliche sind Shopping Malls heute keine neuen (städtebaulichen) 

Erscheinungen. Sie sind mit ihnen aufgewachsen und sind ein Teil ihres Alltags.  

Eine Mall soll ein „Familiy Environment“ (Miller et al. 1998: 104f) bieten und so 

auch zum „Family Shopping“ einladen (vgl. Miller et al. 1998: 92ff). Angebote 

gibt es für jede Altersgruppe: Babyausstatter, Spielzeugläden, Geschäfte für junge 

Mode, Musik oder Unterhaltungselektronik und vieles mehr. Früher, als sie noch 

jünger waren, haben Jugendlichen ihre Eltern in die Mall begleitet. Viele 

Shopping Malls verfügen über einen eigenen Kindergarten oder Hort in dem 

Eltern ihre Kinder abgeben können, um in Ruhe einzukaufen. Via Durchsage 

können die Eltern gerufen werden, wenn das Kind nach ihnen verlangt. Später 

sind sie dann mit Schulkameraden und Geschwister dort hin gegangen. Alle 

gingen dort hin. Jüngere Geschwister folgen den älteren.  

Die Wahrnehmung von Malls als städtebauliche Realität unterscheidet sich 

offenbar zwischen Generationen. So schreibt William Severin Kowinski in 

seinem Buch „The Malling of America“ (1985) über die Shopping Mall 

„Greengate“: 

„I wasn’t used to malls. I especially wasn’t used to the mall being normal, 
just taken as a fact of everyday life in my hometown. But for someone 
even as close to my age as Carol, the mall had pretty much always been 
there. I left for college in 1964; Greengate opened in 1965, when Carol 
was just entering her teens. That was the first real jolt: The only 
experience I had of Greensburg was being young there. Now the young 
people I saw were living in a different town, with a new Main Street” 
[Hervorhebungen im Original] (18). 

 

Innerhalb weniger Jahre hat sich an diesem Ort eine „neue Hauptstraße“, ein 

neues Zentrum herausgebildet, das für jüngere Generationen schon Normalität 

geworden ist.  

Die Jugendlichen wachsen heute in einem Zeitalter der Eventkultur auf (vgl. 

Opaschowski 2000). „Eine neue Generation wächst heran, die mit postmodernen 

Schein- und Erlebniswelten zu leben weiß“ (Opaschowski 2000: 2f). Eine solche 

Schein- und Erlebniswelt ist unter anderem eine Shopping Mall. „Die 
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Inszenierung solcher Scheinwelten gehört zum Alltag des 21. Jahrhunderts“ 

(ebd.). 

Die Austauschbarkeit von Shopping-Malls, resultierend aus ihrem 

standardisierten Design und einem ähnlichen Ladenmix (vgl. Dörhöfer 1998), von 

Kritikern gescholten, bietet auf der anderen Seite auch ein Stück Normalität, 

Zuhause und Sicherheit, egal an welchem Ort man sich befindet: 

„When Carol left Greensburg, she had actually been leaving Greengate 
Mall. So when she traveled it was completely natural for her to seek out 
not only cities and university communities (as I had) but shopping malls as 
well. She went to malls for shelter from the storms, the heat and cold that 
batter the careless voyager; she accompanied friends she visited to their 
local malls for shopping and entertainment (people, she said, like to show 
off their new malls as points of local pride); or she simply wandered 
around in malls on her own when she was broke or blue or when she just 
felt like walking and watching the promenade of strangers while 
meditatively munching on an ice-cream cone“ (Kowinski 1985: 19f). 

 

Die Ladenketten, die heute in Shopping Malls vertreten sind, sind immer die 

gleichen. Nur hier und da ist das Angebot modifiziert. Man findet sich leicht 

zurecht, frei nach dem Motto:  „Wer eine kennt, kennt alle“ (Dörhöfer 1998). 

 

 

 

3.5 Mall als Ort von Sicherheit - Positive Form von Kontrolle? 

 
It’s really safe...no hassle, no traffic, older kids don’t do 
anything to you...there’s plenty of people around. (Boy 
aged 12, Grosvenor Centre) (Matthews et al. 2000b: 
288) 

 

Sicherheit als einen weiteren Pull – Faktor zu betrachten, der Jugendliche in 

Shopping Malls zieht, erscheint zunächst paradox, wurde doch in Kapitel 2.5 die 

Unsicherheit öffentlicher Räume als Push – Faktor beschrieben, der Jugendliche 

in geschützte und kontrollierte Räume wie eine Shopping Mall drängt und diese in 

gewissem Sinne als notwendige „Fluchtburgen“ dienen. Eine ähnliche 

Ambivalenz deutet sich an, wenn es um Kontrolle geht: wurden in Kapitel 2.3 

Kontrolle und Überwachung Jugendlicher in öffentlichen Räumen als Push -

Faktor beschrieben, stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob sie möglicherweise 



 60 

positiv umgedeutet werden kann und als Aspekt dient, den Jugendliche in einer 

Mall ganz gezielt suchen und nutzen. 

Klaus Ronneberger et al. (1999) bezeichnen Shopping Malls als „geschützte Orte, 

gebaut für Menschen vornehmlich aus den suburbanen Mittelklassen, die den 

‚Gefahren der Großstadt’ zu entkommen suchen“ (110). Ein Ort, der mit 

Unsicherheit und Gefahr verbunden ist, wird von Konsumenten ungern 

aufgesucht (vgl. Thompson 1998). Malls hingegen produzieren eine Art von 

Öffentlichkeit, „die sich am Mythos der heilen Kleinstadt orientiert: keine Gewalt, 

keine Obdachlosen, keine Drogen“ (Ronneberger et al. 1999: 110).  

In Kapitel 2.5 wurde in erster Linie die „Gefährlichkeit“ öffentlicher Räume 

thematisiert, die sich in Gewalt- und Drogenkriminalität manifestiert und dazu 

führt, dass Jugendliche gezwungenermaßen in andere, geschützte Räume wie 

Shopping Malls, ausweichen müssen. So wies Cindi Katz (2002) darauf hin, dass 

Jugendliche (laut einer Untersuchung in Kalifornien) die Mall, im Gegensatz zum 

öffentlichen Raum der Straße, als einen sicheren Ort beurteilen (vgl. Kapitel 2.5).  

Um die Sicherheit, beziehungsweise die Sicherheitsgefühle, die Malls bieten und 

die Kontrolle und Überwachung, die hier stattfindet, als einen weiteren Pull - 

Faktor auszulegen, muss zunächst die spezifische Struktur der Mall 

hervorgehoben werden.  

Alleine die Architektur von Shopping Malls macht Jugendliche in hohem Maße 

sichtbar und damit auch kontrollierbar. Übersichtlichkeit und Einsehbarkeit sind 

wichtige Konstruktionsprinzipien von Shopping Malls (vgl. Birenheide/Legnaro 

2003) und sollen Sicherheit und Ordnung herstellen, sowohl objektiv, als auch das 

subjektive Gefühl derselben. Weitere Aspekte der Architektur von Malls sind 

deren Lichtgestaltung bzw. Helligkeit und eine „akribisch hergestellte 

Sauberkeit“, es handelt sich dabei jedoch „nicht nur um eine hygienische 

Sauberkeit, sondern vor allem um eine ästhetische“ (Birenheide/Legnaro 2003: 6). 

Insgesamt verfolgen Mallbetreiber das Ziel eine angenehme (Einkaufs-) 

Atmosphäre zu schaffen. 

„Das umfassende Sicherheitskonzept der Shopping Malls bedingt stets 
eine artifizielle Konsumlandschaft, die städtische Strukturprinzipien zu 
imitieren versucht, das reale städtische Leben jedoch nur auf eine 
bereinigte und in jedem Sinne begradigte Weise simuliert“ 
(Birenheide/Legnaro 2003: 8). 
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Zu diesem bereinigten städtischen Leben zählt auch eine Bereinigung des 

Publikums: störende und auffällige Personen, sichtbare Armut in Form von 

obdachlosen oder bettelnden Personen und unerwünschte Verhaltensweisen sind 

zu vermeiden. 

Zur Herstellung von Ordnung und Sicherheit bedienen sich Mallbetreiber 

verschiedener Mittel. In fast jeder Shopping Mall existieren Hausordnungen (vgl. 

z. B. Sievers 2005, Helten 2005, Thompson 1998), die auf die geltenden 

Verhaltensnormen in der Mall hinweisen, meist im Eingangsbereich platziert sind 

und von den Besuchern mit dem Betreten der Mall gleichsam „akzeptiert“ 

werden. Zum einen dienen sie dazu, den Besucher zu „disziplinieren“ und sind 

zum anderen Legitimationsgrundlage dafür, das bei „unangemessenem“ Verhalten 

durch das Sicherheitspersonal eingegriffen und nötigenfalls ein Hausverbot 

ausgesprochen werden kann. Neben Rauchverbot, Verbot von Tieren und der 

Anweisung sich an geltende Gesetze zu halten, gelten so zum Beispiel in der 

“Mall of America” in Bloomington/Minnesota verschiedene 

Verhaltensvorschriften mit dem Ziel “to provide a safe, secure and pleasant 

shopping environment” (MOA 2007a): 

• Conduct that is disorderly, disruptive or which interferes with or 
endangers business or guests is prohibited. Such conduct may include 
running, loud offensive language, spitting, throwing objects, fighting, 
obscene gestures, gang signs, running, skating, skateboarding, bicycling 
etc. 

• Intimidating behavior by groups or individuals, loitering; engaging in 
soliciting; blocking storefronts, hallways, skyways, fire exits or escalators, 
and walking in groups in such a way as to inconvenience others is 
prohibited. 

• Picketing, demonstrating, distributing handbills, soliciting and petitioning 
require the prior written consent of Mall of America® management. 

 

Die Hausordnung der Mall of America beinhaltet aber nicht nur bestimmte 

Verbote und Verhaltensvorschriften, sondern schreibt auch eine angemessene 

Kleidung vor (MOA 2007a):  

 
• Appropriate attire, including shirts and shoes, must be worn. 
• Wearing apparel which has obscene language, obscene gestures, or racial / 

religious / ethnic slurs that are likely to create a disturbance is prohibited. 
• Wearing clothing which deliberately obscures the face: such as hooded 

tops, will not be allowed. 
• Bulletproof vests or simulated bulletproof vests will not be allowed 
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Disziplinierung und Ausgrenzung als Wirkungsmechanismen solcher 

Hausordnungen berufen sich auf eine „freiwillige Konsensualität, die man im 

eigenen Interesse herzustellen hat“ (Birenheide/Legnaro 2003: 12).  

Vorrangiges Ziel ist es, den Besucher in die „Komsumgemeinschaft“ der Mall zu 

integrieren (vgl. Wehrheim 2002: 129):  

„Ausschluss erfolgt nur oder soll nur erfolgen, wenn nicht konsumiert wird 
und die Betroffenen damit als unnütz identifiziert werden bzw. ihr 
Verhalten nachhaltig andere vom Konsum abhält oder belästigt. [...] 
Unnütz werden Personen auch dann, wenn die Mall zum Daueraufenthalt 
genutzt wird, ohne das entsprechend konsumiert wird, dies betrifft neben 
(arbeitslosen) Jugendlichen gerade auch ältere, allein stehende Frauen, 
welche die Malls als Aufenthaltsort nutzen.“ (Wehrheim 2002: 129) 

 

Neben der Hausordnung, die für jeden Besucher der Mall gilt, existieren in vielen 

US-amerikanischen Malls zusätzliche Regelungen für Jugendliche, in der Form, 

dass Jugendliche unter 16 Jahren zu bestimmten Zeiten Hausverbot bekommen, 

wenn sie nicht in Begleitung eines Erwachsenen sind. In der Mall of America, die 

Vorreiter dieser Maßnahme ist, besteht so zum Beispiel eine „Parental Escort 

Policy“, die Jugendlichen unter 16 Jahren an Freitagen und Samstagen den 

Aufenthalt in der Mall nach 16 Uhr nur in Begleitung eines Erwachsenen (bzw. 

über 21 Jährigen) erlaubt (MOA 2007b; vgl. auch O’Dougherty 2006 ).21  

Als weitere Kontrollinstanz ist Videoüberwachung in den meisten Shopping Malls 

gängige Praxis. “Videokameras sind an strategischen Orten wie im Ein- und 

Ausgangsbereich, an Rolltreppen, in Fahrstühlen und Parkdecks –oft versteckt – 

angebracht und dienen dazu, die Verkehrsfläche der Shopping Mall zu 

kontrollieren.” (Helten 2005: 158) Die Funktion, die diese Videoüberwachung 

erfüllen soll, ist erstens die Kontrolle des Betriebsablaufes und zweitens die 

Überwachung und Kontrolle von Besuchern aber auch Angestellten der Mall (vgl. 

Helten 2007: 249). Videoüberwachung hat eine symbolische Wirkung und dient 

so (idealerweise) als Abschreckung potentieller Diebe. Sie soll bei den Besuchern 

der Mall so eine Verhaltensanpassung bewirken (vgl. auch Helten 2005).  

Überwacht werden weniger konkrete Personen, „vielmehr werden vorab 

                                                 
21 Pablo de Marinis (2000) weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass die 
Kontrollen an den Eingängen der Malls, um diese Maßnahme durchzusetzen, meist schwarze und 
latino Jugendliche betrifft: „Weiße Teenager werden, indem man ihre Personalien nicht feststellt, 
dagegen sehr häufig hineingelassen – während die Ausweiskontrollen bei Mitgliedern ethnischer 
Minderheiten rigoros durchgeführt werden“ (174; vgl. dazu auch Davis 1994) 
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selektierte Orte und auffälliges Verhalten der »üblichen Verdächtigen« 

beobachtet. Dazu zählen: Schüler/Jugendliche, Männer, Alkoholiker und 

Obdachlose, hauptsächlich aber Ausländer (» Südeuropäer«)“ (Helten 2005: 167). 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang aber auch: Unerwünschtes 

Verhalten soll unterbunden werden, aber gleichwohl sollen Kunden nicht verloren 

werden (vgl. Thompson 1998). Dieses Kriterium muss das Mallmanagement, um 

ökonomisch zu handeln, besonders auch im Umgang mit Jugendlichen beachten. 

Schließlich handelt es sich bei den Jugendlichen auch um die Kunden der Zukunft 

(vgl. Kapitel 3.2). Hier liegt der Konflikt in dem sich Centermanagement und 

Sicherheitspersonal oftmals befinden: Jugendliche werden zum Teil von den 

Sicherheitskräften per se als „troublemaker“ eingestuft. Gene Thompson (1998) 

weist auch darauf hin, dass diese daran erinnert werden müssen “that most teens 

are valuable repeat customers contributing to the profitability of the mall and that 

troublemakers are the exception, not the rule” (ohne Seitenangabe). 

 
„Daraus lässt sich schlussfolgern, dass räumlicher Ausschluss von 
Teenagern von der Lage und der Umgebung der einzelnen Mall abhängt, 
sich auf konkrete Tageszeiten beschränkt oder aber Sicherheitsdienste 
nur dann intervenieren, wenn Gruppen von mehr als drei oder vier 
Jugendlichen zusammen stehen“ (Wehrheim 2002: 128). 

 

In Kapitel 2.3 wurde die Überwachung und Kontrolle von Jugendlichen in 

öffentlichen Räumen als ein Push-Kriterium beschrieben. So erscheint es zunächst 

paradox, dass gerade die Mall, als ein hochgradig kontrollierter Raum in dem 

neben Randgruppen besonders auch Jugendliche unter starkem Kontrolldruck 

stehen und stets von Ausschluss aus der Mall bedroht sind, eben von diesen stark 

und regelmäßig genutzt wird. Haben die Kontrollen und Überwachungen 

eventuell auch einen positiven Charakter, unterscheiden sich in ihrer Qualität von 

jener  Kontrolle, die beispielsweise von Eltern und Lehrern ausgeht?  

Die Studie von Matthew et al. (2000b) hat gezeigt, dass „the implicit nature of the 

mall, with its effect of panoptic surveillance, defines a ‚safeness’ that is seldom 

experienced elsewhere when young people are out and about“ (282). Dieses 

Sicherheitsempfinden kann sicherlich von zweierlei Seiten betrachtet werden: 

Zum einen empfinden Jugendliche selbst den Ort als sicher, zum anderen entsteht 

Sicherheit für andere Mallbesucher oder auch Ladenbesitzer und das Mall-

Management, da die Jugendlichen, durch die unterschiedlichen Kontroll- und 
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Überwachungsformen mehr als vielleicht außerhalb der Mall unter Kontrolle 

erscheinen und aus diesem Grund nicht, wie an anderen Orten, verdrängt werden 

müssen. „Sometimes, the mere perception of potential danger can keep shoppers 

away. For example, if groups of teens are loitering in public areas, customers may 

feel intimidated even if the teens are causing no trouble“ (Thompson 1998: keine 

Seitenangabe). 

Jugendliche wissen um die Verbote und Vorschriften die in den von ihnen 

besuchten Malls gelten, viele von ihnen wissen, an welchen Orten 

Überwachungskameras installiert sind (vgl. Helten 2007) und die möglichen 

Regulations- und Sanktionsmöglichkeiten des Sicherheitspersonals sind ihnen 

bewusst. Ob sie dementsprechend handeln, liegt in ihrem eigenen Ermessen. 

Wenn nicht, sind sie auch mit den Konsequenzen vertraut. Diese “Transparenz“, 

so steht es zu vermuten, lässt das Handeln der Ordnungsinstanzen nicht mehr 

willkürlich erscheinen und wird so leichter akzeptiert. Die Präsenz von 

Sicherheitspersonal in der Mall scheint für Jugendliche Normalität zu sein (vgl. 

dazu auch Kapitel 3.4). Sie arrangieren sich damit, entwickeln Strategien und 

bauen zum Teil sogar eine Beziehung zu den Beamten auf. Man kennt sich 

untereinander. Kowinski (1985) beschreibt eine typische Situation: 

„They fooled around and watched people go by, and baited the security 
guard they called Sarge because of his thick neck and drill-sergeant 
demeanor. On his mall patrol, Sarge would always stop to tap his 
nightstick on their shoes when they had their legs up on the bench, and 
would bite out the terse command ‘Feet Down!’ He did it so regularly that 
they would wait for him, as he approached they would move their legs to 
the floor in military dance-step unison and shout ‘FEET DOWN!’ Then, 
when he was past them but not out of sight, they would return to their 
former postures in the same synchronized movement. Then they would 
laugh” (18f). 

 

Durch bestimmte Formen der Verhaltensanpassung gelingt es Jugendlichen nicht 

in das Visier von Überwachungskameras und –personal zu gelangen. Rob Shields 

(1989) beschreibt so zum Beispiel verschiedene Verhaltensvorschriften und 

Bewegungsformen die (nicht nur) Jugendliche befolgen müssen um nicht aus den 

Räumen der Mall verwiesen zu werden: 

„One must always look as if one has bought something or is about to buy. 
Hence their uniform, classless appearance. Also, there are thus no 
hangouts. The greatest rebellion is the act of sitting down on the floor, 
ignoring benches, defying the planned environment in a gesture which 
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questions the conventional discourse of space in the Mall. Movement after 
a few minutes is often essential to avoid the security guards patrolling for 
loiterers. Hence the initial invisibility of those ‘hanging out’: the 
circulating crowds of adolescents have learned the social and spatial 
practice of flânerie rather than spectacle” (Shields 1989: 160).  

 

Jugendliche nutzen offenbar auch die Präsenz von Sicherheitspersonal. So betont 

Wehrheim (2002): „Einkaufszentren als überwachter, regulierter Raum ‚schützen’ 

Jugendliche vor Konflikten mit Altersgenossen“ (130). Damit kommen der 

Kontrolle auch positive Eigenschaften zu. Die Möglichkeit des 

Centermanagements, bestimmten Personen bei unangemessenem Verhalten 

Hausverbote zu erteilen, ist ein Aspekt, der Jugendlichen durchaus bewusst ist 

und den sie offensichtlich akzeptieren. „Es ist Sache des Einzelnen, ob sie sich der 

dort geltenden Hausordnung unterwerfen und ihnen dann die Nutzung erlaubt, 

oder ob sie sich konflikthaft zu den lokalen Regeln stellen - und damit der 

Rauswurf erlaubt ist“ (Bareis 2003: 64f). 

So bezieht sich Ellen Bareis (2007) auf ein Interview mit zwei zwölfjährigen 

Mädchen in der Berliner Gropius-Passage, die den Sicherheitsdienst in der 

Shopping Mall auf eine disziplinäre Weise begreifen: „Sie nutzen den 

Sicherheitsdienst und die Erteilung von Hausverboten für eine Strategie, ihre 

Aufenthalte in der Mall zu legitimieren“ (146). Die Praktik des „Abhängens“ oder 

„Rumblödelns“ betreiben sie, so die interviewten Mädchen, selbst jedoch nicht 

„sondern es seien "die Anderen" und besonders die Jungs und die würden ja 

mittels der Kontrolle in der Mall und der Hausverbote in Schach gehalten.“ (ebd. 

146) 

„Die Sicherheitsangestellten wirken wie die "Hofaufsicht" in der Schulpause 
oder der "Bademeister" im Schwimmbad, das Hausverbot wie ein 
Schulverweis. Sie ziehen demnach ihre Erfahrungen innerhalb von 
disziplinären Institutionen heran. Der Satz "sollen sie sich besser benehmen" 
zeigt aber auch, dass es zwischen Schule und 
Schwimmbad/Einkaufszentrum einen grundlegenden Unterschied gibt. 
Während der Schulbesuch eine staatliche Pflicht ist, ist der Besuch in 
letzteren freiwillig (147). 

 

Oft sind die Sicherheitskräfte für Jugendliche auch schon zu Bekannten 

geworden, an die sie sich wenden können, wenn Probleme, meist mit anderen 

Jugendlichen, auftreten. So gab ein Mädchen (16 oder 17 Jahre alt) in einem 

Interview in einem Hamburger Einkaufszentrum an:  
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„Wir fühlen uns dann gut, weil wenn was passiert, dann gehen wir gleich 
zu denen, die helfen uns sofort. Weil die uns schon, seit wir hier sind, 
kennen, dann helfen die uns sofort. Wenn uns da jemand dumm kommt 
oder so, dann (...) dann gehen wir einfach zu ihnen und der gibt ihnen dann 
Hausverbot oder so. Wir fühlen uns gut mit denen eigentlich“ (Bareis 
2007: 178). 

 

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Präsenz von Sicherheitskräften für die 

eigenen Zwecke genutzt wird und Jugendliche davon profitieren. 

Interessanterweise beschreibt schon Martha Muchow, deren Studie aus dem Jahr 

1935 stammt, ein ähnliches Verhalten, in diesem Fall bezogen auf die 

Annäherung zwischen Jungen und Mädchen. Sie bezieht sich dabei auf die 

Altersgruppe der Dreizehn- bis Vierzehnjährigen:  

„Öfter konnten wir ältere Jungen beobachten, die zwei oder drei Mädchen, 
die „eingehakt“ durch die Stockwerke gingen, verfolgten. Angesichts des 
gefahrvollen Bodens wagten sie nicht, etwas gegen die Mädchen zu 
unternehmen, wie sie es auf der Straße wohl getan hätten, sie etwa 
anzustoßen, zu „schubsen“ und dergleichen. Es bestand die berechtigte 
Befürchtung, daß die Mädchen einer Aufsichtsperson Meldung machen 
und dann die „Herren Jungs“ schleunigst an die Luft gesetzt werden 
würden, was eine unausdenkbare Blamage bedeuten würde. So bleibt es 
denn oft bei anderen Flirtformen: einfaches „Nachsteigen“, Herausfordern 
durch Redensarten, Anrufe, gelegentliches Berühren im Gedränge des 
Publikums“ (Muchow/Muchow 1998: 146). 

 

Auf der anderen Seite gibt es noch jene Jugendliche, die sich an der Präsenz von 

Sicherheitspersonal wenig stören, weil sie diese nicht ernst nehmen, sondern als 

„ängstliche Bohnenstangen“ titulieren (Bareis 2007: 147). Auch von der 

Videoüberwachung zeigte sich jener Befragte, ein 18-jähriger Jugendlicher der 

seine Mall-Erfahrungen mit seiner früheren Clique beschreibt, wenig beeindruckt: 

"Wahrscheinlich haben sie die so gut versteckt, dass sie selbst nichts sehen" (vgl. 

ebd.), wobei sie auf der anderen Seite jedoch genau über die Positionierung jener 

Kameras informiert waren. 

„Pit und seine Clique nutzten die Mall in dieser Schilderung als 
Straßenecke, die es ihnen zugleich ermöglichte, Raumansprüche zu 
demonstrieren, und ihnen ein Publikum bot, welches diese Demonstration 
als Zurückweisung einer Interaktionsordnung wahrnahm: die übrigen 
Mallbesucherinnen einerseits, die Sicherheitsbediensteten andererseits“ 
(Bareis 2007: 147).  
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So ist auch die Mall für diese Clique eine Bühne zur Repräsentation und zur 

Demonstration von Raumansprüchen „Gerade die ‚Kontrolle’ dieses Raums lässt 

sich in ihrer Narration nutzen, um die eigene Stärke darzustellen, eine Narration 

nach der sie durch ihre ‚Finten’ (de Certeau) den Raum zu einem 

‚unkontrollierbaren’ machen können“ (Bareis 2007: 148).  

Die Frage, in wie weit tatsächlich von den Ordnungskräften in das Handeln von 

Jugendlichen eingegriffen werden kann und wie viel man ihnen gewissermaßen 

durchgehen lässt, stellt sich auch, wenn Lewis (1990) beschreibt, dass auch 

Drogenhandel durchaus gängige Praxis ist, besonders dann, wenn die Mall stark 

frequentiert ist. 

„Die Konflikte und Rivalitäten spielen sich unter Jugendlichen ab. Andere 
(erwachsene) Mallnutzer tauchen in der Geschichte nicht auf, während die 
"Professionellen" (besonders der Sicherheitsdienst aber auch der Kellner) 
wichtige Instanzen sind, mit denen "frau" sich gut stellen muss und dann 
davon profitieren kann“ (Bareis 2007: 179). 

 

In einige der Studien, die sich mit Jugendlichen in Shopping Malls beschäftigen, 

wird die Mall explizit als ein sicherer Ort dargestellt, wobei sich dieser 

Sicherheitsbegriff in seiner Qualität von der Situation in deutschen Malls 

unterscheidet. Es muss berücksichtigt werden, dass in vielen Fällen Jugendliche 

befragt wurden, deren Wohnumfeld tatsächlich überdurchschnittlich gefährlich 

ist. In wie weit dies auch auf „deutsche Verhältnisse“ zutrifft ist eine Frage die zu 

klären wäre. 

„We recognize, however, that the mall is a special kind of ‘street’ setting, 
a delimited, overseen and regulated place that is far removed from the 
anarchic void that comprise many outdoor environments. The implicit 
nature of the mall, with its effect of panoptic surveillance, defines a 
‚safeness’ that is seldom experienced elsewhere when young people are 
out and about“ (Matthew et al. 2000b: 282). 

 

Mike Davis (1994) beschreibt, wie mithilfe von Einkaufszentren, die als 

regelrechte „panoptische Festungen“ konstruiert sind, die armen 

Bevölkerungsgruppen als Konsumenten zurückgewonnen werden. 

Ausschlaggebend waren dabei sicherlich rein ökonomische Gesichtspunkte, denn 

man erkannte das ökonomische Potential, dass sich in den armen, schwarzen 

Quartieren von Los Angeles versteckte. 

„Nach dem Aufstand von Watts 1965 ergriffen die paar großen 
Einzelhändler in Southcentral Los Angeles die Flucht, und lebensfähige 
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kleine Geschäfte wurden durch diskriminierende »redlining«-Praktiken der 
Banken die Luft abgeschnürt. Dadurch mußten eine halbe Millionen 
Schwarze und Latinos in entfernte regionale Einkaufszentren oder in 
angrenzende weiße Gebiete pendeln, sogar für einfache 
Lebensmitteleinkäufe oder Apothekengänge“ (Davis 1994: 280). 

 

So wurden hier vier hochgradig überwachte Einkaufs-„Festungen“ gebaut, deren 

komplexes Sicherheitskonzept Einzelhändler und Franchisenehmer überzeugen 

konnte, und die sich zu regelrechten Goldgruben entwickelten (vgl. Davis 1994). 

Hierbei wird deutlich, dass die Überwachung scheinbar notwendiges Mittel ist, 

um derartige Projekte überhaupt zu realisieren. Der Erfolg gibt den Planern dieser 

Malls offensichtlich Recht. In diesem Fall können Überwachung und Kontrolle in 

gewisser Weise positiv umgedeutet werden, da sie, vor allem auch den 

Jugendlichen dieser Quartiere, neue Möglichkeitsräume schaffen. 

Entscheidend ist auch die Wahrnehmung und Bewertung von Videoüberwachung 

in Malls durch die Besucher. So brachte eine empirische Studie, die sich mit der 

Wahrnehmung von Videoüberwachung in Berliner Shopping Malls beschäftigt, 

folgendes Ergebnis: „Ungefähr zwei Drittel der Befragten glauben, dass sie 

videoüberwacht werden – und zwar nicht nur in Malls sondern auch in anderen 

öffentlich zugänglichen Einrichtungen“ (Helten 2007: 253). Gleichzeitig wurde 

auch festgestellt, dass diese Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen 

Räumen, wenn sie der Risikobegrenzung dient und die Privatsphäre nicht 

angegriffen wird, weitestgehend akzeptiert wird (vgl. ebd.). Durch Erfolge, die 

mittels der Videoüberwachung in der „Verbrechensbekämpfung“ erzielt werden 

konnten, bestätigt sich offenbar deren Wirksamkeit, was sicherlich zu einer 

wachsenden Akzeptanz geführt hat und weiter führt (vgl. dazu Belina 2002).  

Die gestiegene Akzeptanz von Videoüberwachung 22 ist, insbesondere bei der 

jüngeren Generation, den Jugendlichen, auch damit zu begründen, dass sich die 

Einstellung ihr gegenüber aufgrund eines veränderten Umgangs mit Visualität 

verändert hat. Im Zeitalter des Internet und seinen virtuellen Plattformen (Flickr, 

YouTube, MySpace, StudiVZ oder SchülerVZ) haben Jugendliche eine andere, 
                                                 
22 Videoüberwachung ist vielerorts zu einem alltäglichen Bestandteil des Lebens Jugendlicher 
geworden. Dies beschränkt sich nicht nur auf die Videoüberwachung in öffentlichen oder halb-
öffentlichen Räumen (Shopping Malls, Bahnhöfe, Straßen, Plätze) sondern bezieht sich auch auf 
Schulen: Achtzig Schulen im australischen Bundesstaat Victoria waren schon im Jahr 1998 mit 
Videokameras ausgestattet um Vandalismus und anderes Fehlverhalten der Schüler zu unterbinden 
(Kelly 2003: 165).  
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selbstverständlichere Wahrnehmung von Visualität. Stets begleitet von 

videofähigen Mobiltelefonen und Digitalkameras haben Jugendliche eine 

“weitgehend offene Disposition diesem Medium gegenüber, vor allem dann, wenn 

man die Kontrolle über Medium und Inhalt behält” (Helten 2007: 253). Sie stellen 

sich selbst gerne dar, inszenieren sich in Videoclips, die im Internet von jedem 

Interessierten angesehen werden können und empfinden dies als normal. Die 

“Generation @” (Opaschowski 2004) hat sich in einem neuen 

Kommunikationszeitalter herausgebildet, umgeben von multimedialen Umwelten 

und Herausforderungen, deren Medienkompetenz ihresgleichen sucht.  

 

 

 

4. Jugendliche in Shopping Malls – Bewertungen, Konsequenzen, Chancen 

 

Jürgen Zinnecker (1990) benutzt den Begriff der Verhäuslichung, um darauf 

hinzuweisen, dass die Lebenswelten von Kindern im Zuge von Urbanisierung und 

Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert in geschützte Räume verlagert 

wurden, „gegenüber der natürlichen Umwelt versiegelt; von den Handlungsorten 

anderer Altersgruppen abgegrenzt“ (142). Auch Shopping Malls stellen einen 

privatisierten, verhäuslichten Raum dar, man spricht hier von einer Einhausung 

der Marktfunktion. Jugendliche sind in der Mall zwar nicht unter sich, aber 

offenbar gelingt es ihnen, sich Nischen zu schaffen und sich den Raum in ihrer 

Weise anzueignen.  

Bei einer Shopping Mall handelt es sich de jure nicht um einen öffentlichen 

Raum. Vielmehr befindet sie sich im Besitz eines privaten Eigentümers, unterliegt 

also privatem Hausrecht, wodurch auch die Zugangs- und Nutzungsrechte des 

Raumes im Ermessen des Eigentümers liegen. Daraus resultieren und legitimieren 

sich stärkere Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen und 

Zugangsbeschränkungen. Kerstin Dörhöfer (2000) bezeichnet die Mall als einen 

„halb-öffentlichen Raum“, Jan Wehrheim (2002) benutzt den Terminus des 

„semi-öffentlichen“ Raumes. Trotz ihres privatrechtlichen Status simulieren 

Shopping Malls jedoch öffentliche Räume, „versuchen die Atmosphäre und das 

Image eines traditionellen Stadtplatzes zu erzeugen, der gemeinhin mit 

Kommunikation, Öffentlichkeit und Spektakel gleichgesetzt wird“ (Ronneberger 
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et al. 1999: 124). Shopping Malls versuchen so, Urbanität und Öffentlichkeit zu 

inszenieren. Die idealtypischen Merkmale öffentlicher Räume, wie die freie 

Zugänglichkeit, Verhaltensoffenheit, Rollenvielfalt und Anonymität (vgl. Kapitel 

1.1), können Shopping Malls, ob ihres privatrechtlichen Status und ihrer Struktur, 

jedoch nicht leisten. 

Vor dem Hintergrund, dass viele Jugendliche heute große Teile ihrer Freizeit in 

Shopping Malls verbringen, stellt sich nun die Frage ob diese Tatsache 

Auswirkungen auf ihre Sozialisation und ihr zukünftiges „Leben als Städter“ hat. 

Wie lässt sich der Raum der Mall sozialisationstheoretisch bewerten? Bietet er 

Chancen die anderorts fehlen? 

 

 

 

4.1 Von der Straßensozialisation zur Mallsozialisation 

 

Öffentliche Räume bieten Jugendlichen zum einen Rückzugsorte in die eigene 

Peer Group, zum anderen Interaktionsorte mit Fremden – Menschen und Rollen 

(vgl. Kapitel 1.3.2). Damit sind öffentliche Räume, insbesondere der Straßenraum 

wie Jürgen Zinnecker (2001) und Jane Jacobs (1963) ihn beschrieben haben, 

gleichzeitig ein Raum, in dem Sozialisation stattfindet. Er ist Lernort, Ort der 

Begegnung mit dem Fremden, das heißt mit unterschiedlichen Rollen, 

Altersgruppen, Nationalitäten, Verhaltensweisen und Lebensstilen, und trägt zur 

Identitätsbildung von Jugendlichen bei. Jugendliche erlernen das Leben als 

Städter und werden in die Gesellschaft assimiliert (vgl. Jacobs 1963).   

Kann der „semi- öffentliche“ Raum einer Shopping Mall diese Funktionen 

gleichermaßen erfüllen? In wie weit ist die Mall ein Ort, in dem Sozialisation 

stattfindet und stattfinden kann? Kann die Straßensozialisation (im Sinne 

Zinneckers) gleichwertig durch eine „Mallsozialisation“ ersetzt werden? Um sich 

diesen Fragestellungen anzunähern, müssen zunächst die Funktionen und 

Qualitätsmerkmale öffentlicher Räume, die für eine Straßensozialisation von 

Bedeutung sind, als Vergleichskategorien herangezogen werden.  
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4.1.1 Die Mall als Rückzugsort 

 

Die Funktion eines Rückzugsortes für Jugendliche scheint die Shopping Mall, so 

haben die vorangegangenen Betrachtungen gezeigt, zumindest in Teilen, zu 

bieten. Gemeint ist dabei in erster Linie der Rückzug in die eigene Peer Group. 

„Mall Rats“ und „Mall Bunnies“ wie Lewis (1989) sie beschreibt, sind 

Jugendliche, die Shopping Malls regelmäßig nutzen und innerhalb der Mall ihre 

eigenen Cliquen oder auch „Gangs“ herausgebildet haben, mit denen sie sich 

identifizieren und in die sie sich zurückziehen können (vgl. Kapitel 3.4). So bilden 

sie soziale Netzwerke, innerhalb derer sich die Jugendlichen gegenseitig 

unterstützen und die ihnen Rückhalt bieten. “For these young people the shopping 

mall is a setting of social inclusion” (Matthews et al. 2000b: 287). Diese Funktion 

der Netzwerkbildung und die Tatsache, dass Jugendliche innerhalb ihrer Gruppen 

offensichtlich etwas wie Inklusion erfahren, macht die Mall für sie zu einem 

wichtigen Sozialraum, in dem sich die Jugendlichen treffen, und innerhalb der 

vertrauten Peer Group ihre Freizeit verbringen können. Es können neue 

Freundschaften geschlossen werden, Mädchen lernen Jungen kennen und 

andersherum. All dies geschieht dabei außerhalb elterlicher und schulischer 

Kontrolle (vgl. Ortiz 1994). Auch die spezifischen Bedingungen der Mall, in 

erster Linie die Kontrolle und Überwachung durch Videokameras und 

Sicherheitspersonal, scheinen auf diese Funktion der Mall einen vergleichsweise 

geringen Einfluss zu haben, beziehungsweise Jugendliche wissen mit diesen 

umzugehen.  

In ihrer Funktion als Rückzugsort kann eine Shopping Mall als eine 

Erweiterungen der Optionen für Jugendliche gesehen werden: sie bietet Raum für 

die Freizeitgestaltung, ist Treffpunkt und „Third Place“ (vgl. Anthony 1985). Dies 

alles kann unabhängig von Wetter und Jahreszeit in einem sicheren und 

geschützten Raum geschehen. Auf diese Art und Weise kann die Mall jugendliche 

Öffentlichkeit, bis zu einem gewissen Grad, sogar fördern. 
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4.1.2 Die Mall als Interaktionsort 

 

Ihr privatrechtlicher Status und das private Hausrecht, dem Shopping Malls 

unterliegen macht, sie zu einem Raum, der nicht für jedermann zugänglich ist. Bei 

dem Personenkreis, der sich in der Mall aufhält, handelt es sich um ein 

selektiertes Publikum. Randgruppen, wie Obdachlose oder Drogenabhängige, 

werden in der Regel ganz bewusst durch das Sicherheitspersonal der Räume 

verwiesen und ausgegrenzt, die Räume der Mall von sichtbarer Armut bereinigt. 

