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Zusammenfassung 

Gerade im ehemals durch die Montanindustrie geprägten Ruhrgebiet bedingt der mit Arbeitsplatz- und 
Bevölkerungsverlusten verbundene Strukturwandel Polarisierungsprozesse und Fragmentierungen 
durch das räumliche Nebeneinander von Wachstum, Stagnation und Schrumpfung. Zugleich entfaltet 
er eine spezifische Raumwirksamkeit in Gestalt einer Perforierung der Stadtlandschaft durch ökono-
misch nicht oder nur noch defizitär in Wert gesetzte Flächen. Das Brachflächenpotenzial der Region 
beträgt derzeit ca. 10.000 ha. Da das Flächenangebot die Nachfrage bei weitem übersteigt, geraten 
zahlreiche Brachen in eine Warteschleife und bieten Potenziale für eine temporäre oder auch dauer-
hafte Nutzung als neue Freiflächen für die Bewohner und für eine Rückeroberung durch die Natur. 
Hierbei kommt den Industriewäldern im Ruhrgebiet eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen natür-
licher Sukzessionsprozesse entsteht auf diesen Arealen eine besondere Form des städtischen Grüns, 
die sich von den dominierenden, geplanten und gepflegten Formen sehr deutlich unterscheidet. 
Gleichzeitig besitzen die Industriewälder als Erholungs- und Naturerlebnisräume aber auch vielfältige 
soziale Funktionen. Diese Multifunktionalität impliziert die Notwendigkeit eines integrativen Ansatzes 
bei der Frage nach der Bedeutung von Industriewaldflächen für die zukünftige Stadtentwicklung, der 
sowohl naturwissenschaftliche als auch sozialwissenschaftliche Aspekte einschließt. Denn für die 
Wahrnehmung, Akzeptanz und Aneignung der Flächen durch die Bevölkerung sowie die Einbindung 
in Maßnahmen der Umweltbildung kommt gerade der „wilden“ (nicht gepflegten) Natur eine besondere 
Bedeutung zu. Aus diesem Grund gliedert sich das vorgestellte Forschungsdesign in vier Module:  

1.  Erfassung und Bewertung stadtökologischer Funktionen von Industriewaldflächen, 

2.  retrospektive Analyse des Flächenwandels mittels Geo-Fernerkundung, 

3.  Industriewälder als außerschulischer Lernort: ein Beitrag zur Naturerfahrung im städtischen Um-
feld, 

4.  akteurs- und handlungsorientierte Analyse zur Wahrnehmung, Bewertung und Aneignung von In-
dustriewaldflächen durch spezifische Nutzergruppen (Schwerpunkt des Beitrags). 

 
Industriewald, Stadtnatur, Brachfläche, Place Making, Local Governance, türkische Migranten, Ruhr-
gebiet, Geographie, Luftbilder, Geo-Fernerkundung, GIS, Offene Ganztagsgrundschule, Lehrerfortbil-
dung. Sachunterricht, ganzheitliches Lernen, Monitoring, Biodiversität, Schadstoffe. 
 
Summary 

Especially in the Ruhr region which used to be characterized by the coal and steel industry, structural 
change with its loss of employment and decrease in population causes polarization processes and 
fragmentation through the spatial juxtaposition of growth, stagnation, and contraction. At the same 
time, structural change exerts a specific spatial impact in the form of a perforation of the urban land-
scape with sites which do not or no longer generate economic value or are non-self financing. The 
stock of fallow sites in the region comprises some 10,000 hectares at present. As the supply of sites 
by far outstrips the demand, many fallow sites end up in a “holding pattern” and offer potential for tem-
porary or even permanent use as open spaces for inhabitants and for nature to recolonize the lands. 
The urban-industrial woodlands in the Ruhr region are of particular importance in this regard. In these 
areas natural succession processes generate a special type of urban greenspace that clearly differs 
from the dominant planned and carefully maintained types. As recreational areas and spaces for ex-
periencing nature the urban-industrial woodlands also fulfil many social functions. This multifunctional-
ity implies the need for an integrated approach to assessing the importance of urban-industrial wood-
lands for future urban development, i.e. an approach that incorporates aspects of both natural and 
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social sciences. “Wild” (not tended) nature is of special importance for the perception, acceptance and 
appropriation of such sites by the local population and their use for environmental education meas-
ures. For this reason the research design presented here has been subdivided into four modules: 

1.  Recording and evaluation of urban ecological functions of industrial woodlands; 

2.  Retrospective analysis of land use changes using geo-remote sensing; 

3.  Urban-industrial woodlands as places for extracurricular learning: a contribution to experiencing 
nature in an urban context; 

4.  Actor and action-oriented analysis of the perception, acceptance and appropriation of urban-
industrial woodlands by specific user groups (focus of this paper).  

 
 
1. Einführung 

Die ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Folgen räumlich selektiver, langfristig angeleg-
ter und in einem hochkomplexen Ursache-
Wirkungszusammenhang stehender Schrump-
fungsprozesse verlangen nach der Entwick-
lung integrierter Handlungs- und Steuerungs-
konzepte im Mehrebenensystem der Urban 
und Regional Governance2. Hierzu sind ganz-
heitliche, unterschiedliche fachwissenschaftli-
che Aspekte integrierende Analysen unerläss-
lich. 

Gerade im ehemals durch die Montanindustrie 
geprägten Ruhrgebiet bedingt der mit Arbeits-
platz- und Bevölkerungsverlusten verbundene 
Strukturwandel nicht nur die vielfach zu beo-
bachtenden Polarisierungsprozesse und Frag-
mentierungen durch das räumliche Nebenein-
ander von Wachstum, Stagnation und 
Schrumpfung, sondern er entfaltet zugleich 
eine spezifische Raumwirksamkeit in Gestalt 
einer Perforierung der Stadtlandschaft durch 
ökonomisch nicht oder nur noch defizitär in 
Wert gesetzte Flächen. Da das Flächenange-
bot die Nachfrage bei weitem übersteigt, gera-
ten zahlreiche Brachen in eine Warteschleife 
und bieten Potenziale für eine temporäre oder 
auch dauerhafte Nutzung als neue Freiflächen 
für die Bewohner3 und für eine Rückeroberung 
durch die Natur. Hierbei kommt den Industrie-
wäldern im Ruhrgebiet eine besondere Bedeu-
tung zu. Als „wilde“ Naturansiedlungen auf e-
hemaligen Industrieflächen haben sie nicht nur 
einen ökologischen Wert, sondern überneh-
men als neue Variante der Stadtnatur gerade 
in einer dicht besiedelten Metropolregion wich-
tige soziale Funktionen. Als Alternative zu 
Parks und Gärten eröffnen sie den Bürgern 
Möglichkeitsräume für zivilgesellschaftlich ge-

tragene Aneignungsprozesse im Sinne des 
Place Making. Dies ist vor allem deshalb von 
Bedeutung, da diese aufgrund ihrer stadträum-
lichen Lage für Flächeneigner und Investoren 
unattraktiven Areale häufig unmittelbar an 
Quartiere mit einer vielfältig benachteiligten 
Bevölkerung angrenzen. 

