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Vorwort

In meiner Funktion als wissenschaft liche Mitarbeiterin am Fachgebiet Landschaft s-
architektur | Technik am Fachbereich 06 (Architektur, Stadtplanung, Landschaft s-
planung) der Universität Kassel beschäft igte ich mich im mehrjährigen Forschungs-
projekt „Machbarkeitsstudie Bergpark Wilhelmshöhe - Nachhaltigkeitskonzepte“ 
sehr ausführlich mit der Th ematik der Orientierung im öff entlichen Freiraum. Die 
individuelle Gestalt des Raums besitzt hierbei einen entscheidenden Einfl uss auf die 
Wahrnehmung des Menschen und wirkt sich auf dessen Verhalten und Zufrieden-
heit aus. Die vorliegende Dissertationsschrift  evaluiert detailliert diese Bedürfnisse 
und baut gleichzeitig auf dem besagten Forschungsprojekt auf. 

Zu Beginn dieses Vorhabens musste sich zunächst mit Methoden und Strategien 
zum generellen Verständnis von Orientierung auseinandergesetzt werden. Die dies-
bezüglich vorhandenen wissenschaft lichen Ansätze konnten den Inhalt der vorlie-
genden Fragestellung - „wie orientieren sich Menschen im öff entlichen Freiraum?“ 
- nicht vollständig abbilden.
Um diese somit möglicherweise vorhandene methodische und analytischen „Lücke“ 
zu schließen, soll in der vorliegenden Dissertationsschrift  untersucht werden, ob 
eine systematische Empirie zur objektiven Darstellung und Quantifi zierung des 
Orientierungs- und Nutzungsverhaltens von Besuchern in Freianalagen entwickelt 
werden kann. 

Insgesamt stellt die Messung, Erfassung und gleichzeitige Bewertung individueller 
Bewegungsmuster die größte Herausforderung auf diesem Forschungsgebiet dar.
Über eine komplex angelegte prospektive Studie sollte daher versucht werden, 
subjektive Eindrücke der eingeschlossenen Einzelnutzer mit deren objektiv erfass-
tem Bewegungsverhalten im Raum zu korrelieren. Aufgrund seiner historisch und 
gestalterisch vielfältigen Erscheinung ist der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe als 
Untersuchungsort solch einer Erhebung gut geeignet.  

Erste Ergebnisse aus dieser Analyse wurden bereits auf renommierten Kongressen 
diskutiert, beispielsweise auf der gartenhistorischen Tagung der Stift ung „Fürst-
Pückler-Park Bad Muskau“ oder auf der Konferenz der „European Council of 
Landscape Architecture Schools (ECLAS)“ in Estland. 
Die Inhalte der hier vorgelegten Dissertationsschrift  vermittelt einen vielschichtigen 
Eindruck, wie komplex und facettenreich sich mit dem Th ema der Orientierung aus 
Sicht der Landschaft sarchitektur auseinandergesetzt werden kann, sowohl positiv 
als auch negativ. 

Es wäre wünschenswert, dass die im Verlauf dieser Arbeit entwickelten Ergebnisse 
bei zukünft igen planerischen Interventionen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
berücksichtig werden würden. 

Eine inhaltliche Vertiefung der vorliegenden Th ematik über diese Dissertations-
schrift  hinaus wird angestrebt. Somit wäre auch eine Adaptierung der nachfolgend 
vorgestellten Erkenntnisse auf andere Freiräume bzw. Szenarien vorstellbar.  
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Anmerkungen zur Dissertation
Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Rahmen dieser Arbeit in Teilen auf die 
Nennung beider Formen der Geschlechter verzichtet (beispielsweise „Nutzer“ oder 
„Befragte“).

Da die vorliegende Dissertation auf den Daten einer selbst durchgeführten Er-
hebung aus dem Jahr 2013 / 2014 basiert (s. Kapitel „5. Forschungsmethodik“), 
beruhen die dazugehörigen räumlichen Analysen (s. Kapitel „3. Der Bergpark 
Kassel-Wilhelmshöhe“) auf einer Bestandserhebung aus dem gleichen Jahr. Zwi-
schenzeitlich neuere Entwicklungen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (z.B. