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1 Einleitung 

„Eine Stadt ist etwas, das einen gemeinsamen Körper hat. Dieser Körper ist sichtbar, da 

steht eine Masse von Gebäuden herum. Dieser Stadtkörper muss aber auch eine Stadt-

seele haben“. Bereits vor Jahrhunderten wurde von Plato durch dieses Zitat die Proble-

matik der Stadtidentität verdeutlicht. Die Entwicklung und Festigung einer gemeinsam 

erlebten Stadtidentität erfolgt über ein effektives Stadtmarketing der Kommunen. Durch 

einen immer höheren Wettbewerbsdruck der Städte in Deutschland untereinander hat das 

Stadtmarketing die Aufgabe, alle Besonderheiten „ihrer“ Stadt hervorzuheben und kann 

dies kreativ und unter Nutzung verschiedenster Instrumente umsetzen. 

1.1 Problemstellung 

Mit der im Jahre 1970 durchgesetzten Gemeindereform der Landesregierung Stuttgart 

wurde aus den fünf ländlich geprägten Ortsteilen Bernhausen, Bonlanden, Plattenhardt, 

Sielmingen und Harthausen die Stadt Filderstadt. Durch diese historisch bedingten Struk-

turen besteht für Filderstadt die Problematik eines fehlenden nennbaren Stadtzentrums 

sowie die Überwindung des vorherrschenden Stadtteildenkens. Dadurch mangelt es der 

Gesamtstadt letztendlich an einer einheitlichen Wahrnehmung und Identifikation seitens 

der Bürgerinnen und Bürgern. Um diesen Gegebenheiten entgegenzutreten hat die Stadt-

verwaltung 2016 ein räumliches Leitbild entworfen. Ziel dieses Leitbildes und des damit 

zusammenhängenden Integrierten Stadtentwicklungskonzepts ist es unter anderem, eine 

gemeinsame, stadtteilübergreifende Identität zu schaffen. Neben den vielen möglichen 

Maßnahmen und Gestaltungspotenzialen seitens der Stadt dieses Ziel zu erreichen, be-

schäftigt sich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem konkreten Instrument Event-

Marketing. Dadurch hat sich folgende Forschungsfrage herauskristallisiert: „Wie können 

Veranstaltungen als Instrument des Stadtmarketings dazu beitragen, die Identifikation von 

Bürgerinnen und Bürgern mit Ihrer Stadt zu steigern?“ 

1.2 Vorgehensweise und Zielsetzung 

Die wissenschaftliche Arbeit untergliedert sich in einen literaturbasierenden, theoretischen 

und einen praktischen Teil. Ziel ist es, die in der Theorie herausgearbeiteten Aspekte in 

der Praxis widerzuspiegeln. Das erste Kapitel soll neben grundlegenden Einblicken in die 

Aufgaben und Ziele des Stadtmarketings auch konkret das Marketinginstrument Event-

management beleuchten. Im zweiten Kapitel wird ausschließlich die Thematik Stadtidenti-

tät behandelt. Neben der allgemeinen Definition wird vor allem auf die territoriale Identität 

Bezug genommen und Handlungspotenziale von Kommunen aufgezeigt. Hauptbestandteil 

des gesamten theoretischen Anteils ist die Untersuchung der Wirkung von Veranstaltun-

gen auf die Identifikationsmerkmale von Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt sein. Der 
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Praxis-Teil des vierten und fünften Kapitels wurde mithilfe allgemeiner Literatur, verwal-

tungsinternen Daten und Schriften der Stadt Filderstadt sowie durch eigene Annahmen 

und Darstellungen erarbeitet. Zunächst wurde hier grob die Genese und die derzeitige 

Situation Filderstadts angerissen, um eine Vorstellung der Problematiken hinsichtlich der 

Identität zu erhalten. Letztlich wurde der konkrete Bezug zum Event-Marketing der Stadt 

hergestellt um eine optimale Überleitung zum letzten Kapitel der Bachelorarbeit zu schaf-

fen. Hier wurde eigenständig ein Veranstaltungskonzept für eine mögliche, noch nicht 

reale Großveranstaltung in Filderstadt erstellt. Die Veranstaltung „Die Filderstadt“ soll dar-

stellen, wie eine Veranstaltung gestaltet und organisiert werden muss, um als optimales 

idenditifikationsstärkendes Event für Bürgerinnen und Bürger einer Stadt zu gelten. 
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2 Grundlagen zum Stadtmarketing 

Grundlage aller Marketingaktivitäten von Städten und Regionen ist das Stadtmarketing. 

Es beschreibt den Ansatz zur zielgerichteten Vermarktung und Gestaltung einer Stadt und 

wird betrieben, um nachhaltig die Sicherung und Steigerung der Lebensqualität für alle 

Bewohner aufrecht zu erhalten. Das Produkt „Stadt“ ist das Ergebnis der Einstellungen 

und der Handlungen aller Menschen in einer Stadt. Idealerweise wird Stadtmarketing da-

bei von allen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen. Der Stadtmarketingprozess ist ein 

Verfahren, bei dem vielfältige und unterschiedlichste Interessen aus öffentlichen wie pri-

vaten Bereichen zusammengeführt und alle Kräfte gebündelt werden. Besonders wichtig 

ist eine einheitlich vereinbarte Zielvorstellung, die oft in Form eines Stadtleitbildes vorliegt 

(vgl. MEFFERT et. al. 2018, S. VIII). 

Die in den letzten Jahren zunehmende Marktorientierung von Städten wird neben dem 

Begriff Stadtmarketing auch als Citymarketing mit Orientierung auf die Stadtmitte zusam-

mengefasst. Diese steigenden Marketingaktivitäten sind insbesondere eine Reaktion der 

Städte auf wachsende Probleme wie beispielsweise Überalterungs- und Abwanderungs-

tendenzen, Haushaltsengpässe sowie der verstärkte Wettbewerbsdruck zwischen den 

Städten und Regionen. Das Stadtmarketing gilt dabei als moderneres Marketinginstru-

ment und hat viele Berührungspunkte mit den traditionellen Verwaltungsaufgaben. So 

besteht bei einem umfassenden Stadtmarketing Verknüpfungen zwischen der Wirtschafts-

förderung, der Stadtentwicklung aber auch der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder der 

Umweltplanung. Diese unterschiedlichen Akteure können alle bei Stadtmarketingprozes-

sen involviert sein, entscheidend ist aber, dass der Anstoß von der Stadtverwaltung aus-

geht. Ebenso wie die Akteure sind auch die Handlungsfelder des Stadtmarketings vielfäl-

tig. Neben dem Einzelhandel, der Kultur oder dem Tourismus stehen auch die Wirtschaft, 

die Umwelt und der Verkehr im Tätigkeitsfeld des Stadtmarketings (vgl. HEINEBERG 2017, 

S.272 f.).

Im weiteren Verlauf des Kapitels werden zunächst die Ziele des Stadtmarketings erläutert 

aus denen sich dann die zu wählenden Instrumente ergeben. Ebenfalls wird untersucht, 

welchen Bezug die Identifikation im Stadtmarketing hat. Zuletzt soll durch den Gliede-

rungspunkt 2.4 Events und Inszenierungen als Beiträge zum Stadtmarketing eine Ver-

knüpfung entstehen, welche den Zusammenhang zwischen dem Event-Marketing einer 

Stadt und der Identifikationen mit einer Stadt abbildet.  

2.1 Ziele des Stadtmarketing 

Die Marketingaktivitäten deutscher Städte und Regionen sind vielfältig. Ihr Spektrum 

reicht von traditioneller Werbung bis hin zur Darstellung von Entwicklungskonzepten und 
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Zukunftsvisionen. Im Zentrum steht meist die Aufwertung der Innenstädte zur Attraktivie-

rung des Einzelhandelsstandortes oder auch die Akzentsetzung im Bereich Kultur- und 

Erlebniswelten, um Menschen aus anderen Städten und Regionen anzuziehen (vgl. 

LUCAS 2005, S. 10). 

Einen guten Anhaltspunkt und Überblick über mögliche Ziele dieser unterschiedlichen und 

vielfältig definierten Stadtmarketingaktivitäten bietet der Verein Urbanicom e.V.. Urbani-

com e.V. ist ein Deutscher Verein für Stadtentwicklung und Handel und setzt sich für Ur-

banität, Nutzungsvielfalt und Lebendigkeit der Stadtzentren ein. Der Verein hat für sich 

den folgenden Zielkatalog erstellt: 

1. Die Multifunktionalitäten der Kommunen fördern

2. Die Innenstädte als Freizeit- und Erlebnisraum ausbauen

3. Die Innenstädte als Versorgungszentren stärken

4. Die Öffnungszeiten des Einzelhandels zur Attraktivitätssteigerung verlängern

5. Die Verkehrskonzepte für jede einzelne Stadt ausgewogen gestalten

6. Das Umfeld zur Steigerung der Aufenthaltsqualität attraktiver machen

7. Die Innenstädte im Hinblick auf zeitgemäßes Wohnen stärken

8. Die Kultur als Anhaltspunkt städtischer Identifikation

9. Die Neue Medien als Chance für innovative Städte nutzen

10. Die Vielfalt, Vitalität und Identität durch Stadtmarketing und Public-Private-

Partnership ausweiten

Die Punkte zwei und acht zeigen auf, dass die städtische Identifikation und das Gestalten 

von Erlebnis- und Freizeiträumen zu den Zielen im Stadtmarketing gehören. So führt der 

Verein weiter aus, dass es als Stellenwert der Städte gilt, die Innenstädte als Orte des 

Erlebens weiter auszubauen. Es heißt, dass dies durch Veranstaltungen und Events er-

folgen kann, da diese sehr geeignet sind um die Attraktivität einer Innenstadt oder auch 

die Identifikation der Bürgerschaft mit Ihrer Stadt zu steigern (vgl. URBANICOM 2018, o.S.). 

Auch Heineberg definiert in seinem Buch „Stadtgeographie“ ganz ähnliche Ziele des 

Stadtmarketings. Neben der Steigerung der Attraktivität einer Stadt und der Verbesserung 

und Verbreitung des Stadtimages werden auch die Steigerung der Zufriedenheit städti-

scher Kunden und die erhöhte Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt aufgezählt. Neben 

diesen typischen innerstädtischen Entwicklungs- und Verbesserungszielen strebt das 

Stadtmarketing ebenfalls danach, die Stadt nach außen unverwechselbar und einzigartig 

darzustellen. Diese sogenannte Unique selling position (USP) bezeichnet individuelle Al-

leinstellungsmerkmale der Stadt, welche diese von anderen Städten oder Mitbewerbern 

vorteilhaft abheben soll. Um eine solche USP der Stadt auszuarbeiten, müssen zunächst 

die Verflechtungen zwischen den grundlegenden Komponenten des Stadtmarketings er-
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läutert werden. Die folgende Abbildung 1 versucht diese Beziehungen darzustellen und 

weist die Abhängigkeiten der Bausteine untereinander auf. 

 
Abb. 1 Verhältnis von Stadtidentität zu Stadtimage 

Quelle: HEINEBERG 2017, S. 274 

Eine einheitliche Stadtidentiät (corporate identity) umfasst drei wesentliche Bausteine: 

Das Stadtdesign (corporate design), die Stadtkommunikation (corporate communication) 

und die Stadtkultur (corporate culture). Das Stadtimage wiederrum entsteht aus der 

Wahrnehmung der Menschen, welche aus subjektiven Vorstellungsbildern wie auch Vor-

urteilen zusammengesetzt wird. Es ist eine gefilterte, menschliche Repräsentation des 

Wirklichen und weist auf eine enorme Bedeutung des Stadtimages für das gesamte 

Stadtmarketing hin. Neben der Definition von Hauptzielen sollte auch ein konkretes städti-

sches Leitbild formuliert werden. Nur so kann letztendlich der Stadtmarketingprozess mit 

Situationsanalyse, Konzeptionsphase, Maßnahmenplanung, Umsetzung und Kontrollpha-

se gelingen (vgl. HEINEBERG 2017, S. 273 f.). Inwieweit die oben aufgezeigten Bausteine 

von städtischen Veranstaltungen geprägt werden können, wird unter dem Gliederungs-

punkt 2.4. in diesem Kapitel näher erläutert. 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist eine wesentliche Komponente des Stadtmarketings die 

Stadtkommunikation. Eine Kommunikation der Stadt nach außen findet generell überall 

statt – Das visuelle Abtasten der Augen im Stadtraum, das Flanieren und Bummeln zählt 

als sinnliche Wahrnehmung und ist nichts anderes als nichtverbale Kommunikation. Was 

höre und sehe ich, wie wirken die Menschen auf mich, wirkt die Stadt authentisch, wie ist 

das Warenangebot oder die Erreichbarkeit. All diese Dinge zählen zur Kommunikation der 
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Stadt nach außen. Je homogener und harmonische die Beziehungen dieser Bausteine 

zueinander stehen, desto höher wird die Qualität der Stadt empfunden. Durch kreatives 

Marketing können Defizite der Städte in Stärken umgewandelt werden. Neue Marketing-

formen wie beispielsweise Viral- und Guerillamarketing können auf Städte übertragen 

werden und dazu beitragen, das Leitbild mit einer einzigartigen Kommunikationskultur 

nach außen zu tragen. Ziel eines professionellen Stadtmarketings muss es sein, ein Le-

bensgefühl zu identifizieren, es zu kommunizieren und es als Katalysator zu benutzen um 

es den Besuchenden und Bewohnenden aufzuzeigen. So entsteht ein emotionaler Mehr-

wert für die Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt (vgl. KRÄTZIG 2010, S. 2). 

Abschließend lässt sich sagen, dass sich künftige Initiativen des Stadtmarketings auf die 

folgenden Ziele und Aufgaben konzentriert: Konzeption und Durchführung von Events 

durch Aktionen in der Innenstadt, Kommunikation durch Werbemaßnahmen nach innen 

und nach außen, die Umnutzung von Objekten bzw. Flächen sowie die Belebung der Zen-

tren. Die Tendenzen der durchgeführten Erhebung Markerts (2009, S. 178ff.) weisen 

ebenfalls daraufhin, dass das Leerstandsmanagement und die Stärkung des Wir-Gefühls 

der Einwohnerinnen und Einwohner von Kommunen in Zukunft immer wichtiger werden. 

2.2 Instrumente zur Umsetzung von Marketingzielen 

Unter dem Begriff Stadtmarketing sind zahlreiche Instrumente subsumiert. Dabei können 

diese Instrumente nach Inhalten, Handlungsakteuren, Zielen oder ihrem räumlichen Be-

zug differenziert werden. Es gilt, dass eine genaue Abgrenzung nicht möglich ist und 

Überschneidungen auftreten können. Ebenfalls werden in der Praxis die einzelnen In-

strumente mit unterschiedlichsten Inhalten gefüllt. Abbildung 2 zeigt eine mögliche Unter-

teilung von Instrumenten unter dem Dach des Stadtmarketings. 

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass das Instrument Event-Marketing vom Bin-

deglied bis hin zum eigenständigen Instrument angesehen werden kann. Die Ausgestal-

tung und Umsetzung in der Praxis variieren dabei von Kommune zu Kommune. So kön-

nen die einzelnen Handlungsbereiche als Instrumente oder Teilstrategien benannt wer-

den, sind aber in jedem Fall wie in Abbildung 2 unterteilt in Zielgruppen, Akteure und 

räumliche Schwerpunkte und bestehen aus einer Vielzahl an möglichen Aufgabenberei-

chen (vgl. MEFFERT 2018, S. VIII; MARKERT 2009, S. 37; LUCAS 2005, S. 10). 

Käthler (2018, S. 157) geht sogar so weit zu sagen, dass bei vielen Stadtmarketingorga-

nisationen das Event-Marketing nicht nur ein Marketinginstrument unter vielen sei, son-

dern als das wichtigste Marketinginstrument gilt. So ergab eine Umfrage, dass die Events 

auf dem ersten Platz der Stadtmarketinginstrumente stehen und von ca. zwei Drittel aller 

Organisationen federführend umgesetzt werden. Weiter besteht eine enge Verflechtung 

zwischen Tourismus-Marketing und Event-Marketing, da beide betriebswirtschaftlich ziel-
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führend sein können und sich positiv auf die Stadtwirtschaft auswirken. Dies zeigt sich 

durch die Besucherströme und damit verbundenen steigenden Umsätze in Gastronomie, 

Einzelhandel und Hotellerie. 

Abb. 2 Instrumente des kommunalen Marketings 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ausführungen bei MARKERT 2009, S. 37 und 

BAYRISCHES STAATSMINISTERIUM 2009, S. 7 

Ebenfalls finden sich in der Literatur unterschiedlichste Interpretationen des Stadtmarke-

tingsbegriffes. Eine Ausrichtung des Stadtmarketings kann so beispielsweise als Stadt-

werbung bzw. als Imagepolitik erfolgen, als Standortmarketing, als Stadtkommunikation 

oder auch als Stadtinszenierung. Stadtmarketing nach dem Verständnis der Stadtinsze-

nierung versucht eine Belebung der Stadt über Großveranstaltungen und Events zu errei-

chen. Auch hier gilt, dass das Eventmanagement als Instrument ein wichtiger Baustein 

des Stadtmarketings sein kann. Dennoch ist zu erwähnen, dass es nur ein Baustein ist 

und die Durchführung von Veranstaltungen keine Profilierung aufgrund der Austauschbar-

keit solcher Events bewirkt (vgl. MARKERT 2009, S. 38f.). 

Wie in Abbildung 2 aufgezeigt, werden die Instrumente nochmals in den öffentlichen Be-

reich und den Bereich öffentlich-privater Partnerschaften unterteilt. Das Standort-

Marketing, das Tourismus-Marketing sowie das Event-Marketing und City-Marketing ge-

hören dabei dem Bereich der öffentlich-privater Partnerschaften an. Dies weist darauf hin, 

dass das Stadtmarketing in vielen Bereichen Schnittstellen zwischen der öffentlichen 

Hand und privaten Akteuren hat. Es basiert damit auf einer kooperativen Zusammenar-
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beit, was bedeutet, dass bei öffentlich-privaten Partnerschaften eine Kooperation zwi-

schen der Verwaltung und einem privaten Unternehmen besteht. Der Zugang zu den be-

troffenen Ansprechpartnern innerhalb der Verwaltung ist dabei die Grundlage aller erfolg-

reichen Kooperationen und einer reibungslosen Stadtmarketingarbeit (vgl. BAYRISCHES 

STAATSMINISTERIUM 2009, S. 68). Wölfel (2018, S. 39) bezeichnet dies als „Kooperatives 

Stadtmarketing“ und verdeutlicht, dass ein erfolgreiches Marketing nicht nur zur Optimie-

rung des Außenauftritts einer Stadt führt, sondern sein größtes Potential in der verbesser-

ten Kooperation und Koordination von Politik, Verwaltung und privaten Akteuren aus Ver-

einen, der Bürgerschaft oder der Wirtschaft liegt. Das Stadtmarketing von heute stellt so 

eine dauerhafte Plattform für solch öffentlich-private Partnerschaften dar. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stadt in zwei verschiedenen Rollen bei der 

Durchführung von Stadtevents auftreten kann. Zum einen als Koordinator und Berater für 

öffentliche Veranstaltungen in Kooperationen beispielsweise mit einer Eventagentur und 

zum anderen als Veranstalter selbst. Hinsichtlich rechtlicher Rahmenbedingungen wie 

zum Beispiel Vergaberechte, Beihilferechte und Steuerrechte ist es wichtig, beide Rollen 

auseinander zu halten und gegebenfalls zu trennen (vgl. KÄTHLER 2018, S. 163). 

Instrumente zur Umsetzung von Marketingzielen können auch mithilfe des Marketing-Mix 

kategorisiert werden. Der Marketing-Mix unterteilt sich in Produktpolitik, Preispolitik, Dis-

tributionspolitik und Kommunikationspolitik. Unter letzterem finden sich mögliche Instru-

mente wie Öffentlichkeitsarbeit, Media Werbung, Sponsoring aber eben auch Event-

Marketing wieder. Event-Marketing wird hier als eigenständiges Instrument der Unter-

nehmenskommunikation angesehen. Die Events dienen als Plattform für eine erlebnis- 

und dialogorientierte Präsentation eines Produktes, so dass emotionale und physische 

Stimulanz und starke Aktivierungsprozesse entstehen. Um diesen Punkten gerecht zu 

werden muss das Event-Marketing einige Anforderungen erfüllen. Dies wären die syste-

matische Planung und Entscheidung, den Unternehmens- oder Produktbezug, die emoti-

onale Beeinflussung sowie die richtige Inszenierung. Bei der Inszenierung werden im 

Rahmen des Event-Marketings die für eine Zielerreichung notwendigen Ereignisse selber 

geschaffen. Wichtig ist hier dass die Identifikation zwischen dem Produkt und dem Event 

nicht verloren geht (vgl. STRÄßER 2001, S. 12ff.). Weitere Ausführungen dazu sind unter 

dem Gliederungspunkt 2.4. beschrieben. 

2.3 Die Bedeutung der Identifikation im Stadtmarketing 

Derzeitige Trends zeigen eine abnehmende Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit 

Ihrer Stadt auf. Warum dieser Entwicklung entgegengewirkt werden sollte und welche 

Rolle die Identifikation im Stadtmarketing spielt, wird im folgenden Text erläutert werden. 
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Kommunen stehen heutzutage in einem immer stärker werdenden Wettbewerb um Tou-

risten, Einwohner, Unternehmen und Institutionen. Durch sich veränderte Rahmenbedin-

gungen der Kommunalentwicklung ergibt sich für die Städte und Gemeinden im Standort-

wettbewerb ein zunehmender Handlungsbedarf. Markert (2009, S.18f.) unterteilt diese 

Rahmenbedingungen in vier zentrale Bereiche auf. Er nennt zunächst die wirtschaftlichen 

Umbrüche und damit wachsende Anforderungen, die Unternehmen an ihren Standort stel-

len, dann die soziale Veränderungen mit den wachsenden Anforderungen der Bürger-

schaft gegenüber ihrer Stadt, die Änderungen der Standortstruktur und die Entstehung 

neuer Konkurrenz und zuletzt die politischen Veränderungen mit den zusammenhängen-

den finanziellen Auswirkungen auf die Kommunalpolitik. Zu diesen vier Bereichen können 

zahlreiche Entwicklungen und Trends zugeordnet werden. Eine Auswahl dieser Entwick-

lungen wird in folgender Abbildung 3 dargestellt. 

Abb. 3 Veränderungen der Rahmenbedingungen in der Kommunalentwicklung 

Quelle: MARKERT 2009, S. 20 

Für diese Bachelorarbeit relevante Entwicklung steht in der Abbildung zwischen den sozi-

alen Veränderungen und den wirtschaftlichen Umbrüchen - eine „Abnehmende Identifizie-

rung der Bürger mit Ihrer Stadt“. Gründe für diese Abnahme erörtert Markert in der zu-

nehmenden Mobilität und der wachsenden Funktionstrennung in den Städten sowie zwi-

schen den Städten. Die Bürgerinnen und Bürger orientieren sich immer mehr an dem je-

weiligen Angebot, welches ihren Bedürfnissen entspricht und bewirken so eine schrump-
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fende Identifikation mit dem Standort. Diesen Entwicklungen und den damit verbundenen 

Konsequenzen für die Städte gilt es mit geeigneten und abgestimmten Marketinginstru-

menten aus 2.2. entgegenzuwirken (ebd., S. 23). Denn die Identifikation spielt im Stadt-

marketingprozess eine entscheidende Rolle. Die Identifikation der Bewohner mit „ihrer“ 

Stadt kann als Potential und als Ressource einer Stadt zur Attraktivitätssteigerung verhel-

fen und als Einsatz im Wettbewerb mit anderen Städten und Regionen genutzt werden. 

Ein möglichst hoher Grad an Identifikation kann das Image der gesamten Stadt fördern 

und die Stadt selbst gegenüber anderen Städten auszeichnen. Sich identifizierende Be-

wohnerinnen und Bewohner einer Stadt werden durch diese Identifikation an die Stadt 

gebunden und können gleichzeitig als Botschafterinnen und Botschafter der eigenen 

Stadt fungieren. Über solche Repräsentationen kann die Wahrnehmung der Stadt insge-

samt positiv beeinflusst werden und auch Außenstehende angelockt werden. Gerade in 

schrumpfenden Städten spielt die Identifikation mit der Stadt eine enorme Rolle, da sie als 

Wert ein endogenes Potential darstellt und so der weiteren Schrumpfung oder einherge-

henden negativen Folgen entgegen wirken kann. 

Um dieses Entgegenwirken erfolgreich zu gestalten, wird aus der Perspektive des Stadt-

marketings davon ausgegangen, dass Städte bei ihren jeweiligen Positionierungsvorgän-

gen darauf achten müssen, die Angebote authentisch zu gestalten. Authentizität heißt 

aber sich an dem auszurichten, was mit dem Wahrnehmen, dem Bewerten und dem Erle-

ben der Bewohnenden einer Stadt korrespondiert. Ein authentisches Angebot und eine 

authentische Imagegestaltung ist die richtige Ausrichtung einer Stadt um die gelebte 

räumliche Identität der Bürgerinnen und Bürgern zu steigern (vgl. BÖING 2015, S. 15ff.). 

2.4 Events und Inszenierungen als Beiträge zum Stadtmarketing 

Veranstaltungen wurden schon immer als Instrument zur Inszenierung von Örtlichkeiten 

eingesetzt. Bis heute sind sie ein zentrales Mittel zur Kommunikation der Stadtidentität. Im 

Folgenden wird beleuchtet, welche Funktionen Veranstaltungen für das Stadtmarketing 

haben und wie diese gestaltet werden müssen, um diese Funktionen zu erfüllen. So wer-

den nicht nur die positiven Effekte von Stadtinszenierungen erläutert, sondern diese auch 

kritisch betrachtet. Käthler (2018, S. 155ff.) zitiert die Veranstaltung als eine kurzfristige 

Signalmöglichkeit in einem Stadtmarketingprozess. Sie sind Aushängeschilder einer 

Stadt, wobei die Identität des Ortes stets im Vordergrund der Gestaltung stehen sollte. 

Der Einsatz von Events als Instrument im Stadtmarketing kann eine emotionale Verbin-

dung zur Marke „Stadt“ wirksam kommunikativ unterstützen. Prognosen sagen, dass 

durch die zunehmende Digitalisierung und dem sich damit ergebenden Funktionswandel 

der Innenstädte eine Sehnsucht nach echten Erlebnissen weiter ansteigt. 
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Dieser Trend zum Event ist ebenfalls geprägt durch die Theorie „Ökonomie der Aufmerk-

samkeit“. Die Theorie geht davon aus, dass „die Aufmerksamkeit von Menschen zuneh-

mend ein knappes Gut darstellt und mit anderen knappen Gütern wie Geld oder Informa-

tionen konkurriert.“ (KÄTHLER 2018, S. 156). Im Hinblick auf Events ist dies sehr interes-

sant, denn sie bieten eine gute Plattform um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Damit haben 

Veranstaltungen letztendlich eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für Städte. So können 

durch Großereignisse wie Stadtjubiläen oder Olympiaden eine temporäre mediale Auf-

merksamkeit auf die Stadt gelenkt werden und Verwaltungsprozesse und Abstimmungs-

verfahren beschleunigt werden. Durch die zielgruppenspezifische und individuelle Begeg-

nung mit dieser inszenierten Welt schafft das Event-Marketing eine nachhaltigere Beein-

flussung als andere Kommunikationsinstrumente. So soll letztendlich eine Passgenauig-

keit zwischen dem Stammobjekt (Event) und dem Transferobjekt (die Stadt als Produkt) 

angestrebt werden. Gelingt dies, können Einflüsse der Veranstaltung dafür sorgen, dass 

das Produkt Stadt anders gestaltet oder sogar verändert wird. Aus Sicht der Stadtbevölke-

rung können Veranstaltungen, Events oder Stadtfeste Identifizierungs- und Vergemein-

schaftungsanlässe darstellen. Wenn das Stadtmarketing es schafft, bei einer Veranstal-

tung die multiplen Identifikationsfähigkeiten mit der Stadt zu betonen, besitzt die Veran-

staltung für die Besucherin oder den Besucher eine Integrationsfunktion. Dies gelingt vor 

allem dann, wenn die Zielgruppe nicht nur teilnimmt, sondern auch mitspielt, mitfeiert oder 

mitarbeitet und die Bevölkerung letztendlich das Event nicht nur hinnimmt, sondern sich 

ganz darauf einlässt. So werden Bewohnerinnen und Bewohner zu Mitproduzenten oder 

Impulsgeber eines möglichen Stadtfestes. Beliebte Verfahren um eine Eventbeteiligung in 

der Bürgerschaft hervorzurufen sind beispielsweise Ideenwettbewerbe, Bürgerforen oder 

Onlinekommunikation (vgl. ebd., S. 159ff.). 

Wie bereits im Gliederungspunkt 2.1. aufgezeigt, besitzen auch Städte eine Corporate 

Identity. Diese bezeichnet das Vorstellungsbild oder das Eigen-Image, welches die Be-

wohner mit ihrer Stadt assoziieren. Alle genannten Komponenten sind eng miteinander 

verflochten und sollten aufeinander abgestimmt sein. Den drei Bausteinen steht das Cor-

porate Image gegenüber. Es ist das Fremd-Image als das Bild, welches Touristen und 

Besucher einer Stadt haben. Wie stark das Corporate Image von Veranstaltungen in der 

Stadt geprägt werden kann, zeigen Beispiele wie München und das Oktoberfest, Salzburg 

und die Salzburger Festspiele oder auch Kassel und die documenta. Dies beweist, dass 

das Image einer Stadt mittel- bis langfristig wirken kann. Solche Special Events sind aber 

nicht nur ein geeignetes Instrument zur Vermittlung einer Corporate Identity, sondern 

auch zur Bildung dieser. Das gemeinsame Feiern kann Traditionen, städtische Geschich-

te oder Werte wiederaufleben lassen und damit schlussendlich zur Identifikation der Bür-

gerinnen und Bürger mit einer Stadt beitragen. Weiter noch sind mit der Inszenierung von 
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Events auch städtebauliche Maßnahmen verbunden, wie z.B. die Aufwertung einzelner 

Stadtteile, die Verbesserung der Infrastruktur oder auch die Sanierung von öffentlichen 

Plätzen und Grünanlagen. Vor diesem Hintergrund dienen Special Events als Instrument 

der Stadtentwicklung mit dem Ziel die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohnern 

zu verbessern was wiederrum die Identifikation mit der Stadt stärkt. Gemeinsam erlebte 

oder gestaltete Veranstaltungen tragen zur Entstehung der Corporate Culture bei und 

fördern städtische Verhaltensweisen (Corporate Behaviour), welche ebenfalls die Voraus-

setzungen zur Kommunikation des Corporate Image darstellen. Im Rahmen dieser Speci-

al Events wird das Selbstbild einer Stadt am Ende auf umfängliche Art nach außen vermit-

telt. Die Berichterstattung solcher Veranstaltungen in regionalen und überregionalen Me-

dien trägt zur Kommunikation (Corporate Communication) der Stadt nach außen bei (vgl. 

HEINZE 1999, S. 150f.) 

Weitere positive Effekte einer Veranstaltung auf Städte können in Hinblick auf die wirt-

schaftliche Situation das Anlocken von finanzstarken Investoren und Touristen bedeuten. 

Neben wirtschaftlichen Effekten der Eventisierung¹ spielen aber auch Effekte wie Identi-

tätsschaffung sowie Gemeinschaftsbildung eine wichtige Rolle bei der Ausrichtung von 

Veranstaltungen. Für viele Menschen ist die Stadt nicht mehr der Ort, an dem der ganze 

Alltag zusammentrifft, vielmehr spielt sich der Alltag in verschiedenen urbanen Räumen 

ab. Ein Großteil der Bevölkerung löst sich von der Stadt und verteilt seine individuellen 

Interessen auf verschiedene Orte. Dies hat zur Folge, dass die Identifikation mit der Stadt 

abnimmt. Durch das Austragen eines Events wird versucht, die einst bestehende Identifi-

kation mit der Stadt zurückzugewinnen. Menschen und Raum sollen emotional miteinan-

der verbunden werden, indem durch das Ausrichten eines Events das Gefühl des Stolzes 

bzw. der Identifikation mit der Stadt und Veranstaltung hervorgerufen wird. Die Stadtpolitik 

erhofft sich dadurch nicht nur die stärkere Identifikation mit der Stadt, sondern auch mit 

den politischen Institutionen, da im Regelfall politische Erfolge, insbesondere sozialpoliti-

sche, für die Mehrheit der Bevölkerung nicht sichtbar und greifbar sind. Politische Einrich-

tungen wollen sich immer mehr von ihrem Image als bürgerfremde Institutionen lösen und 

sich zunehmend als Dienstleister für die Bürger präsentieren (vgl. HÄUßERMANN et al. 

2008, S. 263). 

______________________________ 

¹ „Der Begriff bezeichnet die Verspaßung von immer mehr Bereichen des sozialen Lebens 

mit einer bestimmten Art von kulturellen Erlebnisangeboten, die strategische Neuschöp-

fung von Unterhaltungsformaten für eine möglichst große Zahl an Menschen sowie die 

Anreicherung kultureller Traditionsveranstaltungen mit zusätzlichen Verlustelementen“ 

(HITZLER 2011, o.S.). 
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Auch Betz (et. al. 2011, S. 13) bekräftigt die Aussage, dass es bei einem Event in der 

Regel darum geht, die multiple Anknüpfungs- und Identitätsfähigkeit der Stadt zu betonen 

und für möglichst alle Zielgruppen einer Stadt die passende Inszenierung zu bieten.  

Dies kann vor allem auch über die Historie einer Stadt erfolgen. Durch die bis ins 18. 

Jahrhundert reichende Aufzeichnungen an stattgefundenen Veranstaltungen bzw. Stad-

tinszenierungen werden auch bis heute oft noch Stadtfeste veranstaltet, die auf Traditio-

nen und historischen Ereignisse der Städte beruhen. Herausforderungen für das Stadt-

marketing von heute ist es, das Spannungsfeld zwischen historisch gewachsener und 

künftig gewünschter Identität zu überbrücken. Die gewachsene Identität muss letztlich in 

Richtung verkäuflicher Events umgewandelt werden (vgl. KÄTHLER 2018, S. 158ff.). Über 

die Historie und die traditionellen Verbindungen der Bewohnerinnen und Bewohner mit 

ihrer Stadt entsteht häufig auch eine anhaltende Identifikation mit dieser. Näheres wird in 

Kapitel 3 „Die Stadtidentität“ beleuchtet. 

Trotz der vielen oben genannten positiven Effekte gibt es zunehmend auch Kritik an den 

vermehrt stattfindenden Events in Städten. Unter dem Titel „Event, Event, ein Lichtlein 

brennt“ hat Gerhard Matzig im Jahre 2008 einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung ver-

öffentlicht, der die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums kritisiert. Das immer glei-

che Erscheinen von Weihnachtsmärkten, Open-Air-Kinos oder langen Einkaufsnächten 

stellt nur eine Austauschbarkeit der Veranstaltungen dar und macht die Städte weder le-

benswerter noch authentischer (vgl. MATZIG 2008, o.S.). Diese Kritik setzt nicht nur bei 

den Events selbst an, sondern vor allem beim Stadtmarketing der Verwaltungen. Der zu-

nächst positive wirtschaftliche Effekt von Veranstaltungen wird in jüngster Zeit durch er-

höhte Sicherheitsauflagen und Gebühren sowie rechtlicher Rahmenbedingung und dem 

erhöhten Wettbewerbsdruck weiter geschwächt. Die Durchführung von Großveranstaltun-

gen der Stadtmarketingorganisationen scheitert häufig an der fehlenden angemessenen 

Finanzausstattung. Weitere unerwünschte Nebeneffekte von Veranstaltungen können 

auch Lärmemissionen, Umweltschäden auf Grünanlagen oder Auswirkungen auf denk-

malgeschützte Bausubstanzen sein, die eine erhebliche Belastung für die Städte darstel-

len. Letztendlich muss eine Abwägung seitens der Stadt erfolgen, mit welcher Ausrichtung 

das Kommunikationsinstrument Event-Marketing eingesetzt werden soll. Neben Trends 

wie z.B. dem Ausrichten eines nachhaltigen Events, liegt die wohl größte Herausforde-

rung aber beim Thema Sicherheit von Veranstaltungen. Um für allumfassende Sicherheit 

und Ordnung der Gäste zu sorgen, müssen Städte immer höher werdenden Anforderun-

gen gerecht werden. Das Risiko besteht nicht zuletzt in der ganzheitlichen Verantwortung 

der Städte und einem möglichen negativen Außenbild der Öffentlichkeit. Eine mögliche 

Abwendung dieser genannten negativen Auswirkungen der Eventisierung von Städten 

kann wirkungsvoll entgegengetreten werden, wenn sich die Gestaltung der Veranstaltun-
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gen konsequent auf die Stadtidentität bezieht. Schlussendlich können Veranstaltungen 

den städtischen Raum und dessen Wahrnehmung und Atmosphäre aber in jedem Fall 

verändern. Im positiven Fall erscheint die Stadt vielfältiger und lebendiger, im negativen 

Fall hektischer und lauter (vgl. KÄTHLER 2018, S. 155ff.). 

Diese Meinung unterstützt auch Busso Grabow, Experte für Stadtmarketing beim Deut-

schen Institut für Urbanistik (Difu). Im Difu-Bericht erwähnt er sowohl positive als auch 

negative Auswirkungen der Eventisierung von Städten. Fakt ist aber, dass wenn durch 

Events Aufmerksamkeit auf den städtischen Raum gelenkt wird und die Identität der Bür-

gerschaft mit der Stadt gesteigert werden kann, eine Eventisierung großen Nutzen für die 

Kommune hat. Da die meisten Stadtfeste aber austauschbar sind und keine eigene un-

verwechselbare Marke mehr darstellen, ist es umso wichtiger, die Geschichte und Historie 

der Orte erlebbar zu machen und zu thematisieren. Wenn dieses Ziel erreicht wird und im 

optimalen Fall noch die Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Gestaltung der Veranstal-

tungen beteiligt sind, können städtische Events durchaus eine identitätsstiftend Wirkung 

entfalten (vgl. DIFU-BERICHT 2009, S. 23). 
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3 Die Stadtidentität 

Um einen Überblick zu erhalten was Stadtidentität bedeutet, sollte zunächst geklärt wer-

den, wie der Begriff „Stadt“ überhaupt definiert werden kann. Der mehrdimensionale 

Stadtbegriff besagt, dass sich die Stadt im Rahmen der Stadtgeographie nicht inter- oder 

national definieren lässt. So kann eine Stadt beispielsweise über den statistisch-

administrativen Stadtbegriff (Einwohnerschwellenwert) oder auch den historisch-

juristischen Stadtbegriff (Verleihung Stadttitel) eingegrenzt werden. Für diese Bachelorar-

beit und insbesondere dieses Kapitel ist aber eine Erläuterung über den soziologischen 

Stadtbegriff von Nutzen. Eine soziologische Betrachtung richtet sich nach den Menschen 

in einer Stadt. Daher ist der Begriff, wie auch die Menschen selbst, sehr facettenreich. 

Beim soziologischen Stadtbegriff wird die Kommune als sozialer Lebensraum mit einem 

gesellschaftlichen Interaktionsnetz und mit einer lokalen Ortsbezogenheit erklärt. Eine 

Stadt wird so zu einer universellen Lebensform und alle Bewohnerinnen und Bewohner zu 

Stadtphänomenen (vgl. HEINEBERG 2017, S. 26ff.). Durch die Sichtweise auf die Men-

schen in einer Stadt, können nun auch Vorgänge der Identitätsbildung oder der Ortsbezo-

genheit verständlicher dargestellt werden. 

Maßgeblich für die Stadtidentität sind auch die Informationen aus dem vorherigen Kapitel, 

insbesondere die Kernaussage der Abbildung 1. Die erlangten Erkenntnisse zeigen, dass 

ein enger Zusammenhang zwischen der Stadtidentität und dem Stadtimage besteht und 

dass dieser Übergang durch die Wahrnehmung des Einzelnen erfolgt. Um im Folgenden 

auf die Bedeutung und Zielsetzung der Identitätsplanung von Städten einzugehen, muss 

zunächst der Begriff der Identität erläutert werden. Danach wird die Entstehung und Ver-

mittlung der Identität mittels des Identitätsprozesses erklärt, bis am Ende die Einflussfak-

toren auf die Identitätsbildung von Städten dargestellt werden kann. 

3.1 Definition des Begriffs Identität 

Grundsätzlich sind die Begrifflichkeiten Identität und Identifikation zu unterscheiden. All-

gemein wird unter Identität eine als beständig erlebte Einheit von Personen verstanden, 

während Identifikation das Hineinversetzen der Individuen in materielle wie auch immate-

rielle Gegenstände, Personen oder politische Ideen ist. Auf Räume oder Städte bezogen 

bezeichnen die Wörter eher die Besonderheiten und Eigenarten von Gegenständen mit 

denen die Menschen ein Verhältnis aufbauen. Wer in der Komplexität und Unübersicht-

lichkeit der heutigen Gesellschaft seinen eigenen Platz sucht, der sucht nach Identität. 

Dieser Prozess kann ebenso schwer zu bestimmen sein wie der Prozess der Identifikati-

on. Clemens (2002, S. 166) geht aber weiter davon aus, dass eine Identifikation leichter 

und schneller stattfinden kann, je stärker die Identität des Identifikationsobjektes ist. So 
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können aus der Identifikation mit Räumen schließlich seelische Bindungen bis hin zum 

Heimatgefühl entstehen. 

Die verschiedensten Vorstellungen von Identität einzelner Menschen werden einem be-

wusst bei dem Versuch konkrete Werte- und Normenkonsense zu formulieren. Diese Vor-

gänge führen unweigerlich zu Meinungsverschiedenheiten und offenbaren damit den pre-

kären Charakter der kollektiven Identität. Zu begründen ist dies durch die sozialen Gren-

zen zwischen dem Innen und Außen einer Gemeinschaft, den unterschiedlichen Zugehö-

rigkeiten und der Gemeinschaftlichkeit. Die kollektive Identität bedeutet eine gewisse ähn-

liche Vorstellung der Angehörigen einer Gemeinschaft im Vergleich zu den Außenstehen-

den. Sie ist allerdings zu unterscheiden mit der Identität, die jede Person einzeln vorweist. 

Diese Identität durchläuft unser Leben und ist geprägt von persönlichen Erlebnissen und 

Erinnerungen. Bei der kollektiven Identität kann sich der Mensch gleich mehreren sozialen 

Gemeinschaften zurechnen. Er kann soziale Grenzen überschreiten und eine öffentliche 

Darstellung der kollektiven Identität für seine eigene Identität halten. So lässt sich feststel-

len, dass die individuelle Identität einer Person und die kollektive Identität einer Gemein-

schaft generell zu unterscheiden sind, aber trotzdem beide eine ähnliche Struktur aufwei-

sen. Auch wenn die kollektive Identität einer Gemeinschaft eine vage und nicht eindeutige 

Angelegenheit ist, muss sie trotzdem repräsentiert, imaginiert und erzählt werden. Dies 

erfolgt oft über die Geschichte, Mythen, Denkmäler, Ikonen oder Lieder, welche versu-

chen die Undarstellbarkeit der kollektiven Identität greifbar zu machen. Nicht außer Acht 

zu lassen ist dabei, dass die kollektive Identität wie auch die eigene sich in einem ständi-

gen Wandel befinden und bei zukünftigen Entscheidungen angepasst werden müssen 

(vgl. GIESEN/SEYFERT 2013, S. 39ff.). 

Rucht nähert sich dem Begriff der kollektiven Identität über die Schlagwörter Einheit, Un-

verwechselbarkeit sowie Authentizität. Er unterscheidet dabei auch zwischen der perso-

nalen Identität, welche für die Einzigartigkeit des Individuums steht und der sozialen Iden-

tität, bei der die Person Inhaber eines bestimmten Status oder ein Angehöriger eines be-

stimmten Kulturkreises ist. Eine gelungene Verbindung zwischen diesen beiden Identitä-

ten beschreibt Rucht als Ich-Identität oder auch Ich-Stärke. Auch bei Rucht geht die sozia-

le oder kollektive Identität von einer Gruppe aus (mindestens zwei Personen), mit ähnli-

chen Bewusstseins- und Ausdrucksformen, die meist eine Zusammengehörigkeit als 

Paar, Klasse, Gruppe, Ethnie oder Nation aufweisen. Voraussetzung für die kollektive 

Identität ist damit ein subjektives Wir-Gefühl und die Fiktion von Gemeinsamkeiten, wel-

che eine Abgrenzung nach außen ermöglicht. Außerdem werden Formen von Vergemein-

schaftung benötigt, welche durch anhaltende Organisation und Interaktion stabil nach 

innen und nach außen symbolisch vermittelt werden (vgl. RUCHT 1995, S. 9f.). 
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Neben der personalen und kollektiven Identität gibt es ebenfalls drei weitere Dimensio-

nen. Die kulturelle Identität, die historische Identität und zuletzt die territoriale Identität. 

Von Bedeutung im Kontext dieser Arbeit ist die Dimension der territorialen Identität, wel-

che insbesondere als raumbezogene Identität in Bezug auf Städte in den folgenden Punk-

ten betrachtet wird (vgl. SCHÖNWALD 2012, S. 64). 

3.2 Bedeutung und Zielsetzung der Identitätsplanung von Städten 

Was ist der Grund für Markentreue? Was ist der Grund für Bürgerinnen und Bürger ihrer 

Stadt treu zu bleiben? Wie aus Kapitel 2 übernommen, lautet die Antwort: Image. Über 

das Image wird ein assoziiertes Lebensgefühl vermittelt. Im heutigen Konkurrenzkampf 

der Städte wird ein Lebensgefühl zum Inhalt der Stadtmarke und über positive Empfin-

dungen wie Authentizität und Qualität zum Ausdruck städtischer Lebensqualität. Einen 

erheblichen Beitrag um diese Lebensqualität hervorzurufen, leistet das Integrative Stadt-

marketing. Es hat die Aufgabe, auf die ständigen Veränderungen der Randbedingungen 

zu reagieren und die Folgen zu tragen. Permanente Wechselwirkungen zwischen rationa-

len (Zahlen und Fakten) und nicht-rationalen (Werte und Empfindungen) Parametern 

müssen dabei im Blick behalten werden. So hängt die Identifikation mit einer Stadt bei-

spielsweise nicht alleine von dem Arbeitsplatz ab, sondern ebenso von der Intensität posi-

tiv-sinnlicher Wahrnehmungen. Diese Wahrnehmungen können Bilder (Brain-scripts), 

Zeichen (Landmarks) oder Erlebnismagnete (Core Attractions) einer Stadt sein. Im Vor-

dergrund eines solch effektiven integrativen Stadtmarketings sollte die enge Zusammen-

arbeit von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft stehen, welche gemeinsam unter dem 

Dach des Stadtleitbildes an einem Strang ziehen. Die Identität ist die Grundvoraussetzung 

für das gemeinschaftliche Handeln und das Leitbild die zusammenhaltende Klammer der 

drei Akteure. So werden Identifikations- und Sinn-Angebote für jeden einzelnen Menschen 

transportiert. Diese Identifikationsmöglichkeiten generieren Eigenverantwortung und Ei-

geninitiative, welche als Voraussetzung für bürgerschaftliches Engagement gelten. Die 

Bewohnenden und auch die Besuchenden sollten erlebbare Andockpunkte präsentiert 

bekommen, um diese in neue Sinnzusammenhänge zu bringen, damit sie schlussendlich 

als Erinnerungen verankert werden können. Solche Andockpunkte können von bekannten 

Gegenständen des Alltags bis hin zu völlig neu interpretierten Dingen sein. Sie finden sich 

in der Architektur, der Innenarchitektur, innerhalb von Events oder in städtebaulichen 

Strukturen wieder. Mit dieser Vielfalt kann die Stadt über eine sogenannte Erlebnis-

Kommunikation Besuchende und Bewohnende ansprechen (vgl. KRÄTZIG 2010, S. 1f.). 

Die gebaute Stadt und ihre urbane Struktur haben demnach zweifellos einen entschei-

denden Einfluss auf die Identifikation der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern und 

ihren Vorstellungen, die sie mit einer Stadt verbinden. Die Verhaltensweisen und Prakti-
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ken der Menschen in einer Stadt hängen von der materiellen Qualität der Städte ab. 

Gleichzeitig funktioniert die Qualität als Gedächtnisspeicher von historischen Besonder-

heiten. Welche enorme Bedeutung der Identität in der Stadtentwicklung zugeschrieben 

wird, zeigt das Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) „Stadt 2030“. Hier heißt es der „[…]Charakter einer Stadt, ihre Atmosphäre, die 

bestimmenden Lebensstile, ihre Wahrzeichen und Symbole des Alltags wie der besonde-

ren Festtage, die Unverwechselbarkeit eines Ortes, das ist es, was wir als Identität einer 

Stadt […]“ (vgl. BMBF 2004, S. 20 zitiert nach BITTNER 2010, S. 4) bezeichnen. Im Stand-

ortwettbewerb der Städte sind die Akteure gezwungen zu handeln und das Besondere 

ihrer Stadt hervorzuheben, also an ihrer Identität zu arbeiten. Wie auch bei Krätzig nennt 

Bittner als politische Maßnahmen der Standortpositionierung historische Rekonstruktio-

nen, Architektonische Bauten, Eventisierung oder Citybrandings. Obwohl diese Maßnah-

men kurzfristig sind und von der Literatur durchaus kritisch gesehen werden, verzeichnen 

viele Städte damit große Erfolge. Generell ist hier auf zwei unterschiedliche Ebenen zu 

unterscheiden: Dem Selbstbild, welches die Bürgerschaft auf sich selbst hat und in der 

sich die Stadt als alltagskultureller gelebter Erfahrungsraum darstellt, und dem Image und 

jenem Bild, welches die Stadtverwaltung strategisch von sich selbst entwirft und medial 

nach außen kommuniziert. Essentiell notwendig dabei erscheint, dass bei Prozessen des 

Imagewandels von der Stadt selbst ein Zusammenwirken mit dem Selbstbild der Bürger-

schaft notwendig ist, um eine erfolgreiche Umsetzung strategisch ausgerichteter Ziele zu 

erreichen (vgl. BITTNER 2010, S. 4). 

Wie wichtig solche Maßnahmen der Standortpositionierung von Kommunen sind um ei-

nem Verlust der Identität von Bürgerinnen und Bürgern entgegenzuwirken, zeigt nicht nur 

der von Markert in 2.3 erwähnte Trend zur Mobilität, sondern auch derzeitige Entwicklun-

gen wie die Globalisierung. Durch solche Umbrüche wird eine gewisse Häuslichkeit ange-

tastet und hat zur Folge, dass zahllose Bürgerinnen und Bürger moderner Nationalstaaten 

sich nicht mehr zu Hause fühlen. Die Vorstellung eines sesshaften Volkes an nur einem 

begrenzten Territorium wird dadurch heutzutage undenkbar (vgl. SCHÖNWALD 2012, S. 

64f.). Durchaus kritisch betrachtet auch Grünberg (2004, S. 58f.) die derzeitigen Entwick-

lungen der Identität von Städten. Er erwähnt, dass eine Stadt sich oft nur auf ein Straßen-

netz mit angebundenen Milieudörfern reduziert. „Das »Wir« ist dann nur noch das Wir der 

eigenen Gruppe“ (ebd. S. 58). Überzeugt nennt Grünberg aber auch zwei Instrumente mit 

denen die Stadtentwicklung diesen negativen Aspekten entgegentreten kann. Zum einen 

der Förderung des Stadtimages durch Events und Kultur sowie der Förderung in sozialen 

Bereichen. Stadtsoziologen haben herausgefunden, dass eine Eventisierung der Stadt 

zwar ein Image kurzfristig popularisiert, eine Identifizierung mit „meiner“ Stadt aber des-

wegen nicht automatisch gelingt. Die Stadt braucht also wieder ein Wir-Bewusstsein. Die-
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ses Bewusstsein und die damit verbundene Identität muss sich aber erst entwickeln und 

setzt als Basis das eigene Engagement mit „meiner“ Stadt voraus. Wer sich selbst, seinen 

Lebensort und den zivilisatorischen Horizont wahrnimmt, der kann auch Verantwortung für 

die Zukunft übernehmen und schlussendlich das neue Verhalten in der Stadt, nicht weil es 

vorgeschrieben ist, sondern weil es von einem selbst ausgeht, leben. 

Ob solch ein Wir-Bewusstsein oder ein Wir-Gefühl entwickelt wird, steht in enger Verflech-

tung mit dem Stadt-Bild und den Assoziationen, die mit Städtenamen in Verbindung ge-

bracht werden. Das innere Bild, welches jedem Menschen beim Erwähnen eines Stadt-

namens erscheint, ist unverwechselbar und zeigt, dass jede Stadt ihr eigenes individuel-

les „Gesicht“ hat. Im optimalen Fall erfüllt uns der Stadtname der Stadt, in der wir wohn-

haft sind, mit Stolz und Zugehörigkeitsgefühl. Genauso kann aber bereits eine Abwei-

chung, Dissonanz oder Bedeutungslosigkeit erfolgen, bei welchen schnell bewusst wird, 

dass kein Wir-Gefühl vorhanden ist und damit auch keine Identifizierung. Hier gewinnt 

aber neben der eigenen auch die Wahrnehmung anderer mit dieser Stadt an Bedeutung. 

Inwieweit stellt sich eine Einstellung und Wertung Auswärtiger gegenüber der Stadt ein? 