Auf der anderen Seite sind auch Angehörige der Oberschicht kaum in Shopping 

Malls anzutreffen, da diese durch das Warenangebot kaum angesprochen werden. 

Edle Boutiquen oder Designer-Läden fehlen in den meisten Shopping Malls.  

Eine starke Homogenität des Publikums in Shopping Malls ist insbesondere in 

den USA festzustellen. Ellen Bareis (2007) weist auch darauf hin, dass das 

Nutzungskonzept bzw. der „Ladenmix“ einer Mall an die „spezifische soziale 

Klassensituation“ der jeweiligen Nachbarschaften angepasst wird. Auch das bei 

Mike Davis (1994) aufgeführte Beispiel des Martin Luther King Jr. Center in 

Southcentral Los Angeles, Prototyp eines panoptischen Einkaufszentrum für 

Arme, veranschaulicht deutlich die räumliche Segregation armer und reicher 

Bevölkerungsteile, die von der Stadtplanung forciert wird (vgl. Kapitel 3.5). Die 

Armen werden als Konsumenten nicht aufgegeben, sondern vielmehr in einen 

speziell für sie errichteten, abgegrenzten und hochgradig kontrollierten Raum 

inkludiert. „Die Differenzen sind mithin nicht als lokalkulturelle sondern als 

klassenspezifische zu analysieren, die den räumlichen Segregationsprozessen in 

den USA entsprechen“ (Bareis 2007: 52f). Diese Ausrichtung einer Mall auf eine 

bestimmte soziale „Klasse“ begrenzt das Spektrum der Besucher und die 

Möglichkeit mit sozial fremden Personen in Kontakt zu treten, zu interagieren, ist 

auf diese Weise kaum möglich . 

Die Exklusion andersartiger Fremder ist nur ein Mittel, um die Bedrohlichkeit von 

Fremdheit einzuhegen (vgl. Gestring et al. 2005: 242). Neben der fehlenden 

Präsenz sozial fremder Personen ist auch die Rollenvielfalt in der Mall deutlich 

reduziert. Während öffentliche Räume im Normalfall von Rollenpluralität geprägt 

sind, begegnen sich die Menschen in der Mall hauptsächlich in einer Rolle: der 

des Konsumenten. Diese Rolle wird von ihnen erwartet, ist bekannt und vertraut. 

Das unkalkulierbare Verhalten eines unbekannten Fremden ist somit stark 
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begrenzt. Damit kommt auch ihrem gesamten Verhalten eine Berechenbarkeit zu, 

im Gegensatz zum Fremden im öffentlichen Raum, wodurch von ihnen auch 

keine Verunsicherung oder Gefahr ausgeht. Paco Underhill (2004) beschreibt die 

Situation folgendermaßen: 

„... in a mall you walk safe in the knowledge that everyone is there to do 
the exact same thing you’re doing, however we define the complex set of 
missions you’ve undertaken. [...] Nobody here but us shoppers. The 
corridors here are unipurpose. We are all in agreement about why we are 
here. With that homogeneity of intention comes safety“ (41). 

 

Der Fremde wird durch die Reduktion des Rollenspektrums auf die Rolle des 

Konsumenten zu einem „kategorial Bekannten“ (vgl. Wehrheim 2007a: 288).  

Ein weiterer Aspekt, der auf die Interaktionsmöglichkeiten in einer Mall wirkt, 

diese nämlich deutlich einschränkt, ist die Hausordnung, die bestimmte 

Nutzungen und Verhaltensweisen verbietet und deren Durchsetzung mithilfe des 

Sicherheitspersonals erfolgt.  

„Jegliche Abwechslung die das urbane Leben auf innerstädtischen Straßen 
ausmacht, wie Pflastermaler, Straßenmusiker, Menschen, die kreuz und 
quer laufen, von Inlinern, Radfahrern, Skatern etc. ganz zu schweigen, ist 
hier verboten und wird ersetzt durch eine hin und her flutende Menge, die 
ihres Weges nicht achten muss“ (Birenheide/Legnaro 2003: 8). 
 

Damit werden nicht nur sportlicher Aktivitäten, wie Skateboardfahren, Ballspiele 

oder das Rennen durch die Gänge verbannt, sondern auch politische Aktivitäten, 

das Verteilen von Handzetteln, Wahlkampftätigkeit und kulturelle Aktivitäten. 

Damit fehlt der Mall nicht nur die Funktion der Begegnung und Interaktion mit 

fremden Personen, Rollen und Verhaltensweisen, sie kann auch keine Bühne 

bieten für Ideen und Meinungen. Durch die Künstlichkeit des Raumes ist man, so 

Birenheide und Legnaro (2003) „...in jedem Sinne beschützt und geschützt vor 

allen Formen der Wirklichkeit, wie sie ‚draußen’ den Alltag prägen“ (8). 

Die Funktion des Interaktionsortes kann eine Shopping Mall demnach nicht in 

dem Sinne erfüllen, wie dies der öffentliche Raum von Straßen und Plätzen 

leistet.  

Differenz und Vielfalt sind Attribute die zu städtischer Öffentlichkeit gehören. 

Dazu gehört es „Orte zu haben für den Austausch von Waren und Gütern aller 

Art, aber auch von Information und Kommunikation“ (Schäfers 2001: 189), Orte 

zur „Repräsentation und Darstellung der verschiedenen sozialen Gruppen, aber 
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auch der Individuen, um die Komplexität der Lebenswelten und ihrer 

Lebensformen anschaulich zu machen“ (ebd.) und schließlich müssen an Orten, 

die tatsächlich städtische Öffentlichkeit erlauben und praktizieren wollen auch 

„kulturelle und soziale Widersprüche deutlich werden und zur Sprache kommen 

können“ (ebd.). Eine Öffentlichkeit in diesem Sinne kann die Mall ob ihrer 

regulierten Struktur nur bedingt bieten.  

Welche Folgen lassen sich dabei für die Sozialisation und Entwicklung von 

Jugendlichen ableiten? 

 

 

 

4.1.3  Sozialisation und Urbane Kompetenz 

 

Wie gezeigt werden konnte, unterscheiden sich die Funktionen die eine Shopping 

Mall für Jugendliche erfüllen kann, von denen, die der öffentliche Raum der 

Straße erfüllt. Welche Konsequenzen hat der spezifische Charakter der Mall für 

die Sozialisation von Jugendlichen?  

Jürgen Zinneckers (2001) Konzept der Straßensozialisation versteht diese als ein 

„gesellschaftliches Lernfeld“ (49). Im Gegensatz dazu kann die Mall vielmehr als 

ein „bereinigtes“ gesellschaftliches Lernfeld betrachtet werden, bereinigt um die 

Aspekte der Unsicherheit und Differenz. Rollenpluralität und Verhaltensoffenheit 

sind unerwünscht. Der Fremde wird in seiner Rolle als Konsument zum 

„kategorial Bekannten“ (Wehrheim 2007: 288). 

Zygmunt Bauman (2003) beschreibt in seinem Buch „Flüchtige Moderne“ die 

„andere Welt“ die sich hinter den Türen von Shopping Malls oder wie er es nennt 

„Konsumtempeln“ verbirgt: 

„Die Massen, die die Gänge der Einkaufszentren bevölkern, verschmelzen 
in fast perfekter Weise zur Gemeinschaft ohne Differenzen (genauer 
gesagt, ohne Differenzen, die einen Unterschied machen, zu 
Konfrontationen führen könnten, die im Namen eines gemeinsamen modus 
vivendi ausgehandelt, geklärt oder beigelegt werden müssten). Diese 
Gemeinschaft funktioniert ohne Verhandeln, ohne Deals, man braucht sich 
nicht einzubringen, nichts zu verstehen, muß keine Kompromisse 
eingehen. Man kann guten Gewissens davon ausgehen, daß jeder, mit dem 
man zusammenstößt, aus den gleichen Gründen hier ist wie man selbst, 
daß er von den gleichen Attraktionen angezogen wurde (die dadurch erst 
zu solchen werden) und die gleichen Motive hat“ (Bauman 2003: 120).  
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Mit der Beseitigung jeglicher Differenzen und Konfrontationen mit dem Anderen, 

dem Fremden wird der Raum um die Aspekte bereinigt, die den Erwerb „Urbaner 

Kompetenz“ (vgl. Kapitel 1.3.2) bedingen. Der Umgang mit prinzipieller 

Verunsicherung, die durch die Begegnung mit Fremdheit entstehen kann, kann in 

einer derart bereinigten Umgebung nicht gelernt werden. Auch der Erwerb 

dessen, was Ipsen (2004) als „Kommunikative Kompetenz“ versteht, als die 

„Fähigkeit, mit dem Fremden und dem Fremdartigen in Kontakt zu treten“ (254), 

kann kaum erfolgen.  

„Erst der Kontrast zwischen dem geschützten privaten Raum und der 
Öffentlichkeit ergibt die Spannung, den Reiz und die Attraktivität des 
Städtischen. Wo sich jedoch Intimisierung und Lokalbezug als 
Leitkriterien durchsetzen, läuft das Leben in der Stadt auf eine 
Beschränkung der Erfahrungen hinaus, geht der Sinn für die res publica 
verloren. Der Stadt diese Spannung zu nehmen, hieße, sie des 
wesentlichen Kernpunktes ihrer Existenz zu berauben“ (Lindner/Kilb 
2005: 365).  
 