Die Funktion der Industriewälder für Mensch 
und Natur wird am Geographischen Institut der 
Ruhr-Universität Bochum von der AG In-
dustriewald4 integrativ im Rahmen von mitein-
ander vernetzten Modulbausteinen erforscht, 
d. h., die Prozesse und Strukturen auf den In-
dustriewaldflächen stehen im Mittelpunkt einer 
ganzheitlichen und multiperspektivischen Be-
trachtung unter Einschluss von Fragestellun-
gen der Humangeographie, Physischen Geo-
graphie, Geographiedidaktik und Geomatik. 
Das Forschungsdesign besteht aus vier Modu-
len, die im Folgenden näher erläutert werden, 
wobei der Schwerpunkt auf dem Modul der 
Humangeographie liegt (vgl. Abb. 1).  

Die vier Module des Forschungsansatzes sind: 

1.  Erfassung und Bewertung stadtökologi-
scher Funktionen von Industriewaldflä-
chen. 

2.  Retrospektive Analyse des Flächenwan-
dels mittels Geofernerkundung. 

3.  Industriewälder als außerunterrichtlicher 
und -schulischer Lern- und Erlebnisort: Ein 
Beitrag zur Natur- und Umwelterfahrung im 
städtischen Umfeld. 

4. Akteurs- und handlungsorientierte Analy-
se spezifischer Nutzergruppen zur Wahr-
nehmung, Bewertung und Aneignung von 
Industriewaldflächen. 
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Abb. 1: Integrative Analyse von Industriewäldern im Ruhrgebiet (Poster) - Quelle: AG Industriewald 2006. 
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2.  Brachflächen im Ruhrgebiet 
Den weitaus größten Anteil unter den Brach-
flächen des Ruhrgebiets nehmen Flächen mit 
montanindustrieller Vornutzung ein, wobei sich 
die Stahlindustriebrachen in der Regel durch 
eine innenstadtnahe Lage mit entsprechenden 
Umnutzungspotenzialen auszeichnen, wäh-
rend die Brachen des Bergbaus durch eine in 
Abhängigkeit von den geologischen Standort-
faktoren disperse Lage sowie durch die Nach-
barschaft zu den Wohnquartieren ihrer ehema-
ligen Arbeiter gekennzeichnet sind. Hinzu 
kommen aber auch brachgefallene Bahn-, Ha-
fen- und Militärflächen (z. B. Ruhrland-Kaserne 
in Essen-Kupferdreh, heute Neubaugebiet Dil-
lendorfer Höhe). Ergänzt und vernetzt werden 
diese Flächen durch linienhafte Strukturen wie 
ehemalige Gleisanlagen (z. B. Bahntrasse der 
ehemaligen Hüttenwerke Oberhausen Aktien 
Gesellschaft, heute Radwanderweg zwischen 
Duisburg und Oberhausen) oder das in natur-
naher Umgestaltung befindliche Emscher-
system. Eine allgemeine Definition subsumiert 
unter Brachen alle Flächen, die nach Aufgabe 
der vorhergehenden Nutzung über einen län-
geren Zeitraum ungenutzt und – unter ökono-
mischen Gesichtspunkten – funktionslos ge-
worden sind. Aus unterschiedlichen Gründen 
können diese Brachflächen, trotz ihrer zuwei-
len günstigen Lage, ökonomisch nicht in Wert 
gesetzt werden, so dass sich ein stadtentwick-
lungspolitischer Handlungsbedarf ergibt (BfLR, 
1992). 
 
2.1  Ansätze der Brachflächenreaktivierung 

Zur Restrukturierung industrieller Restflächen 
und ihrer Integration in neue urbane Kultur-
landschaften wurden in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) in Zusammenarbeit des Landes, der 
Städte und bedeutender Unternehmen struk-
turpolitische Programme aufgelegt, die in ih-
rem innovativen Ansatz sowohl national als 
auch international besondere Beachtung er-
langten. Eine besondere Rolle bei der Brach-
flächenentwicklung spielt dabei in NRW der 
seit 1980 von der Landesentwicklungsgesell-
schaft (LEG) NRW treuhänderisch verwaltete 
Grundstücksfonds Ruhr (GSF). Dieser Fonds 
wurde als Instrument des Landes zum Ankauf 
und zur Entwicklung von ehemaligen Brachflä-
chen für neue Nutzungen geschaffen. Bis zum 
31.12.2004 wurden über den GSF 2.652 ha 
Fläche durch die LEG NRW im Auftrag des 
Landes auf Antrag der Kommunen angekauft. 
In den 1980er Jahren waren es überwiegend 
Zechenbrachen, die übernommen und einer 
Wiederaufbereitung bzw. Folgenutzung zuge-

führt wurden. Ab den 1990er Jahren gingen 
verstärkt ehemalige Standorte der Stahl- und 
Metallindustrie in den GSF ein (z. B. die ehe-
malige Henrichshütte in Hattingen oder die 
Industriebrache Hoesch-Union in Dortmund). 
Insgesamt konnten bis Ende 2004 Brachflä-
chen im Umfang von über 1.662 ha dem Wirt-
schaftskreislauf wieder zugeführt werden 
(Heyer, 2005). 

Das prominenteste Beispiel einer regionalen 
Restrukturierung ist die Internationale Bauaus-
stellung (IBA) Emscher Park (1989 - 1999). Die 
IBA Emscher Park orientiert sich am Pla-
nungsparadigma des perspektivischen Inkre-
mentalismus. Dies bedeutet, dass mittels zahl-
reicher an Leitthemen orientierter Einzelprojek-
te in der industriell verbrauchten Emscherzone 
eine spürbare Aufwertung der Wohn-, Lebens- 
und Arbeitsbedingungen erreicht werden sollte. 
Ziel war zugleich ein Imagewandel hin zu einer 
„guten Adresse“ (AIF, 2005).  

Im Rahmen der IBA Emscher Park wurde 1995 
das damalige Restflächen-Projekt begonnen, 
das heute unter der Bezeichnung „Industrie-
wald Ruhrgebiet“ fortgeführt wird. Es umfasste 
in der Startphase Industriebrachen der ehema-
ligen Zechen Rheinelbe (ca. 42 ha) und Alma 
(ca. 26 ha) in Gelsenkirchen sowie der Zeche 
Zollverein (ca. 41 ha) in Essen. Weitere Flä-
chen wie z. B. die der Kokerei Hansa in Dort-
mund oder der Zeche Waltrop kamen in der 
Folgezeit hinzu, wobei die Flächenaufnahme 
noch nicht abgeschlossen ist. Derzeit sind ca. 
300 ha als Industriewald ausgewiesen (vgl. 
Tab. 1). Die Projektbetreuung vor Ort hat die 
Forststation Rheinelbe auf der gleichnamigen 
Projektfläche in Gelsenkirchen übernommen. 
Gleichzeitig wird das Projekt, dessen Träger-
schaft die LEG NRW im Rahmen des GSF zu-
sammen mit der Landesforstverwaltung NRW 
übernommen hat, von einem Sachverständi-
genrat mit Experten aus Wissenschaft und 
Verwaltung gesteuert und unterstützt (vgl. 
Weiss, 2003 und Keil, 2002). 

Das Projekt „Industriewald Ruhrgebiet“ hat 
zum Ziel, die Bewaldung frei werdender Indust-
riebrachen durch natürliche Sukzession zu 
fördern sowie den Wohnumfelddefiziten in den 
umliegenden Quartieren durch die behutsame 
Erschließung der Industriewälder als neue Na-
turerlebnis- und Erholungsräume zu begegnen 
(vgl. MUNLV NRW, 2005). Industriewälder 
können als Zwischennutzung von Brachen 
dienen, die aufgrund fehlender Investoren ö-
konomisch nicht in Wert gesetzt werden kön-
nen und für die es an öffentlichen Mitteln für 
eine aufwändigere Neugestaltung mangelt. 
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2.2  Marktsituation und Kategorisierung der 
Brachenflächen im Ruhrgebiet 

Das Brachflächenpotenzial auf dem Gebiet des 
Regionalverband Ruhr betrug 2001 8.544 ha 
und damit 1,9 % der Gesamtfläche (Dransfeld 
et al., 2002). Andere Quellen gehen von etwa 
10.000 ha aus, wobei weiterhin Flächen – vor 
allem auch kleinteiligere Areale – hinzukom-
men werden. Allein die Montan-Grund-
stücksgesellschaft (MGG) hat 5.000 ha Fläche 
in der Nutzung, die noch brach fallen werden 
(Ziegler-Hennings, 2005).  

Das heute schon existierende Problem, dass 
die funktionslos gewordenen Flächen keine 
Folgenutzung über den Markt finden, wird sich 
damit weiterhin verschärfen. Zwar versuchen 
die Großkonzerne im Rahmen eines „Corpora-
te Real Estate Management“ (CREM) über 
eigene Projektentwicklungsgesellschaften ihre 
Flächen zu entwickeln und an den Markt zu 
bringen, doch gestaltet sich dies angesichts 
einer stagnierenden Flächennachfrage zu-
nehmend schwierig. Hemmfaktoren hinsichtlich 
einer Wiedernutzung sind für Investoren nicht 
nur die möglichen chemischen oder baulichen 
Altlasten, die den wirtschaftlichen Ertrag einer 
Vermarktung minimieren, sondern vor allem 
auch das Imageproblem von Brachen sowie 
das Flächenangebot in neuen Gewerbegebie-
ten (Hennings, 2005). 

Im Kontext des „Concerted Action on Brown-
field and Economic Regeneration Network“ 
(CABERNET) wurde 2005 ein von Ferber auf-
bauend auf Dietrich entwickelter Ansatz zur 
Brachflächenkategorisierung vereinfacht und 
als ABC-Modell präsentiert (Millar et al., 2005). 
Klassifiziert werden diese Flächen nach ihrem 
Grundstückswert, nach der Aufbereitung und 
den Aufbereitungskosten. Butzin, Franz & Noll 
(2006, siehe auch Franz, Güles & Prey, 2007) 
haben dieses Modell für schrumpfende Regio-
nen zum ABCD-Modell erweitert: 

– A-Flächen: Diese Flächen befinden sich in 
einer zentralen Lage und gutem Zustand 
und sind daher profitabel für Investoren. 
Daher werden auf diesen Flächen Projekte 
allein von privaten Investoren entwickelt. 

– B-Flächen: Projekte auf diesen Flächen 
stoßen an die Grenzen der Profitabilität. 
Sie sind daher nur mit Fördermitteln der öf-
fentlichen Hand realisierbar (Public Private 
Partnership).  

– C-Flächen: Projekte auf diesen Flächen 
sind für private Investoren nicht mehr ge-
winnbringend. Diese Flächen können da-

her nur durch die öffentliche Hand entwi-
ckelt werden oder fallen brach. 

– D-Flächen: Diese Flächen verbleiben im 
Zustand der Brache, da kurz- bis mittelfris-
tig weder private Investoren noch die öf-
fentliche Hand Finanzmittel für eine Reak-
tivierung aufbringen werden. 

Beispiele für Flächen der Kategorie “A” im 
Ruhrgebiet sind vornehmlich Gewerbeflächen 
(z. B. IKEA in Essen) oder Niederlassungen 
von Logistikunternehmen. Die B-Flächen bein-
halten eine Reihe von Gewerbeparks und Ein-
zelhandelsniederlassungen, die mit dem Ziel 
subventioniert wurden, neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. Nicht alle diese Projekte hatten Er-
folg. Ein Indikator dafür ist die Belegungsrate 
von Gewerbeparks. Rund 19 % von ihnen ste-
hen im Ruhrgebiet leer (ILS, 2005). Der Typ 
“C” beinhaltet Freizeit- und Kultureinrichtun-
gen, die im öffentlichen Besitz sind oder von 
der öffentlichen Hand gemanagt werden. Bei-
spiele dafür sind: Parkanlagen wie der Land-
schaftspark Duisburg Nord (Stadt Duisburg 
und LEG NRW), der Consol-Park in Gelsenkir-
chen (Stadt Gelsenkirchen und MGG), der 
Stadtpark West mit der Jahrhunderthalle in 
Bochum (Stadt Bochum und LEG NRW) und 
der Stadtteilpark Recklinghausen (RVR und 
der Förderverein Bergbau und Industriege-
schichte) (Dransfeld et al., 2002). Zu den D-
Flächen zählen Butzin, Franz & Noll z. B. die 
Flächen der ehemaligen Firma Flottmann in 
Herne, ein Zulieferbetrieb des Bergbaus, oder 
den ehemaligen Verladehafen Pöppinghausen 
der Zeche König Ludwig in Castrop-Rauxel 
(Butzin, Franz & Noll, 2006). 
 
2.3  Neuer Wald auf alten Flächen 

Abseits einer unmittelbaren ökonomischen 
Inwertsetzung der Brachflächen eröffnet die  
montanindustrielle Vergangenheit des Ruhrge-
biets Chancen einer innovativen Flächenent-
wicklung gerade auf solchen Arealen, die mit-
tel- bis langfristig keiner primär ökonomischen 
Nutzung durch den Privatsektor zugeführt wer-
den können. Dies schließt jedoch eine Wert-
schöpfung in Industriewäldern z. B. durch 
Holzverkauf oder Biomassenutzung keines-
wegs aus. Zudem kann durch die neuen grü-
nen Inseln in der Stadt und Prozesse der An-
eignung dieser Flächen durch die Bevölkerung 
nicht nur deren vorher vielfach vorhandene 
Barrierewirkung aufgebrochen werden, son-
dern auch eine ökonomische Aufwertung im 
Sinne weicher Standortfaktoren erfolgen. 
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Durch natürliche Sukzession entstehen auf 
diesen Industrie- und Zechenbrachen neue 
Waldflächen als postindustrielle Stadtnatur, die 
sich von der dominierenden, geplanten und 
gepflegten Form der Stadtnatur (z. B. Gruga-
park in Essen) sehr deutlich unterscheiden. 

Die so genannten „Industriewälder“ entspre-
chen als neue Wildnis ursprünglichen Wäldern, 
die aufgrund der Dezimierung der Waldbe-
stände für Siedlungs- und Industriezwecke in 
manchen Städten nur noch als Restareale zu 
finden sind. Bei den Industriewäldern handelt 
es sich um Standorte hoher Diversität, die vie-
len Pflanzen und Tieren Lebensräume bieten.  

Neben ihrer ökologischen Bedeutung über-
nehmen die Industriewälder auch wichtige so-
ziale Funktionen. Gerade für hoch verdichtete 
Quartiere, die aufgrund ihrer Historie ein mas-
sives Defizit an öffentlichen Freiflächen auf-
weisen, haben diese neuen Formen des Wal-
des die Funktion von Naherholungsflächen. 
„Der Industriewald bietet in diesem Kontext die 
Möglichkeit, der Natur nahe zu sein, da er als 
„neue Wildnis“ eine eigene Form von unbe-
rührter Natur mitten im hoch verdichteten 
Quartier darstellt. Gerade in der Vermittlung 
von neuartigen Naturerlebnissen, die selbst-
ständig erschlossen werden können, in Ver-
bindung mit Erholung und Ruhe ist ein wichti-
ges Potenzial der Industriewälder für vom All-
tag belastete Quartiersbewohner zu sehen“ 
(Hohn & Keil, 2006). 

Der besondere Stellenwert der Industriewälder 
für das Ruhrgebiet sowohl in ökologischer als 
auch in soziokultureller Perspektive wird im 
Masterplan Emscher Landschaftspark (ELP) 
2010 detailliert dargestellt (vgl. Projekt Ruhr 
GmbH, 2005). Der ELP gilt als bedeutendes 
europäisches Landschaftsexperiment und um-
fasst mit einer Fläche von 436 m² den nördli-
chen Bereich des RVR. Der Masterplan wurde 
aufgelegt, um innovative Konzepte für die ver-
änderten und neuen Ansprüche an die ver-
schiedenen Formen von (Stadt-)Natur als Na-
herholungs- und ökologische Ausgleichsgebie-
te im Ballungsraum Ruhrgebiet zu entwickeln. 
Zwar nehmen die als solche deklarierten In-
dustriewaldflächen mit etwa 300 ha bislang nur 
einen Anteil von rund 0,5 % an den Wäldern im 
Einzugsbereich des RVR ein, dennoch kommt 
diesem Stadtnaturtyp angesichts der Quantität 
der Brachflächen insbesondere in der Em-
scherregion zukünftig wachsende Bedeutung 
zu. 

Heute schon gibt es eine Vielzahl von Indust-
riewaldflächen im Ruhrgebiet (alle benannten 

Industriewälder sind Projekte der LEG NRW 
und der Landesforstverwaltung NRW sowie 
teilweise Kooperationsprojekte zwischen der 
MGG, DSK und der jeweiligen Kommune). Ak-
tuell sind, wie anhand Tabelle 1 zusehen, 16 
Flächen ausgewiesen. 
Tab. 1: Industriewaldflächen im Ruhrgebiet (Stand 2006). 

 

Quelle: Landesforstverwaltung NRW. 
 
3.  Der integrative und multiperspektivi-

sche Ansatz des Geographischen Insti-
tuts (GI) der Ruhr-Universität Bochum 

Das Brachfallen industrieller Flächen und An-
lagen sowie deren Neunutzung, Umgestaltung 
und Verwertung sind Prozesse, die zwangsläu-
fig nicht nur das Ruhrgebiet, sondern alle alt-
industrialisierten Regionen Europas betreffen, 
wenn sie auch zeitlich versetzt und – je nach 
den konjunkturellen Rahmenbedingungen – in 
unterschiedlicher Intensität auftreten können. 
Es gibt heute und in Zukunft ein umfangreiches 
Aufgabenfeld der Erforschung und Gestaltung 
post-industrieller Stadtlandschaften im Kontext 
innovativer Flächenentwicklung und eines 
nachhaltigen Flächenmanagements, dem sich 
das GI in seiner wissenschaftlichen Forschung 
widmet.  

Hierbei wird von den verschiedenen Fachrich-
tungen (Humangeographie und Physische 
Geographie, Geographiedidaktik und Geoma-
tik) insbesondere der Industriewald als (tempo-
räre) Brachflächennutzung in einem innovati-
ven, ganzheitlichen Ansatz analysiert (vgl. 
Abb. 1), der sowohl naturwissenschaftliche als 
auch sozialwissenschaftliche Aspekte ein-
schließt. Der besondere Fokus auf Industrie-
waldflächen erklärt sich durch die Zunahme 
der Brachflächen, die momentan geringen An-
reize einer ökonomischen Folgenutzung, den 
hohen Stellenwert von Wohnumfeld- und Um-
weltqualitäten gerade in schrumpfenden Regi-
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onen und die Potenziale dieser Flächen für 
kreative Aneignungsprozesse durch die Bevöl-
kerung – insbesondere auch durch Kinder, 
Jugendliche und Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Nicht zuletzt im Bereich der 
Umweltbildung bzw. der Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung kommt daher der „wilden“ 
Natur eine besondere Bedeutung zu.  

Im Folgenden werden die verschiedenen An-
sätze vorgestellt und die bisher vorliegenden 
Ergebnisse präsentiert. 
 
3.1 Der Industriewald im Fokus der Land-

schaftsökologie: Erfassung und Bewer-
tung von Sukzessionsprozessen  

Dynamische Prozesse und weitgehende 
Selbstregulation der Industriewälder bedingen 
einen Grad an Natürlichkeit, der im urbanen 
Umfeld zur Steigerung und Sicherung der Bio-
diversität beiträgt. Obwohl die räumliche Isola-
tion die Einwanderung von weniger mobilen 
Tier- und Pflanzenarten erschwert, belegen 
Vegetationsuntersuchungen, dass sich auf den 
Sukzessionsflächen sehr artenreiche Gehölz-
bestände entwickeln können (Gausmann, 
2006). Die Analyse der räumlichen und zeitli-
chen Verbreitung der Arten, Populationen und 
Biozönosen sowie der Ursachen für deren Ver-
teilungsmuster bildet einen Schwerpunkt der 
landschaftsökologischen Forschung in Indust-
riewäldern. Darüber hinaus werden Untersu-
chungen zum Stoffhaushalt der Standorte 
(Dohlen & Schmitt 2003; 2006), inklusive 
Schadstoffbelastung und -mobilität vorgenom-
men. Zielsetzung der Landschaftsökologie ist 
der Aufbau eines Monitoringsystems der ge-
nannten Umweltparameter in den Industrie-
wäldern des Ruhrgebietes. Über ein Monitoring 
wird ein wichtiges Informations- und Kontrollin-
strument geschaffen, das systematisch Aus-
kunft über den Zustand, die aktuelle Entwick-
lung und zu erwartende Trends von Natur und 
ihren Einflussfaktoren auf Industriewaldflächen 
gibt.  
 
3.2 Der Industriewald im Fokus der Geoma-

tik – Retrospektive Analyse des Flä-
chennutzungswandels mittels Geofern-
erkundung 

Der Beitrag der Geomatik besteht in der inte-
grativen Projektdatenanalyse, der Kartierung 
der Flächennutzung zu verschiedenen Zeit-
punkten, der Dokumentation des Flächennut-
zungswandels (vgl. Abb. 2) und der Integration 
aller Projektdaten in einem zentralen Raumin-
formationssystem (Jürgens, 2007).  

In einem von der Staatskanzlei des Landes 
NRW und dem Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes NRW (MUNLV) geförderten 
Pilotprojekt (Jürgens, 2006a, b) zur Geo-
Visualisierung wird zunächst für den Industrie-
waldstandort Rheinelbe in Gelsenkirchen die 
Geschichte der Industriewaldfläche mittels 
Luftbildern, Fotos, historischen Karten, Akten 
und Zeitzeugenbefragungen dokumentiert. Bei 
der Aufarbeitung der Quellen und Daten sowie 
der Integration in ein Multimediainformations-
system soll die interaktive kartographische 
Aufbereitung von Luftbildern und Karten den 
Schwerpunkt bilden. Das Pilotprojekt der Ar-
beitsgruppe Geomatik stellt somit einen ele-
mentaren Baustein für die ganzheitliche Analy-
se von Industriewaldflächen dar (weitere In-
formationen: www.geographie.ruhr-uni-
bochum.de/ag/geomatik/ und www.pm.ruhr-
uni-bochum.de/pm2006 /msg00401.htm). 
 