Eine aktive Beeinflussung dieser Einstellungen kann durch die Stadt selbst erfolgen. Ab-

bildung 4 zeigt, anhand welcher Schraubstellen die Stadtentwicklung aktiv die Selbst- und 

Fremdidentifizierung beeinflussen kann. Städtebauliche Umsetzungen sollten sich dabei 

stets an menschlichen Werten orientieren, welche als identitätsstiftend eingeschätzt wer-

den und individuell wie kollektiv erlebbar sind (vgl. GRAMBERG EBERLE/GRAMBERG 2004, 

S. 34f.). 

 
Abb. 4 Fünf Dimensionen einer identitätsstiftenden Stadtentwicklung 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ausführungen bei GRAMBERG EBER-

LE/GRAMBERG 2004, S. 35 
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Das Schaubild zeigt, dass eben nicht nur Stadtplanung und Stadtbau bei einer Identitäts-

förderung fokussiert werden sollten, sondern in gleichem Maße die urbane Innenwelt so-

wie der Umgang, das Verhalten, das Auftreten und die Stadtkultur. Hier setzt das Ziel ei-

nes guten Stadtmarketings an und zwar in der Kommunikation, bei der sich Bürgerinnen 

und Bürger beteiligen können, um letztendlich den Stadtsinn zu verstehen. Auf Verständ-

nis folgt die Auseinandersetzung und damit bestenfalls auch die Identität (vgl. HIL-

BER/ERGEZ 2004, S. 13). 

3.3 Entstehung und Vermittlung der Identität im Raum 

Um die Entstehung von Identität besser verstehen zu können, muss man sich zunächst 

den Prozess der Identitätsbildung vor Augen führen. Die Identitätsbildung kann als entfal-

tende Konfiguration beschrieben werden, welche im Laufe der Kindheit allmählich aufge-

baut wird. Durch Reflexion und Beobachtung auf allen Ebenen des seelischen Funktionie-

rens beginnt der Prozess. Der Einzelne selbst beurteilt sich bei seiner Identitätsbildung im 

Vergleich mit anderen Typen, welche im Laufe seines Lebens für ihn relevant geworden 

sind. Somit ist die Ich-Identität das Ergebnis einer Ich-Grenze mit jener sozialen Realität, 

welche dem Kind in aufeinanderfolgenden Kindheitskrisen vermittelt wird. Der Prozess der 

Identitätsbildung ist am Ende ein Wechselspiel zwischen Entwicklungsmäßigen, Psycho-

logischen, Sozialen und Historischen Rivalitäten untereinander (vgl. NOACK 2010, S. 46f.). 

Die Wir-Identität von Gruppen weist eine ähnliche Wechselseitigkeit auf, mit dem einzigen 

Unterschied, dass bei deren Identitätsprozess das „identifiziert werden“ im Vordergrund 

steht. Hierbei findet eine gedankliche Kategorisierung mit anderen Personenkollektiven 

statt. Die Dimensionen der Kategorisierung sind dabei häufig der Herkunftsort, der Woh-

nort oder die Aktionsräume der betreffenden Gruppe. Dieser Prozess der Wir-Identität 

führt meist zu einer Eigenschaftszuschreibung, bei der den Personen dieser Gruppe aus 

ihrer Raumzugehörigkeit bestimmte typische Merkmale oder Charaktereigenschaften zu-

geschrieben werden (vgl. WEICHHART 2004, S.134). 

Dieses „identifiziert werden“ greift auch Wertmöller in seinem Buch „Räumliche Identität 

als Aufgabenfeld des Städte- und Regionenmarketing“ auf. Er bringt zum Ausdruck, dass 

die Wir-Identität nicht ohne eine Vorstellung der Anderen auskommt. Das bedeutet, dass 

sich Wir-Identität nur in einer Gemeinschaft entwickeln kann und vom Präsentieren, Dar-

stellen und Wahrnehmen abhängig ist. Dieser Gesellschaftsbezug zeigt sich auch in der 

Identitätsbeschreibung jedes einzelnen wieder. Häufig werden aber nur Merkmale wie 

Arbeit, Alter, Geschlecht und Freizeit als Identitätsfaktoren genannt, welche wiederum nur 

Bezug auf die Position der Person in der Gesellschaft nehmen. Das zeigt, dass im Pro-

zess der Identitätsbildung alles zu bestimmenden Faktoren werden kann, was eine Per-

son auszeichnet, was sie besitzt oder woran sie Teilhabe zeigt. 
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In Bezug auf die territoriale Identität unterscheidet Werthmöller (1995, S.42ff.) zwischen 

dem affektiven und dem funktionalen Ortsbezug. Der funktionale Ortsbezug ist auf Sach- 

und Sozialbezüge ausgerichtet, welche Auswirkung finden in der Bindung an den Arbeits-

platz, an Institutionen oder an Freunde und Bekannte. Da diese Bezüge prinzipiell aus-

tauschbar sind und eben nicht an einen bestimmten Raum gebunden sind, haben Städte 

vor allem Einfluss auf die Vermittlung des affektiven Ortsbezuges, welcher in emotional 

empfundener Zugehörigkeit oder Ablehnung Ausdruck findet. 

Dieser zeigt aber letztendlich eine subjektiv geprägte Wahrnehmung von Räumen auf. 

Eine städtische Parkanlage hat somit für Familien, Jugendliche oder Obdachlose unter-

schiedlichste Bedeutungen. Als emotionale Prozesse laufen hierbei Wertschätzung, Ver-

trautheit und Identifikation bei den verschiedenen Akteuren ab. Besonders am Herzen 

liegen jene Örtlichkeiten, zu denen eine persönliche Beziehung aufgebaut wird. Oft wird 

die eigene Wohnung als solcher Ort wahrgenommen. Aber auch städtische Räume kön-

nen „zu uns gehören“, wenn diese täglich, regelmäßig oder einfach gerne besucht wer-

den. Dieses „sich zuhause fühlen“ ist jenes, was die Lebensqualität einer Stadt ausmacht. 

Mit dem Gestaltungspotenzial seitens der Städte kann die Nutzung des öffentlichen 

Raums beeinflusst werden und mit einer genau definierten Zielsetzung die Nachhaltigkeit 

und die Lebensqualität der Städte erhöht werden. „Räume“ und „Orte“ können demnach 

als soziale Konstrukte wahrgenommen und durch die dort handelnden Personen immer 

wieder aufs Neue erfunden bzw. geprägt werden. Durch die unterschiedliche Wahrneh-

mung erhalten diese auch unterschiedliche Bedeutungen. Die Vielfalt der Wahrnehmung 

ist auch die Vielfalt sozialer Identitäten, welche durch soziodemografische und sozioöko-

nomische Merkmale bestimmt werden. Öffentliche Räume, Einrichtungen oder Attraktio-

nen sollten daher einerseits die sozialen Gerechtigkeit hinsichtlich der Nutzung erfüllen 

und andererseits möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie Touristen eine Identifi-

kation mit den Anlagen ermöglichen (vgl. KASPAR/BÜHLER, 2006, S. 91ff.). 

Welche Faktoren verschaffen nun aber Räumen ein hohes Maß an Identität? Erstens 

kann es die dauerhafte Verortung der Bevölkerung mit einem Raum sein. Dies zeigt sich 

in der Befriedigung sozialer, materieller und psychischer Bedürfnisse oder auch in der 

Möglichkeit, den Lebensraum zu beeinflussen oder abzugrenzen. Zweitens kann es die 

Abgrenzung beispielsweise durch Normen, Gebräuche oder landschaftliche Symbole wie 

Berge und Flüsse sein. Räume, Örtlichkeiten und Gebäude sind Identifikationsobjekte und 

damit Träger von Symbolen und Bedeutung, Träger von Aktivitäten und Nutzungen oder 

Träger einer bestimmten Gestalt. Auch hier gilt wieder, dass das gleiche Objekt für ver-

schiedene Individuen die verschiedensten Bedeutungen haben können. Obwohl diese 

unterschiedlichen Interpretationen von Identifikation kaum gezielt zu beeinflussen sind, 

haben Stadtplaner dennoch Möglichkeiten eine gewünscht Mehr-Identität zu verschaffen, 
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beispielsweise in der Entwicklung von Stadtplätzen, Sanierung der Altstädte oder Gestal-

tung des öffentlichen Freiraums. Leider sind aber Eigenschaften, die ein Objekt besitzt 

nicht gleich zu setzen mit der Identifikation, die gefördert werden soll. Für eine Identifikati-

on mit Räumen oder Bauten gilt also, dass die äußere Gestalt nur die „Hülle“ ist und die 

Identifikation selbst vielschichtiger und nur begrenzt auf diese Hülle ausgerichtet werden 

kann (vgl. CLEMENS 2002, S. 166).  

Auch Schönwald (2012, S. 16ff.) sieht die symbolische Gemeinschaft als einer der stärks-

ten Anhaltspunkte für raumbezogenes Bewusstsein und Identifikation. In Regionen mit 

verschiedenen Dialekten kann beispielsweise die Schaffung einer sprachlich symbolisier-

ten Abgrenzung erfolgen und zwischen „Wir“ und „den Anderen“ entscheiden. Neben der 

Symbolik kann auch die individuelle Überzeugung eines Menschen dafür sorgen, etwas 

mit Anderen gemeinsam zu haben. Dies erfolgt über Werte und Normen. Weiter noch 

kann Identität auch über die Historie geschaffen werden. Eine gemeinsame Geschichte 

und das Wissen über diese Geschichte können zur Konstruktion einer nationalen Identität 

beisteuern. So kann man abschließend sagen, dass es für alle beteiligten Akteure eine 

Herausforderung ist, beim Identitätsmarketing alle Verflechtungen sowie Auswirkungen 

abzuschätzen und im Hinblick auf die Bewohnerinnen und Bewohnern umzusetzen. Klare 

Voraussetzung für all diese Identitäten und alle Maßnahmen ist aber das Gefühl nach 

Anerkennung und Zugehörigkeit des sozialen Umfelds, also ein Identifiziert-Werden, zu 

erzeugen. 

3.4 Einflussfaktoren auf die Identitätsbildung 

Die Folgende Unterteilung an Einflussfaktoren auf die Identitätsbildung von Bürgerinnen 

und Bürgern mit Ihrer Stadt sind durch den vorhergegangenen Sachverhalt und mithilfe 

von Literatur eigens zusammengefasst und aufgestellt worden: 

Historik/Geschichte 

Tradition und Historie sind ein guter Grundstein für die Identitätsbildung. Durch die Zerstö-

rungen im Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland viele Möglichkeiten des Wiederauf-

baus oder der detailgetreuen Rekonstruktion ausgeführt. Mit der Rekonstruktion wurde 

versucht ein Teil der Geschichte, Kultur sowie der Tradition aufrecht zu erhalten, um mög-

liche Wahrzeichencharakter zu erhalten. Dennoch ist es im Laufe der Zeit und mit den 

Entwicklungen moderner Architektur schwierig, ein zeitgenössisches Bild gegen ein histo-

risch gewachsenes Bild antreten zu lassen. Denn das historische Bild konnte sich über 

Jahrzehnte festsetzen und ist damit vertraut und zu einem Stück Identität geworden (vgl. 

HATZFELD et. al. 2010, S. 10f.). 

Die Historik ist auch in der Landschaft erhalten. So können historische Landschaftsstruk-

turen gefördert werden und gestalterische Kennzeichnungen alter Strukturen bewahrt 
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werden. Mit der Einbindung von Siedlungsteilen in die freie Landschaft durch beispiels-

weise Streuobstwiesen soll im Ganzen dem Raum mehr Identität verliehen werden. Gene-

rell lässt sich sagen, dass ländliche Elemente und Strukturen sich oft einer größeren 

Beliebtheit erfreuen als typisch Städtische. So kann letztlich auch über die landschaftsbe-

zogene Planung und der Bezug zu Altem, traditionell Geprägtem die Identität der Bewoh-

nerinnen und Bewohnern gefördert werden (vgl. CLEMENS 2002, 169f.). 

Bürgerliches Engagement und Vereinsmitgliedschaften 

Der Grad der Interaktionen und damit die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger inner-

halb ihrer Stadt kann ein relevantes Erfolgskriterium sein und erhöht die Bindung zur 

„Marke“ Stadt und damit auch die Nachhaltigkeit. Die Stadtbevölkerung kann letztendlich 

als Impulsgeber agieren und dafür Sorge tragen, dass Aktivitäten der Stadt stärker in der 

Öffentlichkeit verankert werden. Die Beteiligung dient damit also der städtischen Kommu-

nikation und hat eine wertvolle Multiplikatoren-Funktion für die Stadtgesellschaft (vgl. 

KÄTHLER 2018, S. 161). 

Architektur und Bauten 

Kann die Identität von Bürgerinnen und Bürgern in Beton gegossen werden? Mit dieser 

Frage beschäftigte sich die Dokumentation der Baukulturwerkstatt „Identität bauen“ des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Identität entsteht 

nicht nur durch ein Bauwerk selbst, sondern Identität entsteht erst dann, wenn die Be-

wohnerinnen und Bewohner einer Stadt das Bauwerk als etwas eigenes angenommen 

haben. In der Regel benötigt dieser Prozess des Identität-Erkennens eine gewisse Zeit. 

Um Identität neu zu „bauen“, muss etwas Unerwartetes geschaffen werden, bei dem die 

Bürger einer Stadt die Fremdheitserfahrung überwinden müssen, um sich das Bauwerk 

zunächst anzueignen. Durch das heute herrschende Bedürfnis nach spektakulären For-

men und dem gewissen Maß an Einzigartigkeit kann die Wirkung nach symbolischen An-

knüpfungspunkten entstehen. Die abnehmende Identifikation der Stadtbevölkerung kann 

auch durch den zunehmenden Pluralismus und die immer gleichen Muster der städtebau-

lichen Maßnahmen auftreten. Dies ist gut zu erkennen an den nahezu identischen Fuß-

gängerzonen der Kommunen in ganz Deutschland. Abschließend lässt sich sagen, dass 

man Identitäten nicht im klassischen Sinne „bauen“ kann, da es sich bei Identitäten in 

erster Linie um personale Strukturen der Selbst- und Außenwahrnehmung handelt und 

diese höchstens erforscht werden können (vgl. HATZFELD et. al. 2010, S. 5ff.). 

Freizeitattraktionen und Erlebnismagnete 

München – Theresienwiese, ein Beispiel für den Zusammenhang zwischen Festkultur und 

Baukultur. Festivals, Events und Feste können erheblich zur Identitätsbildung eines sozia-

len Konstrukts beitragen. Durch sie werden Orte unverwechselbar und damit durch ihre 

Festtradition geprägt. Der Fachbegriff dafür lautet temporäre Eventisierung des Stadt-
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raums. Die Festspiele in Salzburg beispielsweise leben durch die Inszenierung der kom-

pletten Stadt. Hier werden im Veranstaltungszeitraum die Bauten zu Kulissen und Jeder-

mann bei den Aufführungen miteinbezogen. Städtische Räume oder Plätze können für 

Events transformiert werden und auch ungewöhnliche oder ungenutzte Flächen der Stadt 

eignen sich als Veranstaltungsorte (vgl. HATZFELD et. al. 2010, S. 12.). 

Urbane Räume sind in der heutigen Zeit längst zu öffentlichen Bühnen geworden. Die 

verschiedensten Erlebnisse und Events werden von touristischen Dienstleistern, der Zivil-

gesellschaft und den Stadtmarketingakteuren initiiert. Von temporären Aktionen über 

Stadtführungen bis zu wiederkehrenden Veranstaltungen wie Stadtfeste sorgt alles für die 

Belebung des städtischen Raums und kreiert eine Atmosphäre vor Ort, welche für Vielfalt 

und Abwechslung im städtischen Geschehen sorgt. Events sind so zum festen Bestandteil 

geworden. Sie prägen nicht nur das Stadtbild in der Innen- und Außenwahrnehmung, 

sondern bestimmen auch die Aufenthaltsqualität und unterstützen die räumliche Identität 

der Bürgerinnen und Bürger (vgl. CIMA.DIREKT 2017, S. 7). 

Personenbezogene Einflussfaktoren 

Zunächst kann hier ein Zusammenhang zwischen der Wohndauer und einer Identifikation 

mit der Stadt aufgezeigt werden. Auf der Mikroebene hat sich demnach gezeigt, dass eine 

längere Wohndauer für das Individuum in Hinblick mit der Identifizierung des Wohnortes 

von Bedeutung ist. Je länger eine Person an ein und demselben Ort wohnt, desto stärker 

identifiziert sich diese auch mit dem Ort. Auch bei dem Geburtsort zeigen sich Unter-

schiede zwischen anderswo und in der Region gebürtigen Personen. Dies hängt zweifel-

los mit dem von Werthmöller definierten Heimatbegriff zusammen. Heimat bedeutet hier in 

erster Linie Geburts- oder Herkunftsort, welcher häufig ein Heimatgefühl auf emotionaler 

und affektiver Ebene beweist. Nichtsdestotrotz ist auch der Begriff Heimat ein subjektiver 

Faktor. Weiter wird der Aspekt des Wohnstatus untersucht, welcher auch hier Ausprägun-

gen der räumlichen Identifikation aufzeigt. Signifikate Unterschiede gibt es demnach bei 

dem Verbundenheitsgefühl von Bewohnenden, welche ein eigenes Haus bzw. eine Eigen-

tumswohnung besitzen und solchen, welche zur Miete wohnen. Hierbei hat es bei den 

Befragten keine Rolle gespielt, welches Alter oder welche Wohndauer vorherrschte. Zu-

letzt ist der Einflussfaktor Arbeitsplatz zu nennen. Obwohl dieser als funktionaler Ortsbe-

zug gilt und damit prinzipiell austauschbar ist, wird dennoch ein Bezug zwischen dem Ort 

des Arbeitsplatzes und der Identität mit diesem Ort hergestellt. Als spezifischer Raumaus-

schnitt ist der Arbeitsort also ebenfalls ein Identitätsfaktor, welcher gleichermaßen eine 

Beziehung einfließen lässt und als Teilidentität mit einer Person aufgefasst werden kann 

(vgl. WERTHMÖLLER 1995, S. 48ff.). 
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4 Fallbeispiel Stadt Filderstadt 

Um einen Einblick in die Entwicklung Filderstadts zu erlangen, werden im Folgenden zu-

nächst ausgewählte Aspekte aus der jüngsten Vergangenheit beleuchtet. Die Betrachtung 

der Genese Filderstadts unterteilt sich in die Unterkategorien Bevölkerungswachstum, die 

Stadtwerdung Filderstadts, die Bedeutungen der zentralen Lage und der zentralen Stand-

orte der Stadt und letztlich der Bezug zur Identifikation. Orientiert wurde sich an der Un-

tersuchung Jasper Böings „Räumliche Identität und Kultur – Ausformungen und Nut-

zungspotentiale am Beispiel der Stadt Hagen“. Laut Böing dient die Unterteilung in erster 

Linie dazu, die gegenwärtig verlaufenden Identifikationsprozesse zu verstehen und ein-

ordnen zu können. Gerade der geschichtliche Hintergrund ist wichtig, um die historisch 

bedingten kulturellen Potentiale der Stadt bestimmen zu können (vgl. ebd. 2015, S.97). 

Ziel des Kapitels ist nicht nur die Darstellung vergangener und aktueller Rahmenbedin-

gungen, sondern auch die gegenwärtige Entwicklungsprozesse Filderstadts aufzuzeigen. 

Letztendlich soll ein Bezug zwischen historischer Genese, derzeitigen Entwicklungen und 

dem Event-Marketing der Stadt hergestellt werden. Ebenfalls dargestellt werden Auszüge 

aus der aktuellen quantitativen Bürgerbefragung zum Stadt-Marketing in Filderstadt. Hier 

wurden insbesondere jene Aspekte aufgegriffen, welche den Bezug zur Identität mit der 

Stadt verdeutlichen. 

4.1 Genese Filderstadts 

Bevölkerungswachstum 

Über das Statistische Landesamt Baden-Württemberg lassen sich Daten und Fakten zu 

Filderstadt herausfiltern. Das Bevölkerungswachstum wird vierteljährlich seit 2011 darge-

stellt. Während im zweiten Quartal 2011 noch 43.896 Menschen in Filderstadt gemeldet 

waren, konnten im zweiten Quartal 2017 bereits 45.692 Menschen verzeichnet werden. 

Dies bedeutet ein Wachstum von 1.796 Menschen innerhalb von sechs Jahren. Dabei 

setzt sich die Bevölkerung aus 22.982 weiblichen Bewohnerinnen und 22.710 männlichen 

Bewohnern zusammen. Der aktuellste Stand der Bevölkerungszahl lag im Dezember 

2017 bei 46.102 Menschen. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über 38,55 Quadratkilo-

meter. Für das Jahr 2015 hat das Statistische Landesamt ebenfalls die Regionaldaten zur 

genaueren demographischen Aufteilung in Filderstadt vorgenommen. Besonders positiv 

hervorzuheben ist dabei, der Überschuss an Geburten (+33), die Anzahl an Zuzügen 

(+3.637) und der Wanderungsgewinn der Stadt (+216). Das zeigt, dass Filderstadt eine 

wachsende Stadt ist und seit dem Jahr 2011 stets an Bevölkerung dazugewonnen hat 

(vgl. STATISTISCHES LANDESAMT 2018, o.S.). 



4   Fallbeispiel Stadt Filderstadt 
 

26 

Die Stadtwerdung Filderstadts 

Die im Jahr 1970 vorgestellte Gesamtreform der Landesregierung enthielt eine Gemein-

dereform, welche zum Ziel hatte, die Leistungsfähigkeit auf den Gemeindeebenen zu 

stärken und größere Verwaltungseinheiten mit mindestens 8.000 Einwohnenden auf Ge-

meindeebene zu bilden. Gerade im Umland Stuttgarts gab es zum damaligen Zeitpunkt 

einige Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Mit dem Zu-

zug vieler Menschen aus Stuttgart ins weniger kriegszerstörte Umland und die Verlage-

rung von Industriebetrieben und –produktionen entstand ein Stadt-Umland-Problem. Dies 

hatte zur Folge, dass für einen einheitlichen Siedlungsraum mehrere einzelne Gemeinden 

mit eigener Planungshoheit zuständig waren, obwohl ein einheitlicher, gut koordinierter 

Investitionsplan nötig gewesen wäre. Gerade die Fildern verzeichneten hohe Wande-

rungsgewinne aus der Stadt Stuttgart und wuchsen in den 60er Jahren in den einzelne 

Gemeinden um mehr als die Hälfte. Durch günstige Bedingungen wurden zwischen den 

Kommunen bereits früh gemeinsame Projekte verwirklicht. So haben sich die Gemeinden 

Bernhausen, Sielmingen und Harthausen schon in den 70er Jahren zu Gesprächen ge-

troffen, ebenso wie eine geplante Verwaltungsgemeinschaft zwischen Bonlanden und 

Plattenhardt. Ein weiterer Diskussionspunkt im Rahmen der Gemeindezusammenschlie-

ßung war, dass die Stadt Stuttgart starkes Interesse daran hatte, den Flughafen auf einer 

Markung zu belassen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass es zwischen Echterdingen und 

Bernhausen zu einem Zusammenschluss gekommen wäre. Das hätte bedeutet, dass die 

zu dem Verflechtungsbereich zählenden Gemeinden Bonlanden, Plattenhardt, Sielmin-

gen, Harthausen und Stetten auch dazugehört hätten. Eine solche „Siebenerlösung“ für 

eine Flughafenstadt wurde aber von den Gemeinden strikt abgelehnt. Am 14. Februar 

1974 kam dann von der Landesregierung der Entwurf für das Gemeindereformgesetz 

Mittlerer Neckar, welches für den Verwaltungsraum Bernhausen die „Fünferlösung“ vor-

schrieb. Die Regierung sah darin einen größeren Vorteil in einer ausgeglichenen Gemein-

destruktur im Stadt-Umland als auf die Interessen der fünf Gemeinden einzugehen, eine 

kleinere Lösung zu bevorzugen. Der Zusammenschluss von Bernhausen, Bonlanden, 

Plattenhardt, Sielmingen und Harthausen entsprach damit den besonderen Ordnungs- 

und Entwicklungsbedürfnisse im Stadt-Umland Bereich der Landeshauptstadt Stuttgart. 

Somit hatten die Gemeinden bis zum 30. Juni 1974 Zeit, sich freiwillig zusammenzu-

schließen. Neben der großen Aufgabe die Verschuldung der Gemeinden in den Griff zu 

bekommen, erregte auch die Frage des neuen Namens der Gesamtstadt die Gemüter. 

Von Filderlinden über Fildergarten, Uhlberg und Filderstadt standen mehrere Möglichkei-

ten als Namen zur Verfügung, aus welchen schlussendlich die Bürgerinnen und Bürger 

selbst auswählen durften. Mit 63,87 Prozent wurde Filderstadt zum neuen Stadtnamen 

(vgl. BACK 2000, 13ff.). 
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Durch diese Stadtwerdung Filderstadts im Zuge der Gebietsreform wurde aus den zu-

nächst fünf eigenständigen Gemeinden mit ländlicher Prägung eine Stadt. Damals wurde 

in der neuen und gleichberechtigten Stadtstruktur allerdings die Rolle eines übergeordne-

ten Stadtzentrums vernachlässigt. Das bis heute fehlende nennbare Stadtzentrum stellt 

für Filderstadt ein spürbares Defizit dar. Dieses Defizit erfolgt nicht nur in der Außenwahr-

nehmung, sondern auch bei der koordinierten Aufgabenteilung der Stadtentwicklung (vgl. 

STADT FILDERSTADT/RESCHL STADTENTWICKLUNG 2016, S. 24). Einem nennbaren Stadt-

zentrum kommt Bernhausen am nächsten. Der Stadtteil hat sich bereits früh als „Mittel-

punktgemeinde“ herauskristallisiert. Sowohl die Planungsgemeinschaft Neckar/Fils als 

auch die Landesregierung haben Bernhausen aufgrund der Dienstleistungsfunktionen, der 

geographischen Lage sowie der industriellen und schulischen Entwicklung die Funktion 

eines zentralen Ortes zugeschrieben. Gerade auch durch das schulische Angebot fand 

eine Identifizierung mit Bernhausen statt, da bereits Ende 1974 3.184 Schülerinnen und 

Schüler in Bernhausen ihre schulische Ausbildung absolvierten, von denen über die Hälfte 

aus den anderen Stadtteilen kamen (vgl. BACK 2000, S. 38). Auch heute ist Bernhausen 

der größte Stadtteil und stellt mit seiner Infrastrukturausstattung und den zentrenrelevan-

ten Einzelhandelsprojekten das faktische Zentrum der Stadt Filderstadt dar. Dies spiegelt 

auch der aktuellste Regionalplan des Verbandes Region Stuttgart wider. Die Abbildung 5 

der Raumnutzungskarte zeigt, dass Bernhausen der Stadtteil ist, welcher über eine ver-

stärkte Siedlungstätigkeit verfügt. Empfehlungen des Verbandes gehen klar in die Rich-

tung, dass Bernhausen als Zentrum weiter ausgerichtet werden sollte. Der zweitgrößte 

Stadtteil Bonlanden hat die Funktion, ein lokaler Versorgungsschwerpunkt innerhalb der 

südlichen Stadtteile zu sein und bietet mit seinem ausgewachsenen Gewerbegebiet im 

Osten den Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen. Die 

anderen Stadtteile Plattenhardt, Sielmingen und Harthausen haben ihre eigenen Schwer-

punkte und übernehmen die Grundversorgung für die Bewohnenden. Die jeweiligen cha-

rakterlichen Eigenschaften aller fünf Stadtteile müssen als identitätsstiftende Merkmale 

zunächst identifiziert und dann gestärkt werden. (vgl. STADT FILDERSTADT/RESCHL STADT-

ENTWICKLUNG 2016, S. 5ff; VERBAND REGION STUTTGART 2009, S.128). Obwohl der Zu-

sammenschluss der fünf Gemeinden seitens der Bürgerschaft und seitens der Politik zu-

nächst negativ behaftet war, ermöglichte sich durch diesen und der damit zusammenhän-

genden größeren Verwaltungseinheit der Aufbau vielfältiger kultureller Angebote wie der 

Volkshochschule, der Kunst- und Musikschule, der Stadtbibliothek oder der Konzerthalle. 

Neben den Schulen und Arbeitsplätzen, sind gerade solche stadtteilübergreifenden Insti-

tutionen eine gute Voraussetzung, um die verschiedensten Generationen der Bevölkerung 

zusammen zu bringen (vgl. STADT FILDERSTADT 2009, S. 4). 
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Abb. 5 Raumnutzungskarte der Stadt Filderstadt 

Quelle: VERBAND REGION STUTTGART 2009, o.S. 

Zentrale Lage/Zentrale Standorte 

Die Stadt Filderstadt als Wirtschaftsstandort verfügt über eine optimale Verkehrsanbin-

dung und gewachsene Strukturen. Mit den rund 46.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

ist Filderstadt trotz der Funktion als Unterzentrum die zweitgrößte Stadt im Landkreis Ess-

lingen. Eine hohe Attraktivität besitzt die Stadt durch ihre zentrale Lage in der Region 

Stuttgart. Durch die Nähe zum Flughafen, der Nähe zur Landesmesse sowie zu Hoch-

schulen und Forschungszentren hat die Stadt eine außerordentlich gute Ausgangssituati-

on. Ebenfalls ist die direkte Lage neben der Landeshauptstadt Stuttgart mit deren zentra-

len Einrichtungen von Vorteil für Ein- und Auspendler der Stadt. Unternehmen wie Hugo 

Boss oder HERMA bieten Filderstadt zahlreiche attraktive Arbeitsplätze für seine Bevölke-

rung. Der Primärsektor spielt aber ebenfalls eine zentrale Rolle für die fünf ländlich ge-

prägten Stadtteile Filderstadts. Als Ursprung des Spitzkrautes und zahlreichen Salat- und 

Gemüsesorten legt die Stadt einen besonderen Wert auf die Erzeugnisse regionaler Pro-

dukte. Sie besitzt zudem in allen Stadtteilen zahlreiche Hofläden und Wochenmärkte. 

Durch Freizeiteinrichtungen, wie dem Erlebnisbad Fildorado oder der Stadthalle FILhar-

monie, sowie Bildungsinstitutionen und einer medizinischen Versorgung durch die Filder-

klinik, verfügt die Stadt über eine ausgeprägte soziale Infrastruktur (vgl. STADT FILDER-

STADT 2016, 2ff.). Gerade die Förderung von kulturwirtschaftlichen Betrieben vor Ort hat 

sich im Laufe der letzten Jahre in der lokalen Kulturpolitik verstärkt durchgesetzt laut Bun-

desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Die Thematik zur Förderung der 

Kultur- und Kreativwirtschaft in Städten und Regionen ist für den öffentlichen Sektor zwar 
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mit hohen finanziellen Mitteln verbunden, trägt aber auf der anderen Seite dazu bei, die 

lokale Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. Das BBSR bekräftigt, dass durch 

Unterstützung kulturelle Institutionen auch eine Identität geschaffen wird, welche zudem 

die Beschäftigung der zunehmenden Anzahl an Kulturschaffenden sichert und das Image 

der Stadt stark prägt (vgl. BBSR 2011 S. 80). 

Filderstadt bietet mit seinen rund 250 Vereinen aus beispielhaften Bereichen wie Sport, 

Kirche, Gesundheit oder Internationales ein breit gefächertes Vereinsangebot aus Kultur 

und Freizeit. Viele dieser Vereine halten auch die Traditionen der Gesamtstadt und der 

Stadtteile hoch. Dies erfolgt beispielsweise durch das jährliche Aufstellen der Maibäume 

oder an den von den Vereinsringen organisierten Stadtteilfesten. Aus dem Blickwinkel der 

Natur liegt Filderstadt angrenzend an das historisch geprägte Sieben-Mühlen-Tal sowie 

das 156 Quadratkilometer große Waldgebiet Schönbuch. Weitere kulturelle Sehenswür-

digkeiten sind beispielsweise auch der 25 Meter hohe Uhlbergturm, welcher von der Be-

völkerung Filderstadts durchaus als Wahrzeichen angenommen wird, sowie die fünf be-

deutenden Kirchen im Zentrum jedes Stadtteils und weiteren historischen Gebäuden wie 

Fachwerk- oder Pfarrhäuser (vgl. STADT FILDERSTADT 2016, 11ff.). 

 

Abb. 6 Geographische Lage der Stadt Filderstadt 

Quelle: WEBGIS 2017, o.S. (nach Geobasisdaten LGL Baden-Württemberg, Stand: 

28.03.2017) 
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Identifikation in Filderstadt 

Nikolaus Back, Autor des Buches und Amtsleiter des Stadtarchives der Stadt Filderstadt, 

geht im Band 14 „Gemeindereform“ nicht nur auf den geschichtlichen Werdegang der 

Stadt ein, sondern nimmt auch Bezug auf die heutige Zeit: „25 Jahre danach – auf dem 

Weg zu einer gemeinsamen Identität?“. Er nähert sich der Frage nach einer Filderstädter 

Identität über die von Ina-Maria Greverus entwickelten vier Kategorien der Raumorientie-

rung. Dabei wird angenommen, dass der Mensch das Bedürfnis hat, sich mit der Umge-

bung in Einklang zu bringen und sich mit dem Raum zu identifizieren. Die vier Kategorien 

der Studie unterteilen sich in instrumentale Orientierung, kontrollierende Orientierung, 

soziokulturelle Orientierung sowie symbolisch-ästhetische Orientierung. Bei der instru-

mentalen Orientierung wird Bezug zwischen Identifizierung mit einem Ort und dem Ar-

beitsplatz sowie dem Schul- oder Ausbildungsort genommen. Menschen, die nicht nur in 

Filderstadt wohnen sondern auch dort arbeiten, identifizieren sich stärker mit ihrer Stadt. 

Außerdem sollte eine große Bedeutung auch den Schulen beigemessen werden, welche 

zweifellos als Institutionen gelten, die eine gemeinsame Identität fördern können, da hier 

u.a. Schülerinnen und Schüler aus allen fünf Stadtteilen zusammentreffen. Bei der kon-

trollierenden Orientierung ist die Kernaussage, dass eine Mitbestimmung der Bewohne-

rinnen und Bewohnern an den lokalen Geschehnissen zu einer Zugehörigkeit mit der 

Stadt führt. Gerade bei Städten, die sich durch eine Gebietsreform zusammengeschlos-

sen haben wird beobachtet, dass sich die Bevölkerung nur für ihren Stadtteil interessiert, 

aber nicht für die Gesamtstadt. So gibt es beispielsweise viele Ortsvereine in Filderstadt, 

aber kaum eine Beteiligung bei Stadtverbänden. Möglichkeiten dieser Entwicklung entge-

gen zu wirken wurde durch die Stadtverwaltung anhand von Bürgerbeteiligungen durch-

geführt, welche den Bürgerinnen und Bürgern die Chance geben, sich bei Fragen der 

Stadtentwicklung zu beteiligen. Die dritte Kategorie, die soziokulturelle Orientierung, nä-

hert sich der Identifizierung mit einem Ort über die sozialen Kontakte mit anderen Men-

schen. Dies kann von der einfachen Nachbarschaft über die Vereinsbeteiligung bis hin zu 

Freizeit- und Erholungsangeboten gehen. In Bezug auf die Vereine wurde nach der Zu-

sammenschließung der Ortsteile allerdings in einem „Einigungsvertrag“ festgeschrieben, 

dass die Besonder- und Eigenheiten der einzelnen Stadtteile beibehalten werden sollten. 

Dennoch haben sich im Laufe der Zeit auch viele Vereine, die über die Stadtteile hinweg 

aktiv sind, gebildet. Letzteres betrifft die symbolisch-ästhetische Orientierung. Hier ist das 

Ziel eine gemeinsame Identität über unverwechselbare Elemente des Ortsbildes, über 

Traditionen oder über kulturelle oder sportliche Ereignisse zu erzielen. Zweifellos gibt es 

in Filderstadt vieler solcher „Wahrzeichen“, allerdings werden diese eher auf den Stadtteil 

anstatt auf die Gesamtstadt bezogen. Hier bemüht sich die Stadtverwaltung eine gemein-

same symbolische Identität zu erzeugen. Dazu zählen bereits umgesetzte Projekte wie 

ein einheitliches Corporate Design oder stadtteilübergreifende kulturelle Ereignisse wie 
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Stadtfeste oder Jubiläums-Feierlichkeiten. Dennoch ist anzumerken, dass dies ein langer 

und herausfordernder Prozess sein wird (vgl. BACK 2000, S. 130f.). 

4.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und räumliches Leitbild 

Im Jahr 2009 bis 2011 entwickelte die Stadt Filderstadt ein Integriertes Stadtentwick-

lungskonzept (ISEK) 1.0, welches konkret die Stärken und Schwächen sowie Maßnah-

men und Projekte der Gesamtstadt protokollierte. Das ISEK 1.0 unterteilt sich in zehn 

Unterkategorien, welche in folgender Abbildung 6 zu sehen sind. Es ist damit der Anfang 

eines fortlaufenden Stadtentwicklungsprozesses, welcher durch ISEK 2.0, das Räumliche 

Leitbild, ISEK 3.0 und dem Kommunalen Steuerungsinstrument (KSIS) weiterverfolgt und 

ausgearbeitet wird. Das ISEK 2.0 bedeutet damit die Weiterführung auf Stadtteilebene, 

das daraus folgende räumliche Leitbild benennt die Aufgaben- und Funktionsteilung der 

Stadtteile. Das KSIS als Management-System soll dann zukünftig die finanziellen Mittel 

und den Zielgerichteten Ausbau von Personalkapazitäten abbilden und die ISEK-Ziele 

durch Monitoring dokumentieren, überprüfen und neu ausrichten. 

Abb. 7 Integrierter und nachhaltiger Stadtentwicklungsprozess Filderstadt 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnungen an Ausführungen bei STADT FILDERSTADT 

2011, S. 43 

Die abgebildeten zehn Themenfelder des ISEK 1.0 werden überlagert von den vier Quer-

schnittsthemen: Engagement und Beteiligung, Gender Mainstreaming, Nachhaltigkeit und 



4   Fallbeispiel Stadt Filderstadt 

32 

Identität. Die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungsprozesses und allen darauf-

folgenden Festschreibungen sind stets unter dem gemeinsamen Motto „Fünf bleiben – 

eins werden“ und wurden von Gemeinderat, Verwaltung und der Bürgerschaft aus allen 

fünf Stadtteilen entwickelt (vgl. STADT FILDERSTADT 2011, 43f.). 

Das aus fünf Stadtteilen bestehende Filderstadt sollte durch den Stadtentwicklungspro-

zess funktional enger zusammengeführt werden. Das ISEK soll für Filderstadt einen Leit-

faden für zukünftige Entwicklungen darstellen und unter dem oben genannten Motto den 

Grundstein für ein engagiertes, friedliches und gemeinschaftliches Zusammenleben 

schaffen. Mit der Konzentration des ISEK auf die einzelnen Stadtteile wurden zunächst 

Stärken und Schwächen sowie Ziele und Maßnahmen mit dringlichen Projekten heraus-

gearbeitet und als ISEK 2.0 im Gemeinderat verabschiedet. „Fünf bleiben – eins werden“ 

beinhaltet damit die Aufgabe, fünf starke Identitäten zu bewahren und daraus ein wahr-

nehmbares, unverwechselbares Profil zu erschaffen, um letztendlich die Defizite des feh-

lenden Stadtzentrums abzumildern. Ziel ist es den Charakter der fünf Siedlungskörper zu 

bewahren und diese nicht baulich, sondern ideell zusammenwachsen zu lassen (vgl. 

STADT FILDERSTADT/RESCHL STADTENTWICKLUNG 2016, S. 5ff.). 

Die in der Unterkategorie „1. Leben in den Stadtteilen“ niedergeschriebenen Strategi-

schen Ziele, Projekte und Ideen betreffen auch die für diese Bachelorarbeit relevante Fra-

ge nach der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und den Einfluss von 

möglichen Veranstaltungen und Events auf diese Identität. So heißt ein strategisches Ziel: 

Identitätsstiftende Kommunikationsstrukturen und Orte schaffen. Hierzu wird als Projek-

tidee vorgeschlagen, eine gefühlte und realistische grüne Mitte (Festwiese) zu schaffen. 

Dies könnten ein Stadtpark, ein Stadtgarten, ein Festplatz oder andere Begegnungsmög-

lichkeiten wie beispielsweise ein Musikpavillon sein. Besonders interessant ist auch hier 

zu erwähnen, dass zu solchen Kommunikationsstrukturen auch ein stadtteilübergreifen-

des Vereinsleben zählt oder Thementage und Stadtfeste für die Gesamtstadt. Als eben-

falls wichtig wird ein zentrales Verwaltungsgebäude empfunden, welches durch die ge-

fühlte und tatsächliche räumliche Mitte eine Gesamtidentität schaffen soll. 

Zusätzlich wurde unter allen weiteren neun Unterkategorien die Identität bewertet und 

deren Auswirkung auf das Leitbild „Fünf bleiben – eins werden“. Abgeleitet von der Theo-

rie dieser wissenschaftlichen Arbeit, werden im Folgenden exemplarisch identitätsstiften-

de Vorgänge des ISEK aufgezählt. Der Erhalt der Streuobstwiesen als starker Identifikati-

onsfaktor, vielfältige kulturelle Angebote an unterschiedlichen Standorten mit diversifizier-

ten Zielgruppen, Sicherung der Qualität und des Angebots von Bildungsplätzen zur Identi-

fikationsstärkung von Jugendlichen, die Wahrung identitätsstiftender historischer Struktu-

ren, Engagement am Sport- und Freizeitleben all diese Faktoren erhöhen die Teilhabe 

und die Identifikation am Stadtleben (vgl. STADT FILDERSTADT 2011, 4ff.). 
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4.3 Quantitative Bürgerbefragung zum Stadt-Marketing in Filderstadt 

2017 

Im Juli 2017 wurde von der Stadtverwaltung Filderstadt in Kooperation mit der EYE Rese-

arch GmbH eine quantitative Bürgerbefragung zum „Stadt-Marketing in Filderstadt“ 

durchgeführt. Befragt wurden 326 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Filderstadt, welche 

nach Stadtteile, Geschlecht und Altersgruppe selektiert wurden. Zielsetzung der Untersu-

chung war es, die Resonanz der Bürger zu zentralen Themenkomplexen zu ermitteln: 

1. Situation in Filderstadt 

 IST Situation – Analyse aus Sicht der Bewohner Filderstadts: 

- Was macht das Leben in Filderstadt lebenswert – was wäre zu verbessern? 

- Engagement der Bevölkerung in ihrer Stadt (inklusiv Vereinsmitgliedschaft)? 

 Ausgangspunkte für systematisches Stadt-Marketing in Filderstadt 

- Bewusstsein von früheren Marketingmaßnahmen (neues Stadtlogo)? 

- Wahrnehmung/Bewertung von Filderstadt als Wohnort und Lebensumfeld? 

2. Handlungsoptionen 

 Evaluation potentieller Stadt-Marketing-Projekte durch die Bürger 

- Welche Themen sind der Bevölkerung besonders wichtig? 

- In welchem Rahmen sollten entsprechende Projekte umgesetzt werden? 

- Welche weiteren Ansatzpunkte finden sich aus Sicht der „Filderstädter“? 

Indikatoren, welche auf eine Identität der Bewohnerinnen und Bewohner mit der Stadt 

Filderstadt abzielen, sind die speziellen Fragen zum Wohlfühlfaktor, zum bürgerlichen 

Engagement und zur Wahrnehmung (STADT FILDERSTADT/EYE RESEARCH GMBH 2017, S. 

6). 

Zunächst haben 80 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger auf die Aussage „In 

Filderstadt fühle ich mich rundum wohl“ zugestimmt und mit „voll und ganz“ beantwortet. 

Dies beweist einen hohen Anteil an zufriedener Bürgerschaft, welche dieses Gefühl auch 

nach außen tragen und so für ein positives Erscheinungsbild der Stadt Filderstadt sorgen. 

Das bürgerliche Engagement wurde durch die Fragen nach Ehrenämtern und Vereinsmit-

gliedschaften ermittelt und mit 41 Prozent und 47 Prozent als überdurchschnittlich wahr-

genommen. Aus Ableitung theoretischer Annahmen lässt eine hohe ehrenamtliche Tätig-

keit der Bevölkerung auch auf einen hohen Identifikationsfaktor schließen. Die Wahrneh-

mung Filderstadts wurde anhand von zehn Fragen ermittelt (siehe Abbildung 8), von de-

nen zwei Fragen Rückschlüsse auf die Identitätsbildung der Bewohnerinnen und Bewoh-

nern gaben. Zunächst war die Aussage „Filderstadt ist für mich nicht nur ein Wohnort – 

Filderstadt ist meine Heimat“, welche auf einer Skala von „1“ voll und ganz, bis „5+6“ 
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überhaupt nicht beantwortet werden konnten. 66 Prozent der Antworten lagen in dem Be-

reich sehr gut bis gut. Wie im Theorieteil herausgearbeitet, ist das Heimatgefühl unerläss-

lich für eine Identitätsbildung. Daher können diese oben genannten Daten als positiv in-

terpretiert werden und schließen auf eine gute Basis hinsichtlich der Identität mit einer 

Stadt. An Bedeutung gewinnt auch die Aussage: „Ich fühle mich mehr als (Bewohner Tei-

lort) denn als Filderstädter“. Hier zeigen sich die starken Unterschiede zwischen den Zu-

stimmenden „Ja, ich fühle mich mehr als Bewohner Teilort“ und den Ablehnenden „Nein, 

ich fühle mich als Filderstädter“. 35 Prozent Zustimmende und 33 Prozent Ablehnende 

beweisen die Gespaltenheit der Bevölkerung hinsichtlich des Zugehörigkeitsgefühls zur 

gesamten Stadt bzw. zu den Stadtteilen. Der Grund für das Stadtteildenken, von immerhin 

einem Drittel der Befragten, ist in der „Zwangs-Entstehung“ der Stadt begründet. Dies 

belegte auch der Teil der Untersuchung welcher mit offenen Fragen die Bevölkerung zu 

eigenen Aussagen bewegt. Diese „Stimmen zu Filderstadt“ fielen sowohl positiv als auch 

negativ aus. Unter den kritischen Stimmen war insbesondere die Thematik der fünf ge-

trennten Stadtteile zu erkennen. Hier wurde beispielsweise bemängelt, dass es kein rich-

tiges Zentrum gibt und dass es der Stadt an Lebensqualität sowie Stimmung fehlen wür-

de. 

Gerade die Bewertung der Lebensqualität in Filderstadt fand durch einen eigenen Teil der 

quantitativen Bürgerbefragung Beachtung. Durch offene Frage wurde erfasst, was nach 

Meinung der Bevölkerung die Lebensqualität allgemein fördert. 53 Prozent der Befragten 

nannten die (Lage der) Wohngegend, also die Nähe zur Natur, die schöne und ruhige 

Gegend sowie den bezahlbaren Wohnraum als wichtiges Kriterium. 38 Prozent nannten 

die Freizeitmöglichkeiten, Veranstaltungen, Feste und Vereinsangebote als wichtigen 

Faktor bei der Bewertung. In diesem Sinne wurden im Rahmen der Befragung auch kon-

krete Projektvorschläge den Bürgerinnen und Bürgern unterbreitet. Obwohl der Projekt-

vorschlag „Tourismus und Freizeit“ am Ende nicht unter den ersten vier Favoriten war, ist 

dennoch zu erwähnen, dass die meisten der Befragten den Grund für Ihre Wahl des Pro-

jektvorschlags „Tourismus und Freizeit“ in der Belebung der Stadt sehen. Außerdem be-

steht von ihnen noch der Wunsch, dass Filderstadt alleine, ohne die Kooperation mit an-

deren Kommunen, diese Freizeitprojekte umsetzen soll. Bei einer Realisierung solcher 

Projekte wurde das bürgerliche Engagement mit überwiegender Mehrzahl signalisiert. 

Gerade dieses Ergebnis der Bürgerbefragung 2017 wird im folgenden Kapitel weiter aus-

gearbeitet (vgl. STADT FILDERSTADT/EYE RESEARCH GMBH 2017, S. 18ff.). 
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Abb. 8 Auswertung zur Wahrnehmung Filderstadts 

Quelle: STADT FILDERSTADT/EYE RESEARCH GMBH 2017, S. 24 

4.4 Event-Marketing in Filderstadt 

Das Event-Marketing in Filderstadt lässt sich durch die folgende Unterteilung in drei Be-

reiche besser verdeutlichen. Die Ausarbeitungen und Begründungen wurden mithilfe in-

terner Quellen erarbeitet, wobei die nach eigener Einschätzung beste Lösung im Hinblick 

auf die Zielgruppe „Bürgerschaft“ und dem Ziel „Identifikationsstärkung“ abgebildet wurde. 

Abschließend soll eine Zusammenfassung des gesamten Kapitels die Überleitung zum 

Veranstaltungskonzept „Die Filderstadt“ abrunden. 

Bestehende Events aufwerten 

Bestehende Veranstaltungen in Filderstadt initiieren sich oft durch die Vereine in Filder-

stadt selbst, welche dann auch als Veranstalter auftreten. Da die Vereine meist Stadtteil-

bezogen agieren, erfolgt hier eine territoriale Abgrenzung bei Events. Traditionelle Veran-

staltungen, wie das Bärenfest in Bernhausen, der Krämermarkt in Bonlanden, das Stra-

ßenfest und Frühlingsfest in Plattenhardt oder das Kirchplatzfest in Sielmingen, finden 

jährlich statt. Auch der fast 100 Jahre alte Bernhäuser Pferdemarkt, welchen die Stadt 

gemeinsam mit dem Reit- und Fahrverein, dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und den 

Landfrauen organisiert, ist ein überregionales Highlight in den Reihen der Filderstädter 

Feste. Die Stadt selbst beteiligt sich hier aber nur durch Vergabe von Konzessionen durch 

das Ordnungsamt und bei der Vermarktung. Sonstige Freizeitattraktionen, wie z.B. durch 

das Erlebnisbad Fildorado oder durch die Stadthalle FILharmonie, erfolgen durch die Ei-

genbetriebe selbst und sind größtenteils von der Stadtverwaltung unabhängig (vgl. STADT 

FILDERSTADT 2016, 11). Durch die Fülle solcher Veranstaltungen und die Tatsache, dass 
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diese bereits sehr gut in der Bevölkerung etabliert sind, besteht keine Notwendigkeit diese 

aufzuwerten. Ebenfalls wird es durch die traditionelle Prägung und die Zuständigkeit der 

Vereine für die Stadtverwaltung schwer sein, sich ohne Konfliktpotenziale in diese Events 

einzubringen und mitzubestimmen. 

Übergeordnete Veranstaltungen einbringen 

Für das Einbringen in eine übergeordnete Veranstaltung wäre beispielsweise die Landes-

gartenschau zu nennen. Hierbei erfolgt eine Kooperation der Stadt mit externen Akteuren 

wie etwa anderen Kommunen, Veranstaltungsagenturen und dem Landesministerium. 

Solche übergeordneten Veranstaltungen bedeuten immer auch eine übergeordnete Ver-

marktung, hohe touristische Besucherströme und vor allem eine hohe finanzielle Belas-

tung für die Stadt selbst. 

Von der quantitativen Bürgerbefragung 2017 auf die gesamte Bürgerschaft schließend, 

lässt sich feststellen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Filderstadts kaum daran 

interessiert sind, Kooperationen bei Events einzugehen, sondern die Stadt eigenständig 

im Fokus stehen soll. Ebenfalls wird ausdrücklich erwähnt, dass keine touristischen At-

traktionen geschaffen werden sollen, sondern nur die Optimierung der Lebensqualität der 

eigenen Bürgerschaft im Fokus stehen soll (vgl. STADT FILDERSTADT/EYE RESEARCH 

GMBH 2017, S. 6ff.). 

Neue Events etablieren 

Neue, nicht dagewesene Veranstaltungen zu etablieren bedeutet immer auch einen gro-

ßen organisatorischen Aufwand für eine Stadtverwaltung. Bei besonderen Anlässen gab 

es bereits in der Vergangenheit Ausnahmen, bei denen die Stadt als Veranstalter selbst 

aufgetreten ist. Dies war beispielsweise beim 40-jährigen Stadtjubiläum Filderstadts der 

Fall. Bei der 2015 stattgefundenen Veranstaltungsreihe ganz nach dem Motto „Mitma-

chen, miterleben, mitfeiern – feel Filderstadt“ wurden ein Jahr lang Events durchgeführt, 

welche das Stadtjubiläum zelebrierten. Diese Ausnahme verdeutlicht, dass die Stadtver-

waltung Filderstadt bisher zu wenig versucht hat, ein neues Event zu etablieren evtl. so-

gar mit jährlichem Turnus. Die Präsentation der Stadt bei einer gemeinsamen Veranstal-

tung wie „Die Filderstadt“, bei der ganz bewusst alle fünf Stadtteile miteinbezogen werden 

und so als das zentrale Stadtfest angesehen werden kann, gibt es bis jetzt noch nicht. 

Würde man diese Lücke schließen, hätte die Stadtverwaltung eine ganz gezielte Plattform 

um ihren Bürgerinnen und Bürgern eine Begegnungsstätte zu schaffen, um Beeinflussun-

gen zu steuern und letztendlich eine Identifikation zu stärken. 

Als Fazit des Kapitels lässt sich klar erkennen, dass Filderstadt durch die Gemeindere-

form keine gewachsene Stadt ist. Durch die unfreiwillige Zwangsvereinigung und die 

Schwäche des fehlenden Stadtzentrums ist es schwer, das auf einzelne Stadtteile be-
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schränkte Denken aufzubrechen und in einheitliche Bahnen zu lenken. Dies erkennt auch 

die Stadtverwaltung und versucht nun durch Maßnahmenpläne, wie dem ISEK, den Iden-

titätsfaktor in allen Bereichen der Entwicklung mit einfließen zu lassen. Sie ist bemüht, die 

Identifikation der Bürgerschaft in allen Kategorien zu etablieren und spricht exakte Hand-

lungsempfehlungen aus, um die Identität zu wahren und zu stärken. Stärken besitzt die 

Stadt durch die in den letzten Jahren stets ansteigenden Einwohnerzahlen und in der 

ausgewogenen Einteilung von Gewerbe, Naturlandschaft und attraktiven Wohnorten so-

wie der zentralen Lage und der guten Infrastrukturanbindung. Obwohl auf kultureller Ebe-

ne die Nähe zur Landeshauptstadt Stuttgart ein Risiko hinsichtlich der Nutzung von Frei-

zeitangeboten darstellt, würde im Ausbau eigener Attraktionen und bei der Etablierung 

neuer Events eine Chance für Filderstadt bestehen. Der Neubürgerschaft sowie der be-

stehenden Bürgerschaft könnten damit Andockpunkte präsentiert werden, welche für das 

Heranwachsen und das Festigen der Identitäten mit der eigenen Stadt sorgt. Jede und 

jeder zufriedene und sich identifizierende Bürgerin und Bürger dient als Multiplikator auf 

vielen weiteren Ebenen und kann letztlich zur Verbesserung der Innen- sowie Außen-

wahrnehmung der Stadt Filderstadt beitragen. 
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5 Konzeptvorschlag „Die Filderstadt“ 

Ein Event hat seinen Ursprung im traditionellen Zusammenkommen der Menschen eines 

bestimmten Kreises. Dies kann kulturelle, gesellschaftliche oder religiöse Handlungszu-

sammenhänge haben. Sie können von unterschiedlichen Charakteren geprägt sein und 

fördern die Begegnungen von Menschen und deren kommunikativer Austausch unterei-

nander. Veranstaltungen liegen in der Natur des Menschen welche sich versammeln wol-

len und das Bedürfnis nach Geselligkeit haben. Die Besucher suchen nach Traum- und 

Erlebniswelten und haben das Ziel dem Alltäglichen zu entfliehen. 

Die im Folgenden relevante Bezeichnung für die Veranstaltung „Die Filderstadt“ ist das 

Public Event, welches als häufigste Variante der öffentlichen Ereignisse für die „gewöhnli-

che“ Bürgerin oder den „gewöhnlichen“ Bürger gemacht ist. Das Public Event ist für einen 

offenen Besucherkreis zugänglich und hat in erster Linie die emotionalisierende Unterhal-

tung des Publikums zum Ziel. Jedes Public Event ist in der Regel eine geplante und nicht 

alltägliche Veranstaltung, welche auf einer Aktionsfläche stattfindet und ein Publikum in 

Echtzeit anspricht. Am Anfang eines solchen Public Events steht immer das Veranstal-

tungskonzept, welches die Kreation eines möglichst einzigartigen Eventlayouts darstellt 

(vgl. GÖDDE/BLEIBEL 2010, S. 11ff.). 

5.1. Konzeptaufbau 

„Das Konzept ist die geistige Ausgangsbasis für die Realisierung des späteren Marketing-

Events“ (vgl. SCHÄFER 2002, S. 51). Es ist die sprachliche und illustrierte erste Form einer 

Veranstaltung und dient als Entscheidungsgrundlage für alle späteren Aufgaben und Um-

setzungen. Von der ersten Stufe der Ideenskizze wird das Veranstaltungskonzept nach 

und nach zum realisierbaren Ansatz eines wirklichen Events (vgl. ebd. 2002, S. 51). 

Für den Aufbau des Veranstaltungskonzeptes können wie in Abbildung 9 dargestellt, ver-

schiedene Gliederungspunkte relevant sein. Dies geht von der Ausgangslage über die 

Idee bis hin zur Umsetzung und dem Ablauf. In jedem Fall sind aber auch die für diese 

Bachelorarbeit relevanten Punkte enthalten: Die anzusprechende Zielgruppe, die Ziele, 

welche die Stadt Filderstadt mit der Durchführung der Veranstaltung hat, die Finanzierung 

bzw. wirtschaftliche Machbarkeit der Veranstaltung, die Details zu Location und örtlichen 

Gegebenheiten und die Einbettung in die Gesamtkommunikation (vgl. GÖDDE/BLEIBEL 

2010, S. 348 und SCHÄFER 2002, S. 53f.). 

Das folgende Konzept für die Veranstaltung „Die Filderstadt“ ist anhand eigener Annah-

men, durch eigenes Wissen, Vorgaben der Stadt Filderstadt und mittels der im Kapitel 

angegebenen Literatur entworfen worden. 
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Abb. 9 Inhalte eines Konzepts 

Quelle: SCHÄFER 2002, S. 55 

5.2 Ausgangslage und Idee 

„Die Filderstadt“ ist eine Veranstaltung, bei der eine Stadtkulisse nachgebaut werden soll, 

die durch Malerei oder Fotografie auf Holzwänden und Holzhütten lebensecht dargestellt 

wird. Durch eine umfangreiche Inszenierung der Stadt mit Bühne, Gastronomieständen 

sowie der Unterstützung durch Vereine und Institutionen Filderstadts, soll der neu ange-

legte Festplatz der Stadt Filderstadt (Filderplatz) eingeweiht werden. Im Rahmen dieser 

Eröffnungsfeier soll „Die Filderstadt“ in einem Zeitrahmen von acht Tagen (Samstag bis 

Samstag) vor den offiziellen Sommerferien des Landes Baden-Württemberg stattfinden. 

Die Namenswahl „Die Filderstadt“ ist vor allem aus dem Grund gewählt, da so die gesam-

te Stadt im Fokus steht und die Veranstaltung am Ende nicht nur mit einem Stadtteil iden-

tifiziert wird, sondern als ein gemeinsames Projekt aller fünf Stadtteile angesehen wird. 

Daher wurde für die Location ein Platz gesucht, welcher nicht nur von der Größe her aus-

reicht, sondern zudem nicht direkt einem der fünf Stadtteile zugeordnet werden kann. So 

sollen letztendlich alle Bewohnerinnen und Bewohner Filderstadts angesprochen werden. 

Außerdem passt der Name thematisch sehr gut, da es sich bei der Veranstaltung um eine 

nachgebaute „Stadt in der Stadt“ handelt und prägnante Wahrzeichen aus allen Stadttei-

len aufgebaut und abgebildet werden sollen. 

Die Hard-Facts 

Name:     Die Filderstadt 

Art der Veranstaltung:  Public Event mit Nachbauten der Stadtkulisse 
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Anlass:    Einweihung des gesamtstädtischen Festplatzes 

Datum:    13. – 20. Juli 2019 

Dauer:     8 Tage 

Ort:     Filderplatz 

     Seestraße, 70794 Filderstadt 

5.3 Zielgruppe/Besucherprofil 

Die Zielgruppe der Veranstaltung kann nicht nur pauschal mit „alle Bürgerinnen und Bür-

ger Filderstadts“ benannt werden, vielmehr sollte ein genaues Besucherprofil erstellt wer-

den. Dabei ist es nicht nur interessant zu wissen, wer die Teilnehmenden sind, sondern 

auch wie viele es sind, woher sie kommen und was die Erwartungen der Zielgruppe sind? 

Es soll schlussendlich in den Fokus rücken, der Zielgruppe mit dem Event etwas Neues, 

Überraschendes zu bieten, was die Besuchenden begeistert. Auf die Zielgruppe ist 

schließlich auch das Programm ausgerichtet und hierbei gilt, nichts ist langweiliger als das 

Vorhersehbare. Je genauer man die Zielgruppe im Voraus definiert, desto genauer kann 

aufgezeigt werden, wer und was für das Event wichtig ist, um die eigenen Kommunikati-

onsziele zu erreichen. Erfolgt eine möglichst exakte Eingrenzung der Zielgruppe, kann 

eine direkte Ansprache am effektivsten erreicht werden. Wer sich wann, wie verhält, wel-

ches Programm für wen interessant ist oder auch simple Aspekte, wie die Urbedürfnisse 

der Menschen nach Essen und Trinken, können durch ein möglichst genaues Besucher-

profil am Ende zu einer Veranstaltung führen, mit der größtmöglichen Aussicht auf Erfolg. 

Im optimalen Fall erfolgt dann durch jeden zufriedenen Veranstaltungsbesucher ein 

Schneeballeffekt (vgl. SCHÄFER 2002. S. 10ff.). 

Die folgende Abbildung zeigt eine Unterteilung der obersten Zielgruppe „alle Bürgerinnen 

und Bürger Filderstadts“ in ein genaues Besucherprofil. Dabei ist nicht zu vermeiden, 

dass gewisse klischeehafte Eigenschaften den jeweiligen Erwartungen der Zielgruppe 

zugeteilt wurden. Nur über eine solche Stereotypisierung dieser Milieus kann das Verhal-

ten, die Interessen und die Bedürfnisse der Zielgruppe definiert werden. Generell lässt 

sich aber im Fall der Veranstaltung „Die Filderstadt“ sagen, dass die Bürgerschaft jeden 

Alters, jeden Geschlechts, jeden Bildungsstandes und jeder Nationalität angesprochen 

werden soll. Unterteilt wurde in der Abbildung 10 nach Alter und der Eingruppierung der 

Bevölkerung Filderstadts mittels aktueller Bestandsstatistiken der Stadt Filderstadt. Die 

vier Gruppen wurden in Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene und 

Familien, Seniorinnen und Senioren eingeteilt. Die fünfte Gruppe bezeichnet die Externen 

jeden Alters mit einem unbekannten Anteil, aber einer vorausschauenden Prognose von 

Veranstaltungsteilnehmenden im Umkreis von 30 km der Stadt Filderstadt. Dies ist eine 

realistische Einschätzung eines überregional beworbenen Events und würde beispiels-
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weise Besuchende aus den Nachbarstädten Leinfelden-Echterdingen, Esslingen, Nürtin-

gen, Reutlingen und Stuttgart beinhalten. 

 

Abb. 10 Besucherprofil für "Die Filderstadt" 

Quelle: eigene Darstellung 

Bei der Betrachtung der Zielgruppe muss zusätzlich beachtet werden, dass eine Unter-

scheidung zu sonstigen Akteuren einer Veranstaltung erfolgt. Akteure einer Veranstaltung 

sind beispielsweise die Presse, die Vereine, die Ehrenamtlichen, die Politik (Gemeinde-

rat), oder Vertreterinnen und Vertreter der Kirche. Diese sollten zwar unbedingt bei der 

Planung und Organisation einer Veranstaltung berücksichtigt und miteinbezogen werden, 

Alle Bürgerinnen und Bürger 
Filderstadts - jeden Alters, jeden 
Geschlechts, jeden Bildungsstandes 
und jeder Nationalität 

1. Kinder und Jugendliche  
2. Junge Erwachsene 
3. Erwachsene und Familien 
4. Seniorinnen und Senioren 
5. Touristen 

Sonstige Akteure - Vereine, 
Kirchen, Polizei, 
Ehrenamtliche, Presse, Politik, 
Einzelhandel und Gastronomie 

Kinder und 
Jugendliche 

0-18 Jahre 
Anteil: 7.622  

Erwartungen: 
Treffpunkt mit 

Freunden, Musik, 
abwechslungs-

reiches 
Programm, 

Möglichkeiten 
der 

Mitgestaltung, 
Kinderprogramm 

Junge 
Erwachsene 

18-30 Jahre 
Anteil: 7.153 

Erwartungen: 
Abendprogramm, 

Musik & Tanz, 
Ausschank von 

Alkohol, 
Zeitvertreib fürs 
Wochenende, 

Spaß und 
Unterhaltung, 
Ausbruch aus 

Alltag 

Erwachsene 
und Familien 

30-60 Jahre 
Anteil: 20.298 

Erwartungen: 
Kinderprogramm, 

Familienfreundliches 
Umfeld, Sicherheits-
bedürfnisse, sichere 

und harmonische 
Verhältnisse 

Seniorinnen 
und Senioren 

60 + Jahre 
Anteil: 11.229 

Erwartungen: 
Sitzgelegenheiten, 

Gemütlichkeit, 
Barrierefreiheit, 
Gastronomische 

Angebote, 
traditionelles 
Milieu, stark 

landwirtschaftlich 
geprägt 

Externe 

Jedes Alter 
Anteil: Unbekannt  

Umkreis:  
ca. 30 km 

Erwartungen: 
Überregionale 
Attraktion als 

Zeitvertreib am 
Wochenende, "noch 
nicht dagewesenes" 
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allerdings sind diese nicht die primäre Zielgruppe, die mit dem Event angesprochen wer-

den soll. Die Zielgruppe ist der Personenkreis, welcher schlussendlich von der Stadt Fil-

derstadt gebraucht wird, um den Zweck und die Ziele der Veranstaltung zu erreichen. 

5.4 Ziele 

Mit den Zielen einer Veranstaltung drückt der Veranstalter selbst aus, was er mit dem 

Event erreichen will. Dabei lässt sich generell in qualitative und quantitative Ziele unter-

scheiden. Quantitative Ziele wären beispielsweise Umsatz- sowie Gewinnsteigerung oder 

auch Neukundengewinnung. Qualitative Ziele wären eher die Bewusstseinsbildung, die 

Emotionalisierung sowie die Information und Kommunikation (vgl. SCHÄFER 2002, S. 61). 

Daher steht im Falle der städtischen Veranstaltung „Die Filderstadt“ zur Zielerreichung 

eher die qualitative Seite im Fokus. Für die Veranstaltung lassen sich folgende Ziele auf-

zählen: 

1. Die Stärkung der Identifikation aller Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Wohn- und 

Heimatstadt Filderstadt 

2. Die Stärkung eines Gemeinschaftsgefühls aller Besucherinnen und Besucher der 

Veranstaltung untereinander 

3. Die Überwindung des Stadtteildenkens und die Akzeptanz Filderstadts als eine 

zentrale Gesamtstadt 

4. Die Verbesserung des Image der Stadt(verwaltung) Filderstadt 

Mit der Zielformulierung kommt auch automatisch die Frage auf, wie man diese Ziele er-

reichen kann und wie man im Nachhinein kontrollieren kann, ob die Ziele erreicht wurden. 

Die Abbildung 11 unterteilt die vier oben genannten Hauptziele nach der Zielerreichung 

und der Messbarkeit. Im besten Fall sollte die Zielerreichung messbar sein. Nur so kann 

überprüft werden, ob die Ziele durch die Veranstaltung erreicht wurden, um im Nachgang 

den Erfolg einer Veranstaltung zu beurteilen. In unserem Fall könnte dies eine gezielte 

Besucherevaluation der Veranstaltung oder die Fortschreibung der quantitativen Bürger-

befragung aus Kapitel 4 sein. Ebenfalls ist von großer Bedeutung für die Veranstaltung 

„Die Filderstadt“ eine gerechte Verteilung an Präsentationspunkten auf alle fünf Stadtteile 

zu bieten. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich alle Bewohnerinnen und Bewoh-

ner angesprochen fühlen und auch an den Veranstaltungen teilnehmen. Gerade das Ge-

fühl, etwas selbst mitgestaltet zu haben, bewirkt eine stärkere Identifikation mit der Sache 

selbst und sollte auch im Falle dieser Veranstaltung berücksichtigt werden. Hier zeigt sich 

bereits die enge Verknüpfung zwischen Zielen, Zielgruppe und dem Programm der Ver-

anstaltung. 
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Abb. 11 Ziele von "Die Filderstadt" 

Quelle: eigene Darstellung 

5.5 Wirtschaftliche Machbarkeit 

Das Budget einer Veranstaltung wird meistens vom Veranstalter selbst festgelegt. Dabei 

sollte im Blick behalten werden, ob sich eine Veranstaltung auch rentiert und man gege-

benfalls sogar Gewinn damit macht. Die Folgende Aufstellung der Kostenpunkte für die 

Veranstaltung „Die Filderstadt“ ist unter groben Annahmen und Recherchen zusammen-

gefasst. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist erst nach den städtischen Ausschreibungen 

und mit Festlegung des Rahmenprogramms möglich. Es wird davon ausgegangen, dass 

kein Limit seitens des Veranstalters besteht. Dennoch ist zu erwähnen, dass die Stadt 

Filderstadt darauf bedacht ist, verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mit-

teln umzugehen. Die Abbildung 12 zeigt, dass für die Umsetzung der Veranstaltung die 

Erschließung des Festplatzes als gegeben vorausgesetzt wird. Diese Erschließung wurde 

bereits als Beschlussvorlage vorgestellt und entspricht dem in Kapitel 4.2 erwähnten 

ISEK-Ziel, ein Ort mit identitätsstiftenden Kommunikationsstrukturen zu schaffen. Die Er-

schließung des Festplatzes „Filderplatz“ würde hinsichtlich Abwasser-, Wasser- und der 

Stromversorgung erfolgen. Der Betrag ist mit rund 160.000 Euro festgesetzt. In der Abbil-

dung ist dieser rot markiert, da es sich um einen Kostenpunkt handelt, welcher auch un-

abhängig von der Veranstaltung „Die Filderstadt“ anfallen würde. In der Endkalkulation ist 

Zielerreichung: 

- Stärkung der
Identität über
Nachbildung und
Aufbau historischer
Bauwerke und
Wahrzeichen der
Stadt Filderstadt

Messbarkeit: 

- Quantitative
Bürgerbefragung
2019 - Steigerung
des Wertes 47 auf
55 "Filderstadt ist für
mich nicht nur ein
Wohnort - Filderstadt
ist meine Heimat"

1. 

Zielerreichung: 

- Die Schaffung eines
Wir-Gefühls über das
gemeinsame Erlebnis
während der
Veranstaltung
(Programm muss für
jede Zielgruppe etwas
bieten)

Messbarkeit: 

- Evaluation der
Veranstaltung /
Gesamteindruck
gewinnen ob
Veranstaltung als
positiv bewertet
werden kann

- Unterschriftenaktion
an Veranstaltungstag
"Ich bin Filderstädter/-
in"

2. 

Zielerreichung: 

- Die Präsentation
aller fünf Stadtteile auf
einer gemeinsamen
Plattform.
Insbesondere alle
Vereine,
Gastronomischen
Angebote, Historische
Bauwerke und
Wahrzeichen sowie
Geschichtliche
Hintergründe

Messbarkeit: 

- Quantitative
Bürgerbefragung
2019 - Schrumpfung
des Wertes 35 auf 20
"Ich fühle mich mehr
als Bewohner Teilort
denn als Filderstädter"

3. 

