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Abb. 1.1.1: Dix los in Gera?
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1. EINLEITUNG

Im Rahmen der Forschungswerkstatt Sozial-
raum Thüringen im Sommersemester 2014 wur-
den unterschiedliche Kommunen des Freistaates 
hinsichtlich verschiedener Schwerpunkte durch 
Studierende der Bauhaus-Universität Weimar 
untersucht. Die vorliegende Arbeit entstand in 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Vertre-
terinnen und Vertretern, sowie Akteurinnen und 
Akteuren der kreisfreien Stadt Gera, die im Osten 
Thüringens liegt.

Die Stadt Gera hat gegenwärtig knapp 100.000 
Einwohner und war gemeinsam mit der Stadt Ron-
neburg Ausrichter der Bundesgartenschau im Jahr 
2007. Im Zuge dieses Events entstand ein groß ange-
legter Park im Nordwesten der Innenstadt, der als 
Prestigeprojekt der Stadt rege von den Bürgerinnen 
und Bürgern genutzt wird.

Heutzutage ist Gera aber vor allem durch un-
terschiedliche Presseberichte bekannt, die sich mit 
der angespannten finanziellen Lage der Stadt be-
schäftigen. Neben der drohenden Insolvenz liegt 
Gera mit einem Altersdurchschnitt von ca. 48 Jah-
ren über dem bundesweiten Durchschnitt von ca. 
43 Jahren (Destatis 2011: o.S.). Über ein Viertel der 

Bewohner der Stadt sind 65 Jahre oder älter (Stadt 
Gera 2014a: o.S.).

Der wirtschaftliche Aufschwung Geras Mitte 
des 19. Jahrhunderts steht im engen Zusammen-
hang mit der Blütezeit der Textil- und Stoffindus-
trie. In dieser Zeit zählte die Stadt zu den reichs-
ten Städten in Deutschland. Das produzierende 
Gewerbe zog sich aber im Laufe des 20 Jahrhun-
derts immer mehr aus Gera zurück. Heute liegt der 
Schwerpunkt im tertiären Sektor, also im Bereich 
der Dienstleistungen. Gera als Oberzentrum ver-
fügt über zwei große Einkaufszentren im Westen 
der Innenstadt, das SRH-Krankenhaus und städti-
sche Einrichtungen, welche eine breite Versorgung 
mit den unterschiedlichsten Gütern und Dienst-
leistungen auch für den umliegenden ländlichen 
Raum bieten. Darüber hinaus ist Gera bestrebt, im 
Bereich der Bildung und Ausbildung ein Angebot 
zu schaffen, dass die bisher bestehende Bildungs-
landschaft in Thüringen sinnvoll ergänzen soll. So 
haben zwei Hochschulen in Gera ihren Standort, 
an denen derzeit ca. 1200 Studierende eingeschrie-
ben sind: Die „SRH Fachhochschule für Gesundheit 
Gera“ und die „Berufsakademie Gera“.

2. PROBLEMLAGE UND LEITFRAGE

2.1. Problemlage 
Wie angedeutet entstehen die Probleme Geras vor-
wiegend durch die wirtschaftliche und demografi-
sche, aber auch globale Entwicklung. Die Stadt 
versucht mit dem Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept „ISEK Gera2030“ auf diese Entwicklungen 
zu reagieren und einen Handlungsrahmen bis zum 
Jahr 2030 zu schaffen. Der Entwurf des ISEK lag 
uns als Studierenden vor und bildete, neben einer 
ersten Ortsbegehung und Experteninterviews, die 
Grundlage für die Problementwicklung.

Sowohl im ISEK Gera 2030, als auch im Ge-
spräch mit der Fachdienstleiterin Soziales, Evelyn 
Anton, wurde der Wunsch deutlich, das Zentrum 
der Stadt als einen urbanen, belebten, für Kultur, 
Sport und Freizeit attraktiven Mittelpunkt zu 
entwickeln (Stadt Gera 2014b: 12). Ein besonderer 

Schwerpunkt des Konzepts sollte auf den Jugendli-
chen und Studierenden der Stadt liegen: Was sind 
deren Bedürfnisse und Ansprüche an eine Innen-
stadt? Welche Potenziale sehen die Jugendlichen 
und Studierenden um die Innenstadt zu beleben?