3.3  Der Industriewald im Fokus der Geo-

graphiedidaktik: Industriewälder als 
außerunterrichtlicher/-schulischer 
Lern- und Erlebnisort – ein Beitrag zur 
Naturerfahrung im städtischen Umfeld 

Die Industriewälder im Ruhrgebiet besitzen 
große Potenziale, um durch Kindertagesein-
richtungen und Schulen als Aktions- und Lern-
orte für Kinder und Jugendliche genutzt wer-
den zu können. Insbesondere im Rahmen des 
offenen Ganztagsbetriebs an Schulen können 
(Industrie-)Waldprojekte gut realisiert werden. 
Die Umsetzungsmöglichkeiten hat die Geogra-
phiedidaktik der Ruhr-Universität Bochum ge-
meinsam mit dem Institut für Geographie und 
ihre Didaktik der Universität Dortmund unter 
dem Motto „Raus ins Vergnügen!“ im Auftrag 
des MUNLV NRW erprobt. In Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Schulen, dem RVR sowie 
weiteren Partnern wurden konkrete Umset-
zungsmöglichkeiten für die Durchführung von 
Waldprojekten erarbeitet und praktisch erprobt. 
Basierend auf diesen Erfahrungen sind unter-
schiedliche Konzepte entstanden, die Ganz-
tagsgrundschulen bei der selbstständigen Er-
schließung städtischer Naturräume als Lern- 
und Erlebnisorte nutzen können. Die Verknüp-
fung von (Industrie-)Waldprojekten mit der Of-
fenen Ganztagsgrundschule verfolgt mehrere 
Zielsetzungen. Zum einen wird mehr Zeit für 
individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitge-
staltung sowie eine bessere Rhythmisierung 
des Schultages geschaffen. Zum anderen 
werden in oft hoch verdichteten städtischen 
Quartieren der Industrieregionen Naturräume 
für Kinder wieder verfügbar gemacht, die hier 
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Abb. 2: Poster zur Dokumentation des Flächennutzungswandels am Industriewaldstandort Rheinelbe in Gelsenkirchen. 

vielfach in den letzten Jahrzehnten für kindli-
ches Lernen und Erleben sowie Aneignung 
verloren gegangen sind. Die Pilotprojekte ha-
ben auch Perspektiven zur Integration von 
Kindern mit Migrationshintergund aufgezeigt, 
wobei Begegnung und Spiel im Wald nicht zu-
letzt auch einen kreativen Beitrag zum Abbau 
von Sprachbarrieren zu leisten vermögen 
(Stichwort: Sprachförderung und Sprachent-
wicklung). Gerade in den an Industriewälder 
angrenzenden Quartieren ist der Anteil von 
Bewohnern und insbesondere von Kindern mit 
Migrationshintergrund überdurchschnittlich 
hoch. Mit seinem Facettenreichtum bietet der 
Industriewald eine Ergänzung zum Klassen-
zimmer, indem Kinder ihr kreatives Potenzial 
zum selbsttätigen Erproben und selbstständi-
gen Entdecken entwickeln können (Keil/Otto, 
2004, S. 38 f.) Folgende im Kontext der Indust-
riewald-Forschung weiterführende Teilprojekte 
befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase: 
1. Konzeption, Durchführung und Evaluation 

von Lehrerfortbildungsmodulen, 
2. Entwicklung, Erprobung und Evaluation 

eines Fortbildungsmoduls für an der 
Durchführung von (Industrie-) Waldprojek-
ten in Offenen Ganztagsgrundschulen in 
NRW beteiligte Försterinnen und Förster. 

(Weitere Informationen: http://www.ruhr-uni-
bochum.de/industriewald/). 

 

3.4 Der Industriewald im Fokus der Hu-
mangeografie: Akteurs- und hand-
lungsorientierte Analysen zur Wahr-
nehmung, Bewertung und Aneignung 
von Industriewaldflächen durch spezi-
fische Nutzergruppen 

Industriewaldflächen können einen Beitrag 
leisten, um die vielfach angrenzenden benach-
teiligten städtischen Quartiere zu stabilisieren, 
das Wohnumfeld attraktiver zu gestalten und 
somit der Gefahr einer zunehmenden Polari-
sierung und Fragmentierung entgegenzuwir-
ken. Es handelt sich um neue Freiräume für 
Mensch und Natur, die sich die Quartiersbe-
völkerung als SpielRäume im Rahmen von 
Place Making aneignen kann. Place Making 
bezeichnet „einen kollektiven Prozess der 
Raumgestaltung, mit dem Ziel, die Raumnut-
zungs- und Lebensqualität zu verbessern und 
sich den Raum sozio-emotional ‚anzueignen’“ 
(Fürst, Lahner & Zimmermann, 2004). 

In Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für 
Wirtschafts- und Sozialgeographie des Geo-
graphischen Instituts in Bochum und dem Insti-
tut für Geographie und ihre Didaktik in Dort-
mund sind in einer akteurs- und handlungsori-
entierten Analyse Wahrnehmung, Bewertung 
und Aneignung von unterschiedlichen Stadtna-
tur-Typen durch türkische Migranten analysiert 
worden. Die Studie „Stadtnatur – Wahrneh-
mung, Bewertung, Aneignung durch türkische 
Migranten und Migrantinnen im nördlichen 
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Ruhrgebiet“ (Hohn & Keil, 2006) wurde zwi-
schen Oktober 2004 und Dezember 2005 vom 
MUNLV NRW finanziert (weitere Informatio-
nen: Piniek, Prey & Güles, 2007 und 
http://www.geographie.rub.de/ag/wsg/projekte/ 
forschungsprojekte.html). Entsprechend der 
Leitfrage „Welche Möglichkeiten bieten die 
Industriewaldflächen als neue SpielRäume den 
im Ruhrgebiet lebenden türkischen Migran-
ten?“ stellte die Untersuchung Nutzungspoten-
ziale der Industriewaldflächen im Ruhrgebiet 
für türkische Migranten den Schwerpunkt der 
Analyse aus sozialgeographischer Perspektive 
dar. Türkische Migranten standen im Fokus 
der Studie, weil besonders in der Nachbar-
schaft von Industriewäldern im Ruhrgebiet die 
Wohnbevölkerung durch eine hohe Anzahl 
türkischer Migranten charakterisiert ist. In die-
sen Quartieren leben viele ehemalige Arbeits-
migranten, die sich während der Zeit der Ar-
beitsmigration in den 1960er und 1970er Jah-
ren um die damals noch existierenden Indust-
riebetriebe angesiedelt und bis zu deren 
Schließung dort gearbeitet haben. Neben dem 
hohen Migrantenanteil und der hohen Arbeits-
losigkeit weisen diese vielfach benachteiligten 
Quartiere Mängel im Wohnumfeld auf, die 
durch die Nutzung von Industriewaldflächen 
als Naherholungsareal kompensiert werden 
könnten.  