Zielerreichung: 

- ständige Präsenz
des Logos sowie
Motto der
Veranstaltung "Fünf
bleiben - Eins werden"

- Transparenz der
Stadtverwaltung
darstellen durch einen
Info-Stand

- Inszenierung aller
Institutionen und
Eigenbetriebe der
Stadtverwaltung

- sorgfältige Auswahl
der Sponsorships

Messbarkeit: 

- Quantitative
Bürgerbefragung 2019
- Steigerung des
Wertes 10 auf 25
"Filderstadt tut viel für
seine Bürger"

4.
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der Betrag daher nicht hinzuzurechnen. Für die Veranstaltung fallen dann Kosten für Per-

sonal, Material, Marketingmaßnahmen, Gebühren und Versicherungen, die Sicherheit 

sowie für das Rahmenprogramm an. Die folgende Kostenplanung ist basierend auf grober 

Recherchen zusammengestellt worden. Der Kostenpunkt 12 enthält einen Puffer von 10 

Prozent auf die gesamte Kostenaufstellung, welcher für unerwartete Ereignisse oder Risi-

ken eingesetzt werden kann.  

Kostenplanung 

„Die Filderstadt“ – 13. bis 20. Juli 2019 

Kostenpunkt Bemerkung Kosten in € 

1. Erschließung des Festplatzes 160.000,00 

2. Bau der Stadtkulisse Ausschreibung an Kulissenbauer und Bühnenbauer 

in der Region: Beinhaltet externe Personalkosten, 

externe Materialkosten , Auf- und Abbau der Kulisse 

100.000,00 

3. Personalkosten Helfer Grobe Planung mit Zehn Helfer pro Tag à 6 Stunden 

mit einer Aufwandsentschädigung von 5,00 € pro 

Stunde (Ehrenamtliche oder Vereinshelfer) 

2.400,00 

4. Sicherheit Beauftragung eines Security-Unternehmens bei 

Abendveranstaltungen, Anwesenheit des DRK und 

der Feuerwehr vor Ort, Aufstellen von Bauzäunen 

4.300,00 

5. Werbekosten Siehe Kapitel 5.7 10.000,00 

6. Gebühren Genehmigung für Feuerwerk durch Ordnungsamt 50,00 

7. Versicherungen Veranstalterhaftpflichtversicherung 2.000,00 

8. Rahmenprogramm Live-Acts, Musiker oder Bands, Feuerwerk, Künstler 10.000,00 

9. Gastronomie Teilweise über Buchung von Dienstleistungen (Cre-

pes-Stand, Hähnchen-Stand, Pizza-Stand) und 

Teilweise Abwicklung über Vereine selbst, welche 

die Einnahmen behalten dürfen 

3.800,00 

10. Strom/Wasser/Abwasser/Müll 500,00 

11. Sanitäre Anlagen Toilettenwagen und Personal 750,00 

12. Puffer ca. 10 Prozent auf Gesamtkosten 14.000 

SUMME 157.800 

Abb. 12 Kostenplanung für "Die Filderstadt" 

Quelle: eigene Darstellung 

Abschließend lässt sich faktisch zunächst feststellen, dass selbst mit einem lohnenden 

Ticketverkauf für die Abendveranstaltungen die Veranstaltung einmalig nicht rentabel sein 

wird. Bei einem Erfolg der von „Die Filderstadt“ könnte aber ein langfristiges Ziel sein, 

diese Art der Veranstaltung zu etablieren und jährlich stattfinden zu lassen. Der Bau der 

Stadtkulisse könnte demnach eingelagert und langfristig genutzt werden und auf dieser 
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oder anderen Veranstaltung wieder zur Verwendung kommen. Somit lässt sich sagen, 

dass sowohl die Erschließung des Festplatzes, als auch der Bau einer Stadtkulisse eine 

Investition für die Stadt Filderstadt darstellen könnte, welche sich im Laufe der Jahre 

amortisieren würde. Die finanziellen Mittel für „Die Filderstadt“ müssten dafür im Haus-

haltsplan des Doppelhaushaltes 2018/2019 eingestellt werden. 

5.6 Analyse örtlicher Gegebenheiten 

Der Veranstaltungsort hat eine zentrale kommunikative Bedeutung, denn er ist Bestandteil 

der Inszenierung. Hierbei müssen nicht nur auf Image und Architektur geachtet werden, 

sondern auch auf Kapazität, Ausstattung, Lage und Kosten, Sicherheit sowie Verfügbar-

keit. Die richtige Location kann die Besucher positiv einstimmen und schafft Spannung 

und Überraschung (vgl. SCHÄFER 2002, S. 60). Der Festplatz Filderstadt liegt zwar auf der 

Gemarkung des Stadtteils Sielmingen aber dennoch sehr zentral und ist von allen Stadt-

teilen gut zu erreichen. Die Bundesstraße B27 und die Autobahn A8 sind in unmittelbarer 

Nähe und bieten eine Chance für die Veranstaltung auch überregional erreichbar zu sein. 

Parkmöglichkeiten könnten im angrenzenden Gewerbegebiet „Emerland“ geschaffen, 

oder zusätzlich auf freien Flächen ausgewiesen werden. Weiter könnte eine bereits vor-

handene Buslinie während der einwöchigen Veranstaltung kostenlos genutzt werden, 

welche alle Stadtteile anfährt und so die Besucherinnen und Besucher nicht nur zur Ver-

anstaltung fährt, sondern diese auch sicher wieder nach Hause bringt. Bezüglich der Ka-

pazität erstreckt sich die Fläche über 8.586 Quadratmeter und bietet damit eine maximale 

Auslastung für über 30.000 Personen. Hierfür wird allerdings noch die Größe der Bühne, 

Raum für Technik, Essens- und Getränkestände und Flächen für die Stadtkulisse abge-

zogen. Nach Abzug wäre nach wie vor eine maximale Auslastung von 20.000 Besuche-

rinnen und Besuchern zur gleichen Zeit zulässig, wenn ausschließlich Stehplätze zur Ver-

fügung stünden. Mit jeweiliger Bestuhlung und Betischung würde sich die Zahl verringern, 

dennoch bietet die Gesamtfläche genug Platz, um einem großen Besucheransturm sicher 

zu entsprechen. Die Ausstattung des Festplatzes wäre nach der Erschließung gesichert. 

Die ehemalige Grünfläche wäre dann ein geteerter Platz mit einer Strom- und Wasserver-

sorgung sein. Die dargestellte Abbildung 13 zeigt die gesamte Veranstaltungsfläche im 

derzeitigen Zustand. Auf der nördlichen und östlichen Seite des Filderplatzes könnte die 

Platzierung der nachgebauten Stadtkulisse erfolgen, wobei diese in fünf gleich große Be-

reiche unterteilt wird. Gegenüber auf der südlichen Seite des Platzes könnten die Gastro-

nomischen Stände aufgebaut werden mit Essen, Trinken und einer Bar sowie möglichen 

Präsentationsflächen der Institutionen und Vereine einzelner Stadtteile. Die Großbühne 

könnte im Westen stehen, damit die Beschallung nicht Richtung Stadtteil erfolgt und an-

grenzende Bewohner nicht gestört würden. Vor der Bühne sollten neben der Tanzfläche 

auch genügend Stühle und Tische platziert werden, um die Geselligkeit und den Aus-
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tausch der Besuchenden untereinander zu ermöglichen. Die richtige Bestuhlung erfolgt 

anhand von Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) Baden-

Württemberg. Die VStättVO enthält grundlegende Richtlinien, nach denen sich der Veran-

stalter bezüglich der Location zu halten hat. Hier wird auch eine enge Zusammenarbeit 

mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr empfohlen, da diese vor Veranstaltungsbeginn 

die Örtlichkeit hinsichtlich der Sicherheit prüfen und die Abnahme vornehmen. Kosten und 

Verfügbarkeit des Filderplatzes wären in diese Fall problemlos regelbar. Da der Platz ein 

Projekt der Stadtverwaltung mit der Arbeitsgemeinschaft Sielmingen e.V. (ARGE) ist, 

müssten hier ausschließlich untereinander Absprachen vorgenommen werden, um eine 

Kollision mit dem Stadtfest Sielmingen, bei dem die ARGE Veranstalter ist, zu vermeiden. 

Es würden daher auch keine Miet- oder Pachtkosten für die Nutzung der Location anfal-

len. Bezüglich der Sicherheit einer Eventlocation müsste bei Großveranstaltungen ein 

zusätzliches Sicherheitskonzept erstellt werden, welches aber nicht im Rahmen dieser 

Bachelorarbeit behandelt wird. 

Abb. 13 Veranstaltungsfläche/Örtliche Gegebenheiten 

Quelle: eigene Darstellung mit Bildnachweis über WebGIS 2017, o.S. (nach Geobasisda-

ten LGL Baden-Württemberg, Stand: 28.03.2017) 

5.7 Marketingstrategie der Veranstaltung 

Die Veranstaltung sollte unter allen Umständen auf die Corporate Identity, die Corporate 

Culture und das Corporate Design der Stadt Filderstadt ausgerichtet sein. Ziel muss es 

sein, dass gesamte kommunikative Umfeld einzubeziehen. Nicht außer Acht zu lassen ist 

auch, dass die Form und das Ausmaß der Kommunikation der Situation angemessen sein 
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sollte (vgl. SCHÄFER 2002, S. 63). Da es sich bei einer Stadtverwaltung um eine Non-

Profit-Organisation handelt, sollten keine übertriebenen und überteuerten Maßnahmen 

eingeplant werden, da sonst Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Veranstalters entstehen 

könnten. Wie in Kapitel 2 kurz angerissen, gilt ein Event zwar bereits als eigenständiges 

strategisches Instrument im Stadtmarketing, dennoch ist bei einer allumfassenden Marke-

tingstrategie wichtig, alle Maßnahmen aufeinander abzustimmen und auszurichten. In 

Bezug auf den Marketing-Mix stellt die Veranstaltung selbst und ihr Programm das Pro-

dukt dar. Ob Eintrittspreise anfallen oder freier Eintritt gewährt wird, müsste im Rahmen 

der Preispolitik näher beleuchtet werden und welche Vertriebswege genutzt werden klärt 

die Distributionspolitik. In diesem Kapitel wird besonderes Augenmerk auf die Kommuni-

kationspolitik gelegt. Welche Maßnahmen eingesetzt werden müssen um die Veranstal-

tung bei der Zielgruppe bekannt und diese auf das Angebot aufmerksam zu machen, wird 

in der Abbildung 12 näher dargestellt. Die an dieser Stelle am sinnvollsten erachtete 

Maßnahme ist die Media-Werbung. Die Media-Werbung umfasst die klassischen Arten 

der Printmedien, Radiowerbung und Außenwerbung. In diesem Fall wäre das die Veröf-

fentlichung von Anzeigen in den Amtsblätter, den regionalen und überregionalen Zeitun-

gen, die Schaltung von Radiospots in den regionalen Radiosendern wie Antenne1 und die 

Außenwerbung über Plakatwände, Litfaßsäulen oder City-Lights. Eine weitere beliebte 

Maßnahme ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hier ist das Medium der Journalisten 

zwischengeschaltet, welche durch redaktionelle Berichte im Vorfeld und im Nachgang der 

Veranstaltung freiwillig und unentgeltlich Fakten und Artikel zur Veranstaltung veröffent-

lichten. Auch bei einer effektiven Marketingstrategie ist darauf zu achten, dass die anzu-

sprechende Zielgruppe nicht aus den Augen verloren wird. Für eine familienfreundliche 

Sommerveranstaltung wie „Die Filderstadt“ wäre eine Anzeige in einer Fachzeitschrift 

oder ein Kinospot völlig unpassend. Die gezielte Vermarktung über Plakate in der Nähe 

von Schul- und Sportanlagen, Radiospots zwischen 7:00 Uhr und 11:00 Uhr oder etwa ein 

Interview des Oberbürgermeisters in der FilderZeitung erreicht genau die Menschen, die 

letztendlich auch die Veranstaltung besuchen sollen. 

Die folgende Abbildung 13 zeigt eine unter zeitlicher Berücksichtigung mögliche Kampag-

nenplanung für „Die Filderstadt“, welche sechs Monate vor dem Veranstaltungsbeginn 

starten und sich mit Näherung des Termins an Maßnahmen verdichtet. Die mit einem 

Stern (*) markierten Überbegriffe sind jene Maßnahmen, für die voraussichtlich Kosten 

entstehen werden. Alle Kosten sind unter 5.5 wirtschaftliche Machbarkeit als grobe An-

nahme zusammengefasst. Unter Berücksichtigung des Corporate Designs wurden eben-

falls exemplarisch ein Plakat und ein Flyer für die Veranstaltung entworfen und unter der 

Abbildung 14 und 15 dargestellt. Alle Marketingmaßnahmen müssen im Vorfeld durch 

einen Verantwortlichen der Stadt Filderstadt überprüft und abgesegnet werden. Nur so 
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kann letztendlich eine einheitliche Marketingstrategie umgesetzt werden sowie die best-

mögliche Ansprache aller Zielgruppen erfolgen. 

Abb. 14 Kampagnenplanung im Rahmen der Kommunikationspolitik 

Quelle: eigene Darstellung 

Januar '19 

•Neujahrsaktion (Tickets zum halben Preis)

•04. + 18.01: Amtsblattartikel in Amtsblatt Filderstadt

•Presseartikel in FilderZeitung

Februar '19 

•Redaktioneller Zeitungsartikel : "Einblicke in Arbeit eines Kulissenbauers"

März '19 

•Redaktioneller Zeitungsartikel: "Interview zur Veranstaltung mit dem
Oberbürgermeister"

•Amtsblattartikel: "Interview zur Veranstaltung mit dem Oberbürgermeister"

April '19 

•Anzeigenschaltung in Amtsblättern außerhalb Filderstadts *

•Anzeigenschaltung in ausgewählten Zeitungen regional und überregional *

•Muttertagsaktion (Tickets zum halben Preis)

Mai '19 

•Druck von Veranstaltungsflyern *

•Verteilung der Flyer in Schulen, Kindergärten, Einzelhandel und Institutionen

Juni '19 

•Vermarktung der Veranstaltung auf Online-Plattformen
(Veranstaltungskalender der StuttgartRegio, Social Media Kanäle)

•Plakatierung (Druck und Verteilung) *

Juli '19 

•16. - 13. Juli: Radiospots bei Radiosender Antenne 1 *

•Druck des Programmheftes *

•12. + 19.07: Amtsblattartikel in Amtsblatt Filderstadt

Nachgang 

•Nachbericht in Amtsblatt Filderstadt

•Redaktioneller Nachberichtin FilderZeitung
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Abb. 15 Muster-Flyer für "Die Filderstadt" 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abb. 16 Muster-Plakat für "Die Filderstadt" 

Quelle: eigene Darstellung mit Bildnachweis über WOLF 2015, o.S. 
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6 Fazit 

Ziel der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit war es, den Bezug zwischen städtischen 

Veranstaltungen und der Identität von Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Stadt festzustellen. 

Der zunächst im theoretischen Teil erarbeitete Sachverhalt hat zwar aufgezeigt, dass die 

Förderung von Events einen Beitrag zur Steigerung der Identifikation der Bürgerinnen und 

Bürger leisten kann, aber auch verdeutlicht, dass für eine umfassende Identifikation dieser, 

mehr als nur ein Marketinginstrument notwendig ist. Dennoch hat sich mittels der ausgewähl-

ten Literatur gezeigt, dass der anfangs formulierten Forschungsfrage „(Wie) Können Veran-

staltungen als Instrument des Stadtmarketings dazu beitragen, die Identifikation von Bürge-

rinnen und Bürgern mit Ihrer Stadt zu steigern?“ mehrfach zugestimmt werden konnte. Das 

„Wie“ ist allerdings differenzierter zu betrachten. Veranstaltungen können beispielsweise 

dann zur Identifikation beitragen, wenn die städtischen Vereine miteinbezogen werden, wenn 

bürgerliches Engagement und Mitgestaltung möglich ist, wenn die Eigenschaften und Tradi-

tionen der Stadt aufgegriffen werden und wenn die Veranstaltung bei der Bürgerschaft und 

bei Externen positiv wahrgenommen wird. 

Hieraus zeichnet sich aber bereits die Problematik für eine solche Untersuchung ab. Durch 

eine subjektive Wahrnehmung jedes Individuums ist eine genaue Darstellung oder Messbar-

keit der Identitäten von Bürgerinnen und Bürgern nur begrenzt möglich. So hat die Stadtver-

waltung zwar gewisse Möglichkeiten und Gestaltungspotenziale, um die Identifikation ihrer 

Bevölkerung zu stärken bzw. zu fördern, allerdings gibt es durch die Vielzahl an Kollektiven 

in einer Kommune auch eine Vielzahl an Identitäten und daher sind keine Maßnahmen der 

Stadt ein Garant für positive Identitätsentwicklungen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass für eine erfolgreiche Gestaltung einer Stadtidentität die 

Kommunen alle Maßnahmen der Stadtverwaltung und alle Instrumente des Stadtmarketings 

optimal aufeinander abstimmen müssen. Die Stadt Filderstadt geht dies durch ihr Integriertes 

Stadtentwicklungskonzept an und lässt so die Thematik der Identität in alle Bereiche und 

Entscheidungen mit einfließen. Ebenfalls liegen durch die quantitative Bürgerbefragung kon-

krete Wünsche und Vorstellungen der Bürgerschaft vor, von denen zukünftige Maßnahmen 

wie beispielsweise die Umsetzung des Veranstaltungskonzeptes für „Die Filderstadt“ abge-

leitet werden können. Interessant für weitere Untersuchungen wären die Evaluation der Ver-

anstaltung selbst sowie die Fortschreibung der Bürgerbefragung. Nur so kann die Stadtver-

waltung Filderstadt im Laufe der Zeit feststellen, ob sie die Identifikation ihrer Bürgerinnen 

und Bürger optimieren konnte und ob eine Überwindung des Stadtteildenkens erkennbar ist. 

Fakt ist, dass eine Veranstaltung wie „Die Filderstadt“ durchaus zur Stadtidentität beitragen 

könnte, wenn sie sich als feste Veranstaltungsgröße im Bewusstsein der Bevölkerung etab-

liert hat. 
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