Damit wäre eine „Mallsozialisation“ im Gegensatz zur Straßensozialisation als 

defizitär zu betrachten. Das Rollen- und Nutzungsspektrum einer Mall beschränkt 

sich auf die Rolle des Konsumenten. Um ihren Aufenthalt in der Mall zu 

legitimieren, lernen die Jugendlichen die Rolle des Konsumenten auszufüllen, 

auch wenn sie nicht konsumieren. Die erforderliche Verhaltensanpassung scheint 

den meisten von ihnen leicht zu fallen (vgl. Kapitel 3.5). Spricht Jane Jacobs 

(1963) davon, dass Kinder und Jugendliche auf der Straße eine Assimilation in die 

Gesellschaft erfahren, ist auch diese in der Mall eingeschränkt, denn die für 

gelingende Urbanität und Integration erforderlichen Tugenden können in der Mall 

nicht erlernt werden (vgl. Gestring/Neumann 2007). Was Jugendliche wiederum 

in der Mall lernen, ist, dass durch die Beseitigung von Differenz, durch die 

Beschränkung der Rollen- und Nutzungsvielfalt, Sicherheit entsteht (vgl. ebd.).  

In diesem Zusammenhang können auch Vermutungen zum Umgang mit 

Unsicherheit angestellt werden. Wenn sich ein Großteil der Freizeit von 

Jugendlichen in den geschützten und kontrollierten Räumen einer Shopping Mall 

abspielt, lässt sich vermuten, dass öffentliche Räume von ihnen als bedrohlicher 

und unsicherer eingeschätzt und wahrgenommen werden. Shopping Malls hegen 

Unsicherheit ein, minimieren sie oder versuchen sie komplett zu exkludieren. Die 

Präsenz von Sicherheitspersonal, das Wissen über vorhandene 

Videoüberwachungssysteme und die Reduktion vertretender Rollen auf die des 
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Konsumenten erzeugen Sicherheitsgefühle bei den Besuchern der Mall. Im 

Umkehrschluss müssen öffentliche Räume, mangels dieser Aspekte, unsicher 

erscheinen, da diese weniger kontrolliert und reguliert wirken und nicht die 

Erwartungssicherheit (vgl. Gestring et al. 2005) gewährleistet wird, die in der 

Mall vorzufinden ist. Im öffentlichen Raum begegnet man sich, anders als in der 

Mall, als Fremde (vgl. Kapitel 1.3.2) und weiß nicht, was man von seinem 

Gegenüber zu erwarten hat. 

Der Umgang mit Unsicherheit in der Stadt muss erlernt werden, denn sie ist Teil 

des alltäglichen Lebens. “Disorderly, painful events in the city are worth 

encountering, because they force us to engage with ‘otherness’, to go beyond 

one’s own defined boundaries of self, and are thus central to civilized and 

civilizing social life” (Sennett 1994, zit. in Malone 2002: 161). Wird die Präsenz 

von Unsicherheit und Differenz ausgeblendet, hat dies psychologische und 

behavioristische Konsequenzen. „Without disorder and difference, he [Sennett; 

Anm. U.N.] believes people cannot learn how to deal with conflict as a part of 

their everyday life. Maybe such incidents as “road rage” point to a community 

that has lost the capacity to deal with disorder“ (Malone 2002:161). Studien über 

Gated Communities, bewachte und umzäunte Wohngebiete, haben bereits gezeigt, 

dass sich deren Bewohner in nicht gesicherten, “normalen” öffentlichen Räumen 

unsicher fühlen (vgl. Gestring/Neumann 2007). Auch dieser Aspekt des Umgangs 

mit Unsicherheit zeigt, dass die Mallsozialisation gegenüber der 

Straßensozialisation erhebliche Defizite aufweist.  

Wenn öffentliche Räume, wie Tully (2002) es beschreibt (vgl. Kapitel 1.2.2), 

sowohl Mittel als auch Ziel sind, ist zudem anzumerken, dass es problematisch ist 

wenn die einzigen „öffentlichen“ Räume die Jugendliche noch nutzen (können) 

Shopping Malls sind, die sie nicht mehr zufällig, zum Beispiel auf dem Weg zur 

Schule, durchqueren, sondern ausschließlich gezielt aufsuchen müssen. 
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4.2 Die Shopping Mall – „Nicht-Ort“ und das Ende von Öffentlichkeit ? 

 

Der Verfall und das Ende des öffentlichen Lebens (vgl. Sennett 1983), das 

Verschwinden anonymer, gering kontrollierter öffentlicher Räume, das 

Aussterben der Innenstädte und der Verlust von Öffentlichkeit werden immer 

wieder beklagt (vgl. z.B. auch Feldtkeller 1994). Bestätigen sich, wie Kritiker es 

sehen, in der Verbreitung des Raumtyps „Shopping Mall“ die Befürchtungen um 

den Verfall des öffentlichen Raumes? Die Entwicklung privatisierter Einkaufs- 

und Erlebniswelten wird mit Besorgnis betrachtet, denn sie würden „klassische 

gesellschaftliche Funktionen der Stadt wie den Austausch, die zufällige 

Begegnung oder das Kennenlernen von Andersartigem beschneiden und den 

vorhandenen öffentlichen Raum entwerten“ (Kazig et al. 2003:1). Das Einhausen 

und die Privatisierung der Marktfunktion, die Exklusion von Randgruppen, von 

Fremdem und Andersartigem, die daraus resultierende Selektivität der Nutzer, 

sowie die Monofunktionalität des Raumes und die Profitmaximierung als 

vorrangiges Ziel, für all diese Aspekte steht die Mall. Diese Veränderungen als 

eine Bedrohung von Öffentlichkeit zu betrachten geschieht sicherlich zu Recht 

(vgl. Häußermann et al. 2007).  

Marc Augé (1994) bezeichnete Räume wie Shopping Malls, aber auch Bahnhöfe, 

Flughäfen, Autobahnen oder Hotelketten, als „Nicht-Orte“, Orte ohne Identität, 

Relation und Geschichte, deren Zahl zunimmt (vgl. ebd. 92). Die Uniformität 

dieser Räume nimmt ihnen, so Augé, mit der Identität auch jeglichen 

Wiedererkennungswert (vgl. dazu Bormann 2000: 225) und sie seien jene 

Territorien „die sich der kulturellen Aneignung der Subjekte widersetzen“ 

(Bormann 2000: 225).  

Eine Shopping Mall als reinen „Nicht-Ort“ zu bezeichnen würde, ihr jedoch eine 

soziale Bedeutungslosigkeit zusprechen, die sie, wie die vorangegangenen Kapitel 

verdeutlichen konnten, offensichtlich nicht besitzt, stellt sie doch „...zugleich eine 

soziale Institution einer spezifischen Gesellschaft an einem spezifischen Ort zu 

einer spezifischen Zeit dar [...] und [ist; Anmerkung d. A.] zugleich auch gelebter 

Ort und Ort ganz alltäglicher Interaktionen (Bormann 2000: 226). Gerade für 

Jugendliche handelt es sich bei Shopping Malls, wie gezeigt werden konnte, um 

Räume des Alltags, denen ein wichtiger sozialer Stellenwert zukommt. Derartige 

Räume dürfen nicht allein anhand ihrer Künstlichkeit, Austauschbarkeit und 
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Regulierung bewertet werden, sondern es muss auch die soziale Funktion des 

Raumes beachtet werden, sowohl für Individuen als auch für die Gesellschaft 

(vgl. Wehrheim 2002).   

Jugendliche allein als Opfer der Entwicklungen im urbanen Raum zu sehen 

(reduzierte Mobilität, eingeschränkte Möglichkeiten der Raumnutzung, 

zunehmende Kontrolle und Überwachung und Unsicherheit im öffentlichen 

Raum), Aspekte wie sie in Kapitel 2 dargestellt wurden, wäre sicherlich falsch. 

Sie scheinen durchaus in der Lage zu sein, ihren Platz in der Stadt zu finden und 

sich eigenständig neue „Nischen“ zu schaffen (vgl. Nairn et al. 2003). „Young 

people utilize, even reinterpret, exclusionary practices to achieve inclusion in 

chosen spaces” (Nairn et al. 2003: 14). Genau dieser Aspekt scheint in der 

Nutzung von Shopping Malls wirksam zu werden. Die Exklusionspraktiken, die 

in der Mall herrschen, sind ein Faktum, aber für viele Jugendliche, insbesondere 

für diejenigen, die sich hier täglich aufhalten, bietet der Raum trotz dessen auch 

Inklusion. Ein Blick, insbesondere in US- amerikanische Malls zeigt, dass sich 

diese zu einem Treffpunkt Jugendlicher entwickelt haben, in dem sie soziale 

Netzwerke bilden. Diese Netzwerke können von erheblicher Bedeutung sein, 

können das bieten, wozu vielleicht Schule und Elternhaus nicht in der Lage sind. 

Außerdem bietet sie vielen Jugendlichen einen Arbeitsplatz. Zygmunt Bauman 

(2003) beschreibt einen Besuch in der Mall als eine „Reise in die Welt des 

sehnsüchtig vermissten Gemeinschaftslebens“ (120).  

Exklusion wird gewissermaßen in Inklusion umgewandelt. Dies geschieht vor 

allem dann, wenn sich eine Shopping Mall zu einer Art Stadtteilzentrum, einem 

Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, also in Richtung einer „Community“ 

entwickelt hat. Augés (1994) Einordnung der Mall als „Nicht Ort“ würde in dem 

Falle nicht mehr zutreffen, denn „mit den sozialen (Community-) Funktionen 

würde sich so im Laufe der Zeit auch eine „Identität“ und Geschichte der Räume 

herausbilden“ (Wehrheim 2002: 133). 