 

 
3.4.1  Forschungsdesign 

Die Analyse erfolgte mittels einer Kombination 
von Methoden der quantitativen und qualitati-
ven Sozialforschung. Es wurden Literaturquel-
len und sekundärstatistische Daten ausgewer-
tet sowie Raumanalysen durchgeführt. Der 
Schwerpunkt der Untersuchungen lag aber auf 
der direkten Befragung der Bewohnerschaft 
und der Schlüsselakteure. Zunächst wurden 
Bewohner mit türkischem Migrationshin-
tergrund ab 15 Jahren (Stichprobe: 5 % der 
türkischen Bewohnerschaft) mit teil-standar-
disierten Fragebögen in einem persönlich-
mündlichen Interview befragt. Daran schlossen 
sich leitfadenorientierte Experteninterviews (16 
Interviews mit 20 Experten) in allen Untersu-
chungsräumen an. Die erste, explorative Pha-
se verfolgte das Ziel, das Untersuchungsgebiet 
thematisch zu strukturieren, die Fragestellung 
der Studie zu konkretisieren und erste Annah-
men zu überprüfen. In der zweiten, Informatio-
nen generierenden Phase stand – aufbauend 
auf den Ergebnissen der standardisierten Be-
wohnerbefragung – die Verdichtung, Ergän-
zung und Rückkopplung der bis dahin erzielten 
Erkenntnisse im Mittelpunkt.  

 
Abb. 3: Workshopteilnehmer November 2005. 
Quelle: eigenes Foto 2005. 

Abschließend wurden die Ergebnisse sowie 
erste Handlungsempfehlungen in drei Work-
shops (vgl. Abb. 3) in den Untersuchungsquar-
tieren rückgekoppelt und diskutiert. Bei den 
Teilnehmern der drei Workshopgruppen han-
delte es sich um Quartiersbewohner mit türki-
schem Migrationshintergrund sowie zuvor be-
reits befragte Experten. Alle Befragungen sind 
in deutsch oder türkisch durchgeführt worden, 
während die Workshops durchgängig zwei-
sprachig waren. 
 
3.4.2  Die Untersuchungsgebiete 

Die drei Untersuchungsräume der Studie wur-
den anhand der folgenden Kriterien ausge-
wählt: 

– Die Wohnbevölkerung im Umfeld der In-
dustriewaldflächen ist durch einen hohen 
Anteil an türkischen Migranten geprägt, 

– die Flächen verfügen über ungenutzte An-
eignungspotenziale, 

– die Industriewaldflächen unterscheiden 
sich durch ihren unterschiedlichen Entwick-
lungsstand. 

 
Industriewald Rheinelbe: 

Der Industriewald Rheinelbe in Gelsenkirchen-
Ückendorf/Bochum-Leithe (rund 42 ha) befin-
det sich bereits seit mehr als 70 Jahren in der 
Entwicklung. Es handelt sich um einen alten 
postindustriellen Wald auf dem Gelände der 
1930 stillgelegten Zeche Rheinelbe. Als erfolg-
reiches Projekt der IBA Emscherpark besitzt er 
bereits ein positives Image. Der Bekanntheits-
grad des etablierten Freizeitraums mit guter 
Zugänglichkeit, der in ein Netz weiterer Frei-
räume integriert ist, ist auch bei den türkischen 
Migranten in den Quartieren als hoch einzustu-
fen. Er wird als Wald, zum Teil sogar als unbe-
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rührte Natur bzw. Wildnis wahrgenommen und 
wird als positive und wichtige Bereicherung 
des eigenen Wohnumfeldes von der Bewoh-
nerschaft häufig und intensiv genutzt (vgl. Abb. 
4).  

 
Abb. 4: Nutzung der Industriewaldfläche durch Bewohner. 
Quelle: eigenes Foto 2005. 

Der Industriewald Rheinelbe dient als Ort der 
Entspannung und Ruhe und ist fester Bestand-
teil im Lebensraum der Bewohner. Allerdings 
wird er als Freiraum im Gesamtkontext mit der 
benachbarten Stadtnatur, dem Wissenschafts-
park Gelsenkirchen und anderen Stadtparks 
gesehen und kann von der Bewohnerschaft 
überwiegend nicht von den übrigen Naturfor-
men abgegrenzt werden. Trotz der bereits ho-
hen Akzeptanz und starken Nutzung konnten 
die Untersuchungen weitere Aneignungspo-
tenziale herausarbeiten. 
 
Industriewald Graf Bismarck 

Der Industriewald (ca. 20 ha) auf Graf Bis-
marck in Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke 
Nord verfügt über einen geringen Bekannt-
heitsgrad bei der Bevölkerung mit türkischem 
Migrationshintergrund und wird entsprechend 
selten genutzt. Es handelt sich auch nicht 
mehr um einen Erinnerungsraum, da die Ze-
che Graf Bismarck und das Kraftwerk bereits 
1966 geschlossen wurden. Die Fläche wird 
weniger als Industriewald und Freiraum wahr-
genommen und bewertet, sondern vielmehr als 
ungepflegte Industriebrache. Diese Untersu-
chungsergebnisse lassen sich maßgeblich auf 
drei Ursachen zurückführen: Die Zerschnei-
dung des Quartiers durch Verkehrswege er-
schwert den Zugang zur Fläche, von den türki-
schen Migranten gewünschte gestalterische 
Elemente wie Wasserspender oder Sitzgele-
genheiten fehlen, und das Gelände ist teilwei-
se stark verschmutzt. Hinzu kommen beste-
hende Informationsdefizite der Bevölkerung 

hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Flä-
che. Aber aufgrund eines Mangels an Freiflä-
chen im direkten Wohnumfeld hat die Bewoh-
nerschaft großes Interesse an der Nutzung der 
Freifläche und einer Erweiterung des Angebots 
an Stadtnatur. Dabei dominiert der Wunsch 
einer Gestaltung als städtische Parkanlage. 
Die zahlreichen bisher noch ungenutzten Po-
tenziale zur Aneignung sollten daher langfristig 
genutzt werden. 
 
Industriewald Hansa 

Der Industriewald Hansa in Dortmund Huckar-
de (ca. 20 ha) ist die jüngste Naturfläche der 
Untersuchung. Es handelt sich um einen noch 
im Entstehen begriffenen Industriewald auf 
dem Gelände der 1992 stillgelegten Kokerei. 
Er ist primär für diejenigen Bewohner attraktiv, 
die in direkter Umgebung wohnen und bietet 
eine Vielzahl von Aneignungspotenzialen. Die 
Freifläche Hansa hat sich in der Wahrnehmung 
der türkischen Bevölkerung in den letzten Jah-
ren als Erinnerungsraum vom Ort der Arbeit 
auf der Kokerei zum Ort des Denkmals ge-
wandelt und wird daher bisher weniger als rei-
ner Naturraum wahrgenommen. Bei vielen der 
Bewohner mit türkischem Migrationshin-
tergrund aus der angrenzenden Nachbarschaft 
handelt es sich um ehemalige Kokereiarbeiter, 
die auch gegenwärtig als Zeitzeugen Nachbarn 
und Familienangehörigen von ihrer Arbeit auf 
der Kokerei berichten. Das Nutzungskonzept 
der Stiftung für Geschichtskultur und Industrie-
denkmalpflege mit einer Mischung aus Indust-
riekultur und -natur auf dem Gelände der ehe-
maligen Kokerei stößt daher auf große Akzep-
tanz. Während die Fläche zum einen mit dem 
großen und vielfältigen Angebot an Stadtnatur 
im Umfeld konkurriert, profitiert sie zum ande-
ren durch einen sensiblen Umgang mit Stadt-
natur und durch ihre bereits vielfältige Integra-
tion in den alltäglichen Aktionsraum der Be-
wohner.  
 