2.2. Leitfrage
Zunächst entwickelten wir aus diesen beiden Quel-
len die Leitfrage für unsere weiteren Forschungen 
und entschieden uns, den Fokus auf die Gruppe 
der aktuellen und zukünftigen Studierenden, also 
auch auf Schülerinnen und Schüler der gymnasia-
len Oberstufe zu legen. Folgende Leitfrage wurde 
entwickelt:

Welche Bedarfe muss die Innenstadt erfüllen, 
um eine Verbesserung studentischen Lebens zu er-
reichen?
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Abb. 3.1.1: Der Busbahnhof auf dem Bahnhofsvorplatz.

Abb. 3.1.2: Die Bielitzstraße verbindet Bahnhof und Innenstadt..

Abb. 3.1.3: Wochenmarkt vor dem Geraer Rathaus.

Abb. 3.1.4: Leerstand zwischen Rathaus und Kornmarkt.

Abb. 3.1.5: Die Gera Arcaden dominieren die Innenstadt.

Abb. 3.1.7: Die Leipziger Straße versprüht urbanen Charme.

Abb. 3.1.8: Der Puschkinplatz spricht am ehesten Studierende an.

Abb. 3.1.6: Der Steinweg birgt auch für Studierende Potenzial.
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3. ERARBEITUNG DER THESEN

3.1. Ortsbegehungen
Mit dieser Leitfrage machten wir uns ein erstes ei-
genes Bild von der Situation in Gera und führten 
zwei Ortsbegehungen durch. Diese fanden jeweils 
freitags am 06. und 27. Juni 2014 statt. Wir wähl-
ten den Freitagabend aus, da erfahrungsgemäß die 
kulturellen Angebote und Möglichkeiten zum Aus-
gehen von der Gruppe der Studierenden und Schü-
lerinnen und Schüler an diesem Wochentag mit 
am meisten genutzt werden. Dabei fand die erste 
Ortsbegehung am Abend und die zweite Ortsbege-
hung am Vor- und Nachmittag statt. Die gewonne-
nen Eindrücke werden nachfolgend beschrieben. 

Schon bei der Ankunft am Hauptbahnhof in 
Gera ergab sich ein recht befremdliches Bild. Der 
großzügige Bahnhofsvorplatz, der scheinbar erst 
vor kurzem mit einer bunten Dachkonstruktion 
aufgewertet wurde, war menschenleer (Abb. 3.1.1). 
Auch an den Busstegen hielten nur vereinzelte Bus-
se, in denen sich wenige, meist ältere, Personen 
befanden. 

Die Bielitzstraße führt auf direktem Weg in 
Richtung Innenstadt, welche etwa einen halben 
Kilometer entfernt liegt (Abb. 3.1.2). Obwohl die 
Straße deswegen ein großes Durchgangspotenti-
al hat, wurde sie städtebaulich so angelegt, dass 
sich hier vorwiegend die Hinterhofeingänge der 
Häuser, sowie Parkplätze befinden. Entsprechend 
war auch diese Straße menschenleer und ver-
mochte nicht den Eindruck erwecken, der Weg zur 
Kernstadt zu sein.

Etwa zehn Minuten Laufweg entfernt befin-
det sich der „Markt“, der den Mittelpunkt der 
Innenstadt darstellt. Der Platz beeindruckt mit 
seiner historischen Architektur und den sanierten 
Altbauten. Mehrmals in der Woche findet hier der 
Wochenmarkt Geras statt (Abb. 3.1.3). Dieser war 
bei unserer Beobachtung allerdings vorwiegend 
von älteren Personen besucht, wahrscheinlich da 
sich Altenheim „Marktkarree“ direkt an den Platz 
anschließt, welches eher eine gehobene Zielgruppe 
anspricht.

Der positive Eindruck, den der zentrale Platz 
vermittelt, wird allerdings durch dessen direkte 
Umgebung wieder relativiert (Abb. 3.1.4). In der auf 
den Markt mündenden Jüdengasse befindet sich 
beispielsweise in Richtung Kornmarkt ein leerste-
hendes Restaurant, an dessen Schaufenstern die 

Schließung im Jahre 2009 verlautbart wird. Auch 
in den umgebenden Straßen beschränkt sich der 
Einzelhandel weitgehend auf Billig-Läden und klei-
nere Dienstleistungsgeschäfte, obwohl die städte-
bauliche Situation durchaus zum Flanieren durch 
die Altbaustraßen einladen würde. Bei einigen La-
denflächen bestand sogar trotz deren prominenter 
Lage Leerstand.

Der Grund für den fehlenden Einzelhandel in der 
Innenstadt sind die zwei großen Shoppingmalls, 
die sich am westlichen Rand der Innenstadt befin-
den (Abb. 3.1.5) 6894. Das „Elsterforum“ und die 
„Gera Arcaden“ decken auf einer großen Verkaufs-
fläche viele Bedarfe des periodischen und aperiodi-
schen Bedarfes ab. Einzelhandelsketten, die man 
für gewöhnlich aus den Fußgängerzonen deutscher 
Städte kennt, befinden sich allesamt hier. Da sich 
beide Einkaufszentren in direkter Nachbarschaft 
befinden, oszilliert das Leben zwischen den beiden 
Gebäuden abseits der Innenstadt.

Diese Tatsache ist sehr zu bedauern, da Gera 
durchaus charakteristische und ästhetische Stra-
ßenzüge besitzt, die allerdings durch ihre Men-
schenleere abweisend und nicht einladend wirken, 
wie beispielsweise der verwinkelte Steinweg (Abb. 
3.1.6). Durch vermehrte Einzelhandelsangebote 
in der Innenstadt wäre die Gasse als attraktiver 
Durchgangsweg ein idealer Standort für ein Café 
oder eine Bar.

Schließlich mündet der Steinweg in eine der 
schönsten Straßen der Stadt. Die Leipziger Stra-
ße erinnert mit ihrer hohen gründerzeitlichen Be-
bauung und der Straßenbahn an die ihr namenge-
bende Stadt (Abb. 3.1.7). Die Straße vermittelt ein 
urbanes, städtisches Gefühl, wobei sich auch hier 
erheblicher Leerstand in den Läden zeigt. Auch die 
Blockrandbebauung scheint kaum Wertschätzung 
zu erfahren und ein prächtiges Eckhaus verfällt zu-
sehends.

Am Ende der angrenzenden Clara-Zetkin befin-
det sich der Puschkinplatz (Abb. 3.1.8). Dieser ist 
gesäumt von zwei Bars, der Hauptpost, einem So-
larium und einem Ärztehaus. Auch hier begegneten 
uns nur wenige Leute. Wir folgten der Schlossstra-
ße bis zum Kultur- und Kongresszentrum (KuK) der 
Stadt. Im Erdgeschoss des zu DDR-Zeiten errichte-
ten Gebäudes befinden sich zwei gastronomische 
Betriebe, die an diesem Abend auch im Außenbe-
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reich gut besucht waren. Bei einer genaueren Be-
trachtung zeigte sich, dass vor allem Menschen im 
Alter von 40 bis 60 Jahren das Angebot nutzten. 
Wir zogen den Schluss, dass sich die Jugendlichen 
und Studierenden an anderen Orten in der Stadt 
aufhalten müssen. Im weiteren Verlauf unserer 
Begehung zeigte sich die Stadt an vielen Stellen 
menschenleer. Es gab nur sehr vereinzelt gastro-
nomische Angebote, die mehrheitlich von älteren 
Menschen genutzt wurden.

Anschließend gingen wir in den Hofwiesen-
park, der im Zuge der Bundesgartenschau 2007 an-
gelegt wurde und sich westlich an die Innenstadt 
anschließt (Abb. 3.1.9). Es bot sich ein ordentliches 
und aufgeräumtes Bild. Der Park wurde von Men-
schen unterschiedlichen Alters genutzt. Auf den 
Wiesenflächen verweilten junge Menschen, die 
man wohl zu der Gruppe der Studierenden zählen 

konnte. Familien, Gruppen von Jugendlichen und 
ältere Menschen nutzten den Park als Durchgangs-
raum oder zum Spazierengehen. Es ist noch zu er-
wähnen, dass die SRH Fachhochschule in diesem 
Jahr ihren Hauptstandort in ein Gebäude verlegte, 
dass direkt an den Park angrenzt. Nachdem wir 
den Park verlassen hatten, begaben wir uns auf 
den Weg in die Innenstadt, die östlich des Hofwie-
senparks liegt. Um in das Zentrum der Stadt zu 
gelangen, muss eine vierspurige Straße überquert 
werden, die den Eindruck erweckte, als trenne sie 
den Park von der Innenstadt. Die De-Smit-Straße 
führt wiederum zurück auf den Puschkinplatz. Auf 
diesem ca. 300 Meter langen Weg begegneten uns 
wieder nur sehr wenige Menschen. 

Im Anschluss an die Ortsbegehung wurden fol-
gende sechs Thesen formuliert.