Es ist in einigen Fällen (vgl. Kapitel 3.5) aber auch gerade die Praxis der 

Exklusion, die Shopping Malls zu einem sicheren Ort und damit nutzenswerten 

Raum für Jugendliche macht, in erster Linie dann, wenn es sich um Jugendliche 

aus benachteiligten und stark kriminalitätsbelasteten Nachbarschaften handelt 

(vgl. z.B. Vanderbeck/Johnson 2000). Sicherlich darf dabei die Ambivalenz der 

exkludierenden Praktiken der Mall nicht außer Acht gelassen werden: der 
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Aufenthalt ist nur jenen gestattet die sich an geltende Normen und Vorschriften 

halten. Die „gesicherten Archipele der Malls“ können so gleichzeitig Räume der 

Integration wie der Ausgrenzung sein (vgl. Wehrheim 2002: 133). Die Folgen, die 

Ausgrenzung und die Beseitigung von Differenz jedoch auf die Sozialisation und 

den Erwerb urbaner Kompetenz im Leben von Jugendlichen haben, wurden im 

vorangegangenen Kapitel erörtert.  

Die kritische Betrachtung Augés so genannter „Nicht-Orte“ teilt Regina Bormann 

(2001) auch in einer anderen Dimension nicht, sondern erkennt eine positive 

Umdeutung des Begriffs:  

„Nicht-Orte sind im besten Sinne des Wortes Ou-Topien, Orte der 
Vieldeutigkeit, Vielsprachigkeit und der Visionen, Orte jenseits des 
Zwangskorsetts festgelegter Identitäten und festgelegter kultureller 
Konventionen. In ihrem materiellen Bestand sind sie zwar räumlich 
verortbar, dennoch sind es Nicht-Orte im Sinne eines symbolischen 
Laboratoriums von Möglichkeiten, in denen kulturelle Bilder und Zeichen 
aus verschiedenen Kontexten zu neuen Mustern zusammengefügt werden 
können“ (104). 

 

Im Sinne Bormanns handelt es sich bei den „Nicht-Orten“ somit vielmehr um 

„urbane Möglichkeitsräume“. Gerade hier liegt auch ihre Attraktivität für 

Jugendliche: die Gelegenheitsstruktur, die leichte Zugänglichkeit und die 

Möglichkeit, den Raum leicht wieder zu verlassen, „Optionen statt 

Verpflichtungen bietend“ (Dybowski/Hartwig 1996: 377), verschafft 

Jugendlichen viele Entfaltungsmöglichkeiten. Die Mall als ein Raum der Vielfalt 

und der Möglichkeiten kann auch in dieser Hinsicht zu einem Ort der (zeitweisen) 

Inklusion werden. Wilfried Ferchhoff (2007) sieht die Popularität kommerzieller 

„Locations“ und „Erlebnisräume“, wie die einer Shopping Mall, die sich durch 

indirekte und selektierende Kontrolle auszeichnen, gerade hier begründet:  

 “Sie scheinen die von vielen Jugendlichen heute hoch geschätzten 
Eigenschaften zu repräsentieren, ohne kontinuierliche Mitgliedschaft 
dennoch situativ immer wieder dazu zu gehören oder gar – das Ego 
ungemein aufwertend – im Zentrum zu stehen, dran zu bleiben und 
Intimität mit stets eingeschlossener Möglichkeit zur Distanz zu 
kombinieren. Dorthin, in die eher ungebundenen, Spaß bereitenden und 
Erlebnisse versprechenden Konsumorte und Konsumräume [...] scheinen 
mit sehr viel ästhetisch kreativem Potential [...] große Teile der 
Jugendlichen heute ein- und ausgewandert zu sein und werden dennoch, 
bei aller Freude, Bewunderung, Verehrung, Faszination, Imagination und 
Bindemittel des sozialen und kulturellen Alltaglebens (nicht immer 
sichtbar) in ihrer ausbildungs-, schul- und arbeitsfreien Zeit sanft 
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kontrolliert – was freilich nicht oder nur selten als störend, stigmatisierend 
oder als – die Lebensautonomie – verletzend empfunden und erlebt wird“ 
[Hervorhebungen im Original] (Ferchhoff 2007: 330f). 

 

Wenn Jugendliche die Mall betreten haben, gehören sie dazu, können aus dem 

reichhaltigen Angebot schöpfen, mit vorhandener Kontrolle haben sie zu Leben 

gelernt und es bestätigt sich auch hier wieder die Bedeutung der Mall als 

Möglichkeitsraum, als Setting, in dem vieles möglich ist, aber nichts muss – ein 

Raum der Freiheit. Dieser Aspekt kann aber nur gelten, wenn tatsächlich 

Wahlmöglichkeiten vorhanden sind, die Mall also nicht der einzige Raum ist, in 

dem Jugendliche ihre Freizeit verbringen können.  

Ebenso wie der Umgang mit Unsicherheit und eine kommunikative wie urbane 

Kompetenz erlernt werden muss (vgl. Kapitel 1.3.2), zählt, so lässt sich vermuten, 

nunmehr auch der Umgang mit Erlebnisräumen und der Fülle an Möglichkeiten 

zu einem Aspekt, der für gelungene Sozialisation von Nöten ist. Birenheide und 

Legnaro (2003) weisen darauf hin, dass sich die „Definition des Urbanen“ 

verändert hat (15). 

„Die Stadtgestaltung dient nicht mehr der Stabilisierung und Integration 
der unterschiedlichen Lebensführungen, sondern maßgeblich den 
wirtschaftlichen Interessen und wird nur noch aus dem ‚touristischen  
Blick’ (Ronneberger u.a. 1999: 70) vorangetrieben. Die Kritik dieser 
Entwicklung misst sich an dem Ideal der alten europäischen Stadt, die mit 
ihrem Marktplatz, der alle disparaten Lebensmodelle integriert, 
zunehmend zu verschwinden droht, allerdings in dieser idealen Form auch 
nie existiert hat“ (Birenheide/Legnaro 2003: 15). 

 
„Nicht-Orte“, im Sinne Augés, entsprechen zwar, so Ronneberger et al. (1999) 

„nicht dem Bild eines traditionellen Stadtverständnisses“, dennoch wird davor 

gewarnt den Transformationsprozess, den Städte durchlaufen, alleine in 

„Kategorien des Verlusts“ zu definieren und „städtische Formen der bürgerlichen 

Öffentlichkeit, deren soziale und ökonomische Voraussetzungen zudem nicht 

mehr gegeben sind“ zu verklären (124). Vielmehr haben sich, so Ronneberger, 

mit Shopping Malls neue Formen der Alltagspraxis herausgebildet. Auch Mats 

Lieberg (1996) sieht in der Verbreitung von Räumen, wie Einkaufs- und 

Vergnügungszentren, eine neue Form des öffentlichen Lebens (vgl. ebd. 38).  

Die Befürchtung, dass öffentlicher Raum in Zukunft durch private Räume, wie die 

Shopping Mall, abgelöst wird, teilt Dieter Hoffmann-Axthelm (1995) jedoch 

nicht. Er sieht den Vormarsch und die Durchsetzung von Einkaufszentren nicht 
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als einen „endgültigen Zerfall von Stadt“ (72), vielmehr begreift er diese 

Entwicklung als „Etappe eines offenen Suchprozesses“ (ebd.). Nach seiner 

Auffassung ist ein Einkaufszentrum als ein „Thermometer für den schlechten 

Gesundheitszustand der modernen Urbanisierungsformen, sei es der 

monofunktionalen Innenstädte, sei es der Teppichurbanisierung draußen“ zu 

verstehen (Hoffmann-Axthelm 1995: 72). Zu einer ähnlichen Einschätzung 

gelangt auch Sandra Huning (2003), die in einem Aufsatz der Frage nachgeht: 

„Sind Shopping Malls die besseren öffentlichen Räume?“ . Huning sieht die 

Verbreitung von Malls als ein „Symptom eines tiefgreifenden gesellschaftlichen 

Konflikts“, als „Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklungen und individuelle 

Bedürfnisse“ (122).  

„Ihre Wirkungen sind ambivalent, weil sie nicht ausschließlich 
Ausgrenzung und Disziplinierung produzieren, sondern auch die 
Rahmenbedingungen für Öffentlichkeit als soziale Sphäre, d.h. das 
Miteinander von Menschen, die eine Begegnung mit „Anderen“ in 
ungeschützten Räumen vermeiden und dennoch [...] aus ihren 
Privaträumen heraustreten möchten.“ (Huning 2003: 122) 
 
 

 

 

5. Schlussbetrachtung  

 

Die vorliegenden, meist qualitativen, Studien konnten verschiedene 

Beweggründe, Motive und Sichtweisen über die Relevanz und Bedeutung von 

Shopping Malls für Jugendliche aufzeigen. Die Funktionen, die öffentliche 

Räume für Jugendliche erfüllen, sind in einigen Dimensionen offensichtlich 

bedroht. Die beschriebenen Push - Faktoren, die Jugendliche aus öffentlichen 

Räumen der Stadt herausdrängen, sind vielfältig. Übrig bleiben scheinbar nur 

wenige Räume, im physischen, wie im sozialen Sinne, in denen sie sich aufhalten 

können. Eine Shopping Mall ist, so Ortiz (1994), „one of the few settings where 

teenagers can go and, if well behaved, where they are allowed to stay“ (191). 

Dieser Aspekt konnte, insbesondere für die USA, von verschiedenen Autoren in 

unterschiedlichen Studien nachgewiesen werden (vgl. z. B. Lewis 1990; 

Vanderbeck/Johnson 2000). 
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Insbesondere für die USA haben Vanderbeck und Johansen (2000) gezeigt, dass 

Shopping Malls scheinbar etwas leisten können, was in anderer Umgebung, in 

anderen öffentlichen Räumen nicht (mehr) erbracht werden kann. Die Bedeutung 

einer Mall, so die Autoren, muss immer in Relation zu möglichen räumlichen 

Alternativen gesehen werden (vgl. ebd.). An dieser Stelle wird der 

Handlungsbedarf von Stadtpolitik und Stadtplanung deutlich, den Bedürfnissen 

Jugendlicher stärker Rechnung zu tragen: „The importance of privately owned 

spaces in young people’s social worlds is in many ways symptomatic of some 

very public failures on the part of policy makers“ (Vanderbeck/Johnsen 2000: 21). 

Ruth E. Knack (2000) zitiert einen 15-jährigen Jugendlichen, der auf die Frage, in 

welcher Weise Räume und Nachbarschaften verbessert werden können, um sie für 

Jugendliche attraktiver zu machen, antwortet:  

‚there were like a town square, maybe a fountain in the middle and little 
shops and restaurants around it. Then if you’re bored just sitting around, 
you would have things to look at. It would have to be close enough to walk 
to or near public transportation“ (Knack 2000: 5).  

 

Auf der anderen Seite existieren aber auch die verschiedenen Pull - Faktoren, die 

Jugendliche in die Mall ziehen. Für viele Jugendliche sind es nicht allein die 

Geschäfte, die die Attraktivität der Mall ausmachen, sondern vielmehr die 

genannten Aspekte wie Erreichbarkeit, Freiheit, Sicherheit und Soziabilität. „No, I 

usually don’t end up buying anything. But it’s indoors, and it’s pretty easy to get 

to, and there’s a food court. And if you’re bored, you can go look at stuff in the 

stores“ (Charley Hill, 15, in: Knack: 2000: 5). So ist der Raum für Viele ein 

attraktiver Aufenthaltsort, an dem es nicht langweilig wird. 

Offen bleibt an dieser Stelle, wie die so genannten Push- Faktoren und die Pull-

Faktoren gewichtet werden müssen: Ist die Mall, im Sinne ersterer, mehr als 

„räumliche Notlösung“ oder zweite Wahl, als Folge der Ausgrenzung aus 

öffentlichen Räumen zu betrachten? Ist sie einzig möglicher „öffentlicher“ 

Treffpunkt und einziges soziales Zentrum für die Freizeitgestaltung Jugendlicher? 

Oder sind es, als zweite Möglichkeit, die Attraktionen und Vorzüge der Mall 

selber, die sie für Jugendliche besonders attraktiv machen und dazu führen, dass 

diese große Teile ihrer Freizeit hier verbringen? Die vorliegenden Studien 

ermöglichen leider keine abschließende Antwort auf diese Fragen.  
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Wie bereits an verschiedenen Stellen dieser Arbeit angemerkt wurde, ist eine 

Schwierigkeit dabei auch, dass sich die Situation in europäischen Städten nicht 

mit der in den USA vergleichen lässt. Rein quantitativ ist die Ausbreitung von 

Shopping Malls hier deutlich geringer (obschon sie weiter zunimmt). Auch 

blicken die USA auf eine viel längere „Geschichte“ der Shopping Mall zurück, 

innerhalb derer sich eine „Mall-Kultur“ in der Gesellschaft herausbilden konnte. 

Als letzter und besonders wichtiger Punkt sei noch einmal zu erwähnen, dass dem 

öffentlichen Raum in den USA nie die Bedeutung zukam, die dieser in der 

europäischen Stadt besitzt und der historisch begründet und verwurzelt ist (vgl. 

Kazig et al. 2003). 

Wie ist die Shopping Mall als jugendliches „Hang-Out“ nun abschließend zu 

bewerten? Wird der Raumtypus „Shopping Mall“ als eine Ergänzung des 

öffentlichen Raumes betrachtet, kann er jugendliche Öffentlichkeit durchaus 

fördern und den Stadtraum durch eine zusätzlich Option attraktiver und 

vielfältiger machen. Problematisch wird die Situation allerdings, wenn er sich 

zum einzigen “öffentlichen Raum“ entwickelt hat, in dem Jugendliche sich noch 

aufhalten (können). Ist er die einzige Option, die Jugendliche für ihre 

Freizeitgestaltung außerhalb von Familie und Schule nutzen können, wie dies in 

zahlreichen Städten der USA der Fall ist, in denen die Shopping Mall das einzige 

soziale und kulturelle Zentrum ist und den einzig möglichen „öffentlichen 

Treffpunkt“ darstellt - sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsenen - so sind 

problematische Effekte zu erwarten, denn wie bereits beschrieben, ist die 

Mallsozialisation gegenüber der Straßensozialisation als defizitär zu betrachten. 

Nötig ist, für Jugendliche ebenso wie für alle Städter, ein Ort, an dem Gesellschaft 

in all ihren Ausprägungen stattfinden kann.  

„Sehen und Gesehen-werden, Café, Kino, Theater usw., das alles sind 
Dekorationen des gesellschaftlichen Lebens. Sie können deshalb 
privatwirtschaftlich nachgestellt werden. Soll mehr da sein, müssen 
entsprechende Räume geschaffen werden, Räume für zentrale 
gesellschaftliche Handlungen und private Handlungsautonomie, die nicht 
aufs Konsumieren beschränkt ist: Räume, die Räume individueller Rechte 
und Kontinuitäten sind. Die Regie müsste wieder fallen, Autonomie 
eingeräumt werden“ (Hoffmann-Axthelm 1995: 71). 

 

Insgesamt ist deutlich geworden, dass die Mall den frei zugänglichen und wenig 

überwachten öffentlichen Raum nicht ersetzen kann. Sie kann eine Ergänzung 
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darstellen und neue Optionen bieten, solange sie kein Monopol erlangt. Es muss 

jedoch an dieser Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass der öffentliche 

Raum der Straße, um seine spezifischen Qualitäten nicht einzubüßen, frei 

zugänglich und gering kontrolliert bleiben muss. Verstärkte Kontroll- und 

Überwachungsmaßnahmen können auch hier zu ähnlich problematischen Effekten 

führen. 

Das eine zunehmende Verbreitung von Shopping Malls in Verbindung mit einer 

sich etablierenden „Mall-Kultur“ öffentliche städtische Räume verändern wird 

und dies bereits getan hat, ist nicht zu leugnen (vgl. Ronneberger et al. 1999: 

124). 

Die Veränderungen, die im öffentlichen Raum stattgefunden haben und weiter 

stattfinden (vgl. Kapitel 2.4) führen dazu, dass sich innerstädtische 

Geschäftstraßen und Shopping – Malls zunehmend angleichen. Sie scheinen 

jeweils einander als Vorbild zu haben und stehen so in einem Austauschverhältnis 

(vgl. Birenheide/Legnaro 2003). Shopping Malls ahmen in ihrer baulichen 

Struktur öffentliche Räume der Stadt nach. Auf der anderen Seite werden immer 

mehr öffentliche Straßen und Plätze videoüberwacht oder stehen unter dem 

Schutz privater Sicherheitsdienste – orientiert am Sicherheitskonzept von 

Shopping Malls. Den meisten Konsumlandschaften ist inzwischen eins gemein, 

und zwar die „Fetischisierung von Sicherheit, die die Differenz des Urbanen in 

soziale Homogenität zu überführen sucht“ (Birenheide/Legnaro 2003: 4). Dies 

betrifft sowohl Malls als auch innerstädtische Geschäftsstraßen. Die Süddeutsche 

Zeitung betitelte am 05. Februar 2008 eine Sonderseite ihres Wirtschaftsteils mit 

der Zeile „Krise der Einkaufsstraßen“.  

„Früher hatten alle ihr eigenes Gesicht: Läden die es nur hier gab; 
Kaufhäuser mit einem unverwechselbaren Charakter; dazwischen 
Galerien, Handwerker, kleine Restaurants. Doch inzwischen gleichen sich 
die Einkaufsboulevards der Welt immer mehr an. Überall finden sich die 
gleichen globalen Ketten“ (SZ vom 05.02.2008). 

 
Die Austauschbarkeit des Raumes, jener Aspekt der den Shopping Malls 

vorgeworfen wird, der Identitätsverlust, die Profillosigkeit des Raumes – er hat 

heute vielerorts auch innerstädtischen Geschäftsstraßen erreicht. Die schwedische 

Modekette Hennes & Mauritz (H&M) findet sich überall, in den Malls und den 

Einkaufsstraßen, mit ihren 1345 Filialen weltweit gehört sie zu einem der größten 
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Modefilialisten.23 Eine ähnliche globale Verbreitung findet sich seit langem bei 

den großen Fast-Food Ketten wie McDonalds und Burger King oder bei der 

amerikanischen Kaffeekette Starbucks. Es sind gerade diese großen und 

bekannten Ketten, die Jugendliche anziehen. 

Ein Blick auf die derzeitige Situation in den USA zeigt jedoch, dass auch 

Shopping Malls vergänglich sind: Auf der Internetseite „www.deadmalls.com“ 

werden zahlreiche leer stehende Shopping Malls in den USA aufgelistet (vgl. 

Wehrheim 2007b). Um innerhalb der enormen Konkurrenz, die sich den Malls 

inzwischen global bietet, wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Shopping Malls 

ständig ihr Angebot anpassen und immer neue Events ins Leben rufen, um ihr 

Publikum weiterhin anzuziehen und den Kundenwünschen gerecht zu werden. 

Wie schon angedeutet, sind Shopping Malls vielleicht nur ein vorübergehendes 

Phänomen (vgl. Hoffmann-Axthelm 1995). Darüber, wie auch über die Funktion 

und Bedeutung, die sie zukünftig für Jugendliche haben werden, kann bislang nur 

spekuliert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Quelle: Süddeutsche Zeitung Nr. 30/ S. 25 vom 5. Februar 2008 
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