3.4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse und 

Ausblick 

Die Ergebnisse der Studie zeigen ein differen-
ziertes Bild der Wahrnehmung, Bewertung und 
Nutzung von (Stadt-)Natur durch türkische 
Migranten auf. Grundsätzlich wird Natur allge-
mein sehr viel positiver wahrgenommen und 
bewertet als Stadtnatur, die häufig mit negati-
ven Assoziationen wie Verschmutzung und 
Lärm verbunden wird. Insbesondere bei In-
dustriewaldflächen bestehen hinsichtlich einer 
möglichen Belastung durch Bodenkontaminati-
on Bedenken: „Es ist wichtig zu wissen, ob 
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man sich dort aufhalten kann, ohne Risiken 
einzugehen […] Erstmal eben, die Angst besei-
tigen, dass es sich nicht um einen kontaminier-
ten Boden handelt, dass der Besuch unbe-
denklich ist“ (Integrationsstelle). Genauso rele-
vant ist die empfundene Sicherheit bei der 
Nutzung der Flächen, die durch die subjektive, 
nicht unbedingt der realen Gefährdung ent-
sprechende Benennung von Angsträumen 
deutlich wird: „Alleine traue ich mich nicht. Al-
leine würde ich nicht auf die Fläche gehen“ 
(Bewohnerin). „Ich kann alleine nicht hingehen, 
weil es gefährlich ist. Ich würde wollen, dass 
es sonnig und in einem offenen Zustand ist. Es 
darf nicht bedrohlich wirken“ (Bewohnerin). 

Weitere wesentliche Ergebnisse sind die religi-
öse Beeinflussung der Naturbewertung ver-
bunden mit dem hohen religiösen Stellenwert 
des Naturschutzes und der Wunsch nach mehr 
gestalteter Natur mit einer Präferenz für Park-
anlagen nach türkischem Vorbild: „Die werden 
lieber in einen kultivierten Park gehen, wie 
z. B. Schüngelberg-Siedlung [in Gelsenkir-
chen, Anm. d. Verf.], dort ist ja auch renaturiert 
worden, als Parkanlagen, eher Parks, weniger 
Wälder“ (Integrationsstelle). Die Befragung der 
Bewohner und Schlüsselakteure hat deutlich 
gezeigt, dass die zivilgesellschaftlichen Akteu-
re in den Prozess der Aneignung von Stadtna-
tur, insbesondere auf den Industriewaldflä-
chen, eingebunden werden möchten. „Unsere 
Türken müssen dort, wo sie hingehen, unbe-
dingt etwas machen. Sie müssen den Ort nach 
ihren Vorstellungen verändern können“ (Be-
wohner). 

Die Studie konnte die wichtige Funktion der 
Industriewälder für hoch verdichtete innerstäd-
tische Quartiere aufzeigen (Hohn, 2005). Sie 
leisten einen entscheidenden Beitrag zur Ver-
besserung der Wohnumfeldqualität. Eine inno-
vative Freiflächenentwicklung, die in integrierte 
Handlungskonzepte eingebettet ist, bildet da-
bei einen Baustein, um dem Prozess einer se-
lektiven Bevölkerungsschrumpfung entgegen-
zuwirken. Zu einer Stabilisierung und Stärkung 
der Quartiere trägt auch die Mitwirkung der 
Bewohner an der Gestaltung der wohnortna-
hen Freiflächen bei, denn sie erleichtert orts-
gebundene Identifikationsprozesse sowie im 
Rahmen des gemeinsamen Place Making den 
Aufbau von Vertrauen im Sinne von Sozialka-
pital sowie von solidarischer Verantwortung 
und selbsttragenden, zivilgesellschaftlichen 
Strukturen. Urbane Brachflächen mit industriel-
ler Vornutzung in hoch verdichteten Quartieren 
eignen sich bei fehlendem ökonomischen Ent-
wicklungsdruck als dauerhafte oder auch tem-

poräre SpielRäume, als Möglichkeitsräume 
kreativer Aneignung durch zivilgesellschaftli-
che Akteure. Neue Formen der Naturerfahrung 
könnten entstehen. Besondere Chancen erge-
ben sich gerade für die in ihrer Entwicklung 
durch vielfache Benachteiligung und einen ho-
hen Migrantenanteil gekennzeichneten Stadt-
teile. 

Die folgenden sieben planungsrelevanten und 
anwendungsorientierten Handlungsempfeh-
lungen zur Nutzung und Aneignung von Indust-
riewäldern durch türkische Migranten und an-
dere Bevölkerungsgruppen in den Untersu-
chungsquartieren basieren auf den gewünsch-
ten Hilfestellungen der Bewohner mit Migrati-
onshintergrund sowie den Empfehlungen der 
befragten Experten: 

Mehr Information und Kommunikation, mehr 
transparente Planung! 

1. Mehr Sicherheit im Wald! 

2. Mehr gendersenistive Planung! 

3. Mehr kultureller Gestaltungsmix! 

4. Stärkere Aktivierung der Kindergärten und 
Schulen! 

5. Stärkere Einbindung der türkischen 
Migranten-Community! 

6. Stärkere Anwohnerpartizipation – For-
schungsdesiderate! 

Insbesondere die letzte der genannten Emp-
fehlungen zeigt Perspektiven für Forschungs-
projekte auf, die sich mit Prozessen des Place 
Making auf Industriewaldflächen und neuen 
Formen der Steuerung von Flächenentwick-
lung im Kontext von Local Governance be-
schäftigen. So wird die Schaffung von Rah-
menbedingungen, die eine Einbindung der 
Bewohnerschaft und sonstiger lokaler Akteure 
bei allen weiteren Entwicklungen ermöglichen, 
empfohlen. Entsprechend den Untersuchungs-
ergebnissen kann vor Ort überwiegend auf 
bestehendes Interesse der Bewohner an einer 
kreativen und selbstbestimmten Aneignung 
des Industriewalds zurückgegriffen werden. 
Entsprechende Freiräume gilt es bereitzustel-
len. Auch die „Plattform urbane Waldnutzung“ 
weist gerade den Industriewäldern großes An-
eignungspotenzial zu (Lohrberg Landschafts-
architektur, 2005). Ebenso zeigen neuere Stu-
dien, dass natürliche Ressourcen wie z. B. 
Biosphärenreservate „Bindungen auf mehr als 
einer Bezugsebene auslösen“ können. Mit den 
Bindungen sind der ästhetische Wert der 
Landschaft, der Ressourcen-Nutzen und der 
Gestalteffekt (Heimat) gemeint, die zu Place-
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Effekten führen. Im Rahmen des Place Making 
bilden sich dann Gemeinschaften heraus, wo-
bei sich die Interaktionen einer sozialen (z. B. 
Milieu-Effekte), politischen (z. B. politische Re-
präsentation) und kulturellen Bezugsebene 
(z. B. raumgebundene Identitätsbildung) zu-
ordnen lassen. Über Place Making könnten 
sich demnach neue partizipative und transpa-
rente Formen von Local Governance entwi-
ckeln, die sich an einem gemeinwohlorientier-
ten, auf Solidarität und Integration ausgerichte-
ten Wertesystem orientieren (Fürst, Lahner & 
Pollermann, 2006). Wesentliche Kennzeichen 
von Local Governance sind dabei, „dass die 
Akteure eines Raumes ihre Geschicke stärker 
selbst in die Hand nehmen, sich über Netzwer-
ke zu kollektivem Handeln organisieren und 
über die Erledigung eines gemeinsamen Pro-
jektes hinaus sich für die Gestaltung und Nutz-
barkeit ‚ihres’ Raumes engagieren“ (Fürst, 
Lahner & Zimmermann, 2004). 

Aufbauend auf den vorliegenden Ergebnissen 
soll ein Folgeprojekt nun aktuelle Forschungs-
fragen nach der Verbindung zwischen der so-
zio-emotionalen Bindung an einen Raum, Pla-
ce Making Prozessen und der Auslösung neu-
er Formen lokaler Selbststeuerung am Beispiel 
von Industriewaldflächen aufgreifen (vgl. Fürst, 
Lahner & Pollermann, 2006). Dabei kann ein 
solches Forschungsvorhaben von folgenden 
Annahmen ausgehen: 

- Wald auf urbanen Brachflächen kann sozi-
ale und integrative Funktionen wahrneh-
men. 

- Stadtnatur auf Brachflächen kann Freiflä-
chendefiziten in den angrenzenden Stadt-
teilen mit vielfacher Benachteiligung und 
hohem Migrantenanteil entgegenwirken. 
Dies setzt die Zugänglichkeit der Flächen 
voraus. 

- Urbane Brachflächen eigen sich bei ent-
sprechender Lage und fehlendem ökono-
mischen Entwicklungsdruck als dauerhafte 
oder auch temporäre SpielRäume für die 
Bevölkerung als Möglichkeitsräume kreati-
ver Aneignung. 

Die Überprüfung der Gültigkeit der Thesen soll 
im Rahmen von drei Modulen erfolgen, die 
bereits während einer ersten Vorstellung im 
Rahmen der Impulstagung der Plattform urba-
ne Waldnutzung im April 2005 breite Zustim-
mung erfahren haben, wie die Ausführungen 
im Zwischenbericht der Plattform zeigen 
(MUNVL; Projekt Ruhr, 2005). Die denkbaren 
Module „Wald der Kulturen“, „Wald der Gene-

rationen“ und „Nachbarschaftswälder“ legen 
den Schwerpunkt auf die Aneignung der Flä-
chen durch verschiedene Gruppen, die sich 
zum einen ethnokulturell und hinsichtlich ihrer 
Altersgruppenzugehörigkeit unterscheiden, 
zum anderen aber auch durch ihren identi-
schen Ortsbezug gemeinsame Interessen ver-
folgen. Die Zielsetzungen der Module richten 
sich dementsprechend auch auf die Initiierung 
eines interkulturellen und generationenüber-
greifenden sowie eines ortsbezogenen Dialogs 
über die Aneignung von Stadtnatur. Gemein-
sames Handeln in Nachbarschaftswäldern 
kann – so die These – die Nachbarschaftsbil-
dung fördern und mit einer Steigerung des 
Selbstwertgefühls einhergehen. Somit über-
nehmen Nachbarschaftswälder zugleich sozia-
le und integrative Funktionen für die Quartiers-
bewohner. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung innovativer 
Aneignungsprojekte auf Industriewaldflächen 
müssen, dem Place Making Ansatz (Healy et 
al., 2002) entsprechend, zivilgesellschaftliche 
Akteure wie Nachbarschaftsvereine, religiöse 
Gemeinden und Schulen einbezogen werden. 
Zugleich ist die Unterstützung beim Aufbau 
institutioneller Kapazitäten in Form von Wis-
sensressourcen, Vertrauen, sozialem Verste-
hen und der Fähigkeit zu kollektivem Handeln 
unabdingbar (vgl. Healy et al., 2002; Hohn, 
Lötscher & Wiegandt, 2006). Idealerweise 
kommt es hier nicht nur zu einer Mitgestaltung 
des Raums durch unterschiedliche Akteure, 
sondern es findet auch eine Übernahme von 
Verantwortung (problem owner-ship) für die 
Industriewaldfläche statt (Fürst, Lahner & Pol-
lermann, 2006). Um einer Überforderung der 
Schlüsselakteure und Multiplikatoren entge-
genzuwirken, die Ausgrenzung einzelner Grup-
pen (closed-shop Situation) zu verhindern, ein 
Höchstmaß an demokratischer Legitimation 
sicherzustellen und die Konsensfindung zu 
unterstützen, ist eine Moderation und wissen-
schaftliche Begleitforschung unerlässlich.  

Das große Potenzial, das Industriewälder ins-
besondere in den hoch verdichteten Quartieren 
des Ruhrgebiets für eine nachhaltige Gestal-
tung des demographischen und sozio-
ökonomischen Wandels bieten, kann durch 
eine ganzheitliche Herangehensweise, die in-
terdisziplinär und integrativ aus natur- und so-
zialwissenschaftlicher Perspektive erfolgt, of-
fen gelegt und genutzt werden. Eine multiper-
spektivische, mehrebenen- und prozessbezo-
gene Analyse ist dafür unerlässlich (Hohn, Löt-
scher & Wiegandt, 2006).  
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1  Die Industriewälder stellen eine besondere Form 
der postindustriellen Stadtnatur dar. Darunter wird 
hier nicht primär die biotische Ausstattung der städ-
tischen Teilräume verstanden, sondern im Mittel-
punkt steht die soziale Funktion der Stadtnatur als 
neuer SpielRaum für die Stadtbewohner. Die wil-
den, spontan entstandenen Industrienaturflächen 
bieten als „new wild woodlands“ (Keil 2005) und 
wohngebietsbezogene Freiräume der Bevölkerung 
sowohl neuartige Formen des Naturerlebnisses als 
auch bislang nicht gekannte Möglichkeiten der krea-
tiven, wenig regulierten Aneignung. 
2  Der Begriff Governance umfasst die kollektive 
und institutionell verankerte Regelung von Entwick-
lungsprozessen auf verschiedenen Maßstabsebe-
nen durch Akteure sowie Entscheidungsträger des 
staatlichen, privatwirtschaftlichen und zivilgesell-
schaftlichen Bereichs, „die in informelle und formel-
le, flexible und dauerhafte Netzwerke mit horizonta-
len wie hierarchischen Strukturen und spezifischen 
Machtbalancen eingebunden sind. (…) Governance 
(…) beinhaltet stärker kooperative, kommunikative, 
dialogische und kompetetive Komponenten (…) und 
zeichnet sich durch einen Bedeutungszuwachs in-
formeller Instrumente und Verfahren sowie durch 
das Zusammenwirken von öffentlichen und privaten 
Akteuren bei der Aushandlung, Formulierung und 
Umsetzung von Politikinhalten aus“ (Hohn, Lötscher 
& Wiegandt, 2006). 
3 Aus sprachstilistischen Gründen werden im wei-
teren Verlauf dieses Beitrages nur die männlichen 
Endungen verwendet. Selbstverständlich beziehen 
sich die Ausführungen auf beide Geschlechter. 
4 Zur AG Industriewald an der Ruhr-Universität in 
Bochum zählen die Professoren Uta Hohn, Carsten 
Jürgens, Karl-Heinz Otto und Thomas Schmitt so-
wie deren Mitarbeiter: Dr. Andreas Keil (Universität 
Dortmund), Dr. Markus Oster, Kornelia Cors, Cemile 
Dömek, Orhan Güles, Sonja Piniek und Gisela Prey. 
Eine Erweiterung des Teams um die Professoren 
Bernhard Butzin, Heribert Fleer, Wilhelm Löwen-
stein, Bernd Marschner und Harald Zepp steht be-
vor. 
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