3.2. THESEN

I  Gera ist ein attraktiver Studienort
Trotz des augenscheinlich fehlenden gastronomi-
schen und kulturellen Angebots für die Altersgrup-
pe der Studierenden und Schülerinnen und Schüler 
bietet Gera ein attraktives Stadtbild. Besonders 
der Hofwiesenpark bildet ein großes Potenzial mit 
enormer Aufenthaltsqualität.

II Die Geraer Innenstadt ist kein Ort sozialer 
Kommunikation für Studierende und Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe
Die erste Ortsbegehung und die beschriebenen Be-

obachtungen bilden die Grundlage für diese These. 
Wie beschrieben trafen wir in der Innenstadt we-
nige bis keine Schülerinnen und Schüler bzw. Stu-
dierende.

III Die Zahl der Studierenden reicht nicht aus um 
die Innenstadt zu beleben
Unserer Meinung nach muss sich die Frage gestellt 
werden, ob 1.200 Studierende ausreichen um die 
Innenstadt durch ihr Engagement zu beleben.

IV Die räumliche Lage der Hochschulen steht im 

Abb. 3.1.9: Der Hofwiesenpark wurde zur BUGA2007 angelegt.



Seite 9

Zusammenhang mit der Häufigkeit der Nutzung 
der Innenstadt.
Da beide Hochschulen eine sehr unterschiedliche 
Entfernung zur Innenstadt haben (Berufsakade-
mie ca. 3 km, SRH Fachhochschule wenige hun-
dert Meter), soll geprüft werden ob dies einen 
Einfluss auf das Nutzungsverhalten der Studie-
renden bezüglich der Angebote in der Innenstadt 
hat.

V Es gibt genügend Nachfrage nach differen-
zierten Ausgehmöglichkeiten (kulturell, gastro-
nomisch, Möglichkeiten zur sozialen Interaktion) 
aber zu wenig Angebot.

Das bei den Ortsbegehungen vorgefundene Ange-
bot war im Vergleich zu Städten ähnlicher Bevölke-
rungsgröße deutlich geringer ausgeprägt.

VI Die Studierenden und Schülerinnen und Schü-
ler sind selbst nicht in der Lage für ein spezifisches 
Angebot zu sorgen.
Durch die unterschiedlichen Belastungen, denen 
die Studierenden und Schülerinnen und Schüler in 
ihrem Bildungsalltag ausgesetzt sind, finden diese 
keine Motivation selbst für Angebote in ihrer Frei-
zeit zu sorgen. Es soll geprüft werden, ob es ein 
Potenzial zur Selbstaktivierung der Studierenden 
bzw. Schülerinnen und Schüler gibt. 

4. EXPERTENINTERVIEWS

4.1. Interviewpartner
Um diese Thesen zu überprüfen, wurden im Juni 
und Juli 2014 Experteninterviews durchgeführt. 
Bei den Gesprächspartnerinnen und -partnern 
handelte es sich um den Vorsitzenden des Studen-
ten-Förderverein Gera e.V., Heiko Wendrich, Schü-
lerinnen des Goethe-Gymnasium Gera, sowie, in 
einem gemeinsamen Interview, um die Sozialpla-
nerin der Stadt Gera, Frau Steffi Hofmann, und um 
Heike Härtel vom Fachdienst Soziales.

Das Gespräch mit den Studierendenvertretun-
gen der beiden Hochschulen kam leider nicht zu-
stande, da die Studierenden kurz vor ihren Semes-
terferien standen oder sich in einer Praxisphase 

befanden. Gerne hätten wir auch die Schülerinnen 
und Schüler der gymnasialen Oberstufe des Go-
ethe- und Zabel-Gymnasiums quantitativ befragt, 
doch leider wurde dies durch die Schulleiter beider 
Schulen untersagt.

Der Studenten-Förderverein Gera besteht seit 
drei Jahren. Er hat 130 Mitglieder, darunter sowohl 
Unternehmen als auch Privatpersonen, wobei 
nur 20 davon permanent aktiv sind. Der Studen-
ten-Förderverein organsiert selbst Veranstaltun-
gen und regt Initiativen an. Die wohl bekannteste 
Veranstaltung ist der Geraer Studentensommer, 
dabei handelt es sich um eine kostenlose Freiluft- 
Veranstaltung, die zuletzt 500 Besucher gezählt 
hat. Von diesen 500 Besuchern waren nach eigenen 
Angaben jedoch nur 200 Studierende anwesend.

Weitere Initiativen des Vereins sind das Gera 
Stipendium in Höhe von 50 Euro pro Monat zur At-
traktivitätssteigerung des Studienortes und eine 
App zur Vernetzung von engagierten Studieren-
den und Party-Organisatoren zur besseren Koor-
dination von Veranstaltungen in Gera. Weiterhin 
überlegt der Verein einen eigenen Studentenklub 
zu eröffnen. Aus dem rapiden Wachstum der SRH 
Fachhochschule für Gesundheit hat sich zudem die 
Initiative „5000 Studenten für Gera“ entwickelt, 
welche die Stadt für Studierende attraktiver ge-
staltet (Abb. 4.1.1).

Die folgenden Stellungsnahmen zu den erarbei-
teten Thesen wurden auf Basis der Aussagen in den 
Experteninterviews erstellt, die als Tonaufnahmen 
vorliegen.Abb. 4.1.1: Flyer des Studenten-Fördervereins Gera e.V.
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4.2. Auswertung anhand der Thesen

THESE I:
 Gera ist ein attraktiver Studienort.
Im Jahre 2007 hat sich die private SRH Fachhoch-
schule für Gesundheit in Gera angesiedelt. Im 
Gegensatz zu vielen anderen privaten Fachhoch-
schulen in Deutschland, hat diese kein Gebäude an-
gemietet, sondern ein Gebäude gekauft und selbst-
ständig für ihre Zwecke umgebaut. Die Hochschule 
ist nun also in Gera fest verankert. Neben der Inves-
tition in das Hochschulgebäude ist sie auch durch 
ihr Ausbildungskrankenhaus an die Stadt gebun-
den. Die SRH Fachhochschule für Gesundheit hat 
derzeit 700 Studierende und strebt für das nächs-
te Jahr bereits eine Erhöhung auf 1000 Studierende 
an. Somit ist sie Thüringens am schnellsten wach-
sende Hochschule. Die Berufsakademie wird duale 
Hochschule und ermöglicht so den Studierenden 
ein stärkeres Studierendentenleben. Zusätzlich 
wird der Hochschulstandort durch den Umbau des 
Schlosses zu einem Hochschulgebäude weiter ge-
stärkt (Wendrich 2014: o.S.). 

Durch den billigen Wohnraum sieht die Stadt 
auch in Studierenden aus Jena ein nutzbares Po-
tential. Je angespannter der Wohnungsmarkt in 
der Universitätsstadt, desto eher nehmen Stu-
dierende die dreiviertelstündige Fahrt auf sich. 
Studierende aus Jena wohnen jedoch meist nur 
übergangsweise in Gera, bis sie eine Wohnung nä-
her an ihrer Hochschule gefunden haben (Härtel/
Hofmann 2014: o.S.). Vermehrt sollen Wohnungen 
gezielt in der Innenstadt angeboten werden.

Verhältnis der Stadtverwaltung zu Studierenden
Maßgeblich für die Studienortwahl sind das Hoch-
schulangebot, die Lebenshaltungskosten und das 
Studierendenleben – davon deckt Gera keineswegs 
alle Punkte befriedigend ab. Derzeit ist es sogar der 
Fall, dass keiner der Studienabsolventen in Gera 
bleibt. Dies ist beispielsweise auf eine mangelnde 
Identifikation der Studierenden mit der Stadt Gera 
zurückzuführen.

Der Stadtrat hat das Potenzial der Studie-
renden noch nicht erkannt und daher bestehen 
vor allem privat organisierte Initiativen. Die Stu-
dierenden sind jedoch das einzige Potenzial für 
die Entwicklung Geras: Nach der Außenwahrneh-
mung zufolge  ist die Stadt tot.

Gera wird als „Stadt der vielen vertanen Chan-
cen“ betrachtet. Nach der Wende bestand die 
Idee, eine städteübergreifende Fachhochschule 
in Jena und Gera zu schaffen. Gera wollte jedoch 
unbedingt eine eigene Hochschule und bekam 
schließlich gar keinen Zuschlag. Zudem stellt Gera 
derzeit keine regierenden Landtagsabgeordneten 
und hat somit keine Lobby, die die Interessen der 
Stadt angemessen vertreten könnte (Wendrich 
2014: o.S.).

Verhältnis der Bevölkerung Geras zu Studierenden 
Zu Anfang wurde das Potenzial der Studierenden 
durch die Bevölkerung verkannt, doch mittler-
weile hat die Bürgerschaft die große Bedeutung 
der Studierenden für die Stadtentwicklung be-
merkt und unterstützt die Initiativen massiv 
(Wendrich 2014: o.S.).

Abb. 4.2.1: Der Steinweg wird als Potenzialfläche gehandelt, spricht im Moment aber nicht die studentische Zielgruppe an.
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Schülerinnen und Schüler in Gera
Die wenigsten Schülerinnen und Schüler an Geraer 
Gymnasien möchten in Gera studieren. Dies liegt 
vor allem am eingeschränkten Studiengangange-
bot, das für die befragten Schülerinnen am wich-
tigsten war, aber auch an den Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung, die sie als fast ebenso wichtig 
einschätzten. Das bestehende Angebot wurde eher 
für eine ältere Zielgruppe eingeschätzt. Es fehlten 
eine umfangreiche Bibliothek, mehr Möglichkeiten 
für Partys und Cafés. Gewünscht wurde sich ein 
Freibad. (Schülerinnen 2014: o.S.).

THESE II:
Die Geraer Innenstadt ist kein Ort sozialer Kom-
munikation für Studierende.
Mit dem Puschkinplatz (z.B. Murphy ś, Tonhalle, 
Barclay ś, Klimperkasten, Cheers) und dem Haupt-
bahnhof (z.B. Downtown) gibt es zwei Anlauf-
punkte für junge Menschen in Innenstadtnähe. 
Der Steinweg besitzt ein gewisses grundlegendes 
Potenzial, dieses bleibt aber ungenutzt (Wendrich 
2014: o.S.). Steffi Hofmann und Heike Härtel füh-
ren als Grund für die geringe Akzeptanz der Innen-
stadt als Kommunikationsort die unbefriedigende 
Platzgestaltungen an. Ein ganz anderes als das stu-
dentische Milieu trifft sich etwa an der Zentralen 
Umsteigestelle: Vor allem Teenager kommen dort-
hin, um „zu sehen und gesehen zu werden“ (Här-
tel/Hofmann 2014: o.S.). Dabei grölen und pöbeln 
sie teilweise – jedoch untereinander, sodass die 
Sicherheit anderer dort nicht beeinträchtigt ist. 
Das subjektive Sicherheitsempfinden sei jedoch 

anders, sodass die sich hier befindlichen Jugendli-
chen für manche Einwohnerinnen und Einwohner 
Geras zum Aushängeschild der „heutigen Jugend“ 
werden. Die befragten Schülerinnen des Go-
ethegymnasiums beschrieben die vorherrschende 
Atmosphäre in der Innenstadt als „heruntergekom-
men“ (Schülerinnen 2014: o.S.). Die Schülerinnen 
und Schüler jedoch treffen sich zumeist gar nicht 
in der Innenstadt, sondern privat oder in Vereinen, 
was nicht zuletzt auf das beschränkte Zeitbudget 
zurückzuführen ist. Diese Einschätzung wurde 
mehrheitlich von den befragten Schülerinnen mit-
getragen. Sie führten als oft genutzte Angebote 
den Hofwiesenpark im Sommer an, im Winter das 
Café „Coffee Culture“ oder das Kino. Zudem erklär-
ten sie sich die Situation durch eine Art Teufels-
kreis: Da ab einer gewissen Uhrzeit kaum mehr ein 
Angebot besteht, käme niemand in die Innenstadt. 
Dadurch würde aber auch verhindert, dass ein An-
gebot entstehen könne (Schülerinnen 2014: o.S.).

Studentenszene
Bisher gibt es keine herkömmlichen Studenten-
clubs. Es besteht aber eine Kooperation zwi-
schen der Berufsakademie und „AT Events“, 
einem Eventunternehmen in Gera, wobei jeder 
Studierende einen Euro spendet und zur Organi-
sation von Veranstaltungen beitragen kann. AT 
Events organisiert in der Stadt als einziges Un-
ternehmen Studierendenpartys und Diskoaben-
de. Als Klientel für die von AT Events veranstal-
teten Partys gelten vor allem junge Leute und 
Studierende als Nebenzielgruppe.

Abb. 4.2.2: Plakate von AT Events bewerben die Internetseite. AT Events ist der einzige Veranstalter für Studierendenparties.
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Von städtischer Seite wird das generelle Angebot in 
Gera ebenfalls kritisch gesehen: Zwar wird die Aus-
wahl an kleinen Kneipen und Cafés als gut beschrie-
ben, das Angebot an Diskotheken und Tanzveran-
staltungen sei jedoch gering, sodass Studierende 
und andere junge Erwachsene eher nach Jena und 
Zwickau (Härtel/Hofmann 2014: o.S.) oder Leipzig 
(Schülerinnen 2014: o.S.) ausweichen. Allerdings 
wird auf die Tonhalle der BA verwiesen, die von den 
Studierenden für eigene Veranstaltungen kaum ge-
nutzt wird. Das Problem könnten hier mangelnde 
Informationskanäle sein. (Härtel/Hofmann 2014: 
o.S., Wendrich 2014: o.S.). Auch die Schülerinnen 
führten oftmals mangelnden Informationsfluss als 
Problemquelle an (Schülerinnen 2014: o.S.).

Größere Veranstaltungen in der Innenstadt
Das „Holi Openair“  veranstalten die Gera Arcaden 
im Hofwiesenpark. Weitere größere Veranstaltun-
gen sind: das „360° - ein Tagesfestival im Hofwiesen-
park“, das „Höhlerfest“ als das große Stadtfest Ge-
ras und das „Winterdorf“, von Oktober bis März vor 
dem Kultur- und Kongresszentrum, zu dem „sogar 
Jenaer Studenten kommen“ (Wendrich 2014: o.S.).

Defizite
Der Einzelhandel der Altstadt leidet sehr unter der 
Ansiedlung der Gera Arcaden. Viele Defizite sind 
nach Wendrich auf das Fehlverhalten der Stadt-
verwaltung zurückzuführen. Auch die Gesprächs-
partnerinnen der Sozialplanung zeigen sich nicht 
besonders glücklich über einige Entscheidungen 
der Stadtplanung in der Vergangenheit. So führen 

auch sie den Zustand der Innenstadt teilweise auf 
den Bau der beiden Einkaufscenter in Innenstadt-
lage zurück.  

THESE III:
Die Studierendenzahl reicht nicht aus, um die In-
nenstadt zu beleben.
Das Land fördert nur die Berufsakademie. Deren 
Studierende sind durch das Blocksystem stärker an 
ihre Ausbildungsorte als an Gera gebunden. Die Be-
rufsakademie ist keine klassische Hochschule, son-
dern weist ein verschultes Lehrsystem auf. Durch 
den Wechsel von drei Monaten Arbeit und drei 
Monaten Berufsakademie entsteht kein typisches 
Studierendenleben. Die Studierenden haben weni-
ger Zeit, sich zu engagieren und identifizieren sich 
daher weniger mit der Stadt (Wendrich 2014: o.S.).

Zudem wohnen die meisten Studierenden der 
BA zuhause und pendeln mit dem Auto zur Hoch-
schule und zurück, sodass sie die Innenstadt oft 
gar nicht erst betreten. Zudem ist ein weiterer An-
teil der Studierenden bereits in zweiter Ausbildung 
und hat parallel einen Job und eine Familie, sodass 
sie nicht zur klassischen studentischen Zielgruppe 
gehören. Insgesamt schätzt die Stadt die Studie-
renden als weniger bedeutsam für die Belebung 
der Innenstadt ein. 

Auch die zukünftigen Studierenden haben 
meist nur am Wochenende Zeit, sich Angeboten 
in der Innenstadt zu widmen. So  ist die Nachfrage 
schlicht und einfach nicht groß genug, um adäqua-
te Angebote zu schaffen und zu erhalten (Härtel/
Hofmann 2014: o.S.).

Abb. 4.2.3: Der Steinweg wird als Potenzialfläche gehandelt, spricht im Moment aber nicht die studentische Zielgruppe an.
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These IV: Die räumliche Lage der Hochschulen 
steht im Zusammenhang mit der Häufigkeit der 
Nutzung der Innenstadt.
Die private Fachhochschule liegt zentral. Die Be-
rufsakademie hingegen liegt am Stadtrand, weil 
nur dort geeignete Landesimmobilien vorhan-
den sind. Aktuell besteht der Ansatz, Studenten-
wohnheime in der Innenstadt anzusiedeln, dort 
ist allerdings ohnehin genügend kostengünstiger 
Wohnraum in Altbauten vorhanden, sodass da-
durch keine nennenswerte Veränderung bezüg-
lich der Belebung der Innenstadt passieren sollte 
(Wendrich 2014: o.S.). 

These V: Es gibt genügend Nachfrage nach diffe-
renzierten Ausgehmöglichkeiten (kulturell, gast-
ronomisch, Möglichkeiten zur sozialen Interakti-
on) aber zu wenig Angebot. 
Die Nachfrage nach Ausgehmöglichkeiten ist vor-
handen und wird von studentischer Seite, wie auch 
von Schülerinnen und Schülern immer wieder for-
muliert. Auch die Großveranstaltungen, insbeson-
dere die Fête de la Musique zeige, dass gerade in 
der Innenstadt eine Nachfrage herrsche (Schülerin-
nen 2014: o.S.). Da sich die Freizeit der BA-Studie-
renden einerseits auf die Blockzeiten beschränkt 
und andererseits zeitlich stark limitiert ist, ist 
auch die Nachfrage zeitlich konzentriert, was das 
schwache Angebot von kommerziellen Anbietern 
erklärt. Außerdem werde bei der Aussage, dass zu 
wenig Angebot vorhanden sei, oftmals bestehen-
des Angebot übersehen. So fehlten für Studienan-
fängerinnen und –anfänger oftmals Informationen 
zum kulturellen und gastronomischen Angebot, 
da diese von den Hochschulen nicht ausreichend 
vermittelt würden (Härtel/Hofmann 2014: o.S.). Da 
alle Befragten Schülerinnen außerhalb der Kern-
stadt wohnen, konnten sie selbst keine Aussage zu 

Angebot und Nachfrage bei Bars und Diskotheken 
treffen. Sie sagten allerdings aus, dass ihre in der 
Nähe der Innenstadt wohnenden Mitschülerinnen 
und Mitschüler öfter das bestehende Angebot 
wahrnehmen. Konkret genannt wurde das „Trash“. 
Insgesamt lässt sich die Aussage der Schülerinnen 
folgendermaßen zusammenfassen: Wenn jemand 
mehr Angebot schaffen würde, wäre auch die Nach-
frage da (Schülerinnen 2014: o.S.).

These VI: Die Studierenden sind selbst nicht in der 
Lage für ein spezifisches Angebot zu sorgen.
Laut Wendrich sei durchaus eine studentische 
Szene vorhanden, aber quantitativ zu schwach 
ausgeprägt. Viele ansprechende Veranstaltungen 
fänden außerdem oft parallel statt. Für eine aus-
geglichene Verteilung der Veranstaltungen entwi-
ckelt der Studenten- Förderverein deswegen eine 
App (Wendrich 2014: o.S.). Für die Stadt zeigt die 
„Fête de la Musique“ das Potenzial, das in Gera 
vorhanden ist. Das Image sei jedoch so schlecht, 
dass keiner den ersten Schritt macht, selbst et-
was zu organisieren (Schülerinnen 2014: o.S.). Die 
Schülerinnen und Schüler würden bei selbstorga-
nisierten Veranstaltungen von der Stadt unter-
stützt, für Studierende besteht dieses Angebot 
jedoch noch nicht. Je weniger Betrieb vorherrscht, 
desto schwieriger wird es aber auch, etwas zu or-
ganisieren. So gebe es immer wieder Beschwerden 
bei privaten Feiern und die Toleranz gegenüber 
solchem Lärm sinke insgesamt. In der Innenstadt 
herrschten jedoch noch gute Bedingungen, sodass 
mit Eigeninitiative etwas zu schaffen sei (Härtel/
Hofmann 2014: o.S.). Sollte die Stadt aber wirklich 
studentische Kultur in der Innenstadt etablieren 
wollen, so braucht es mehr als das Vertrauen in Ini-
tiativen. Die Stadt muss den ersten Schritt machen 
und auf die Studierenden zugehen.

5. AUSBLICK

Die zur Verfügung stehende Zeit für die For-
schungsarbeit in der Werkstatt Sozialraum war 
stark begrenzt. In diesem Sinne sind die hier auf-
geführten Ergebnisse als Anreiz zu sehen, sich mit 
dem interessanten Thema weiter auseinanderzu-
setzen. Eine Fortführung des Projektes in Gera 
wäre wünschenswert. Denkbar wäre es etwa, die 
aufgeworfenen Thesen neben der qualitativen Be-
fragung durch quantitative Umfragen zu ergänzen 

und zu kombinieren. Ziel ist es, aus dem Verhältnis 
zwischen Studierenden und der Stadt Gera Rück-
schlüsse auf eine Wiederbelebung der Innenstadt 
zu ziehen. Als finales Ergebnis müssten daraus 
Handlungsempfehlungen für alle Beteiligte abge-
leitet werden, die mit den angewandten Methoden 
wissenschaftlich legitimiert werden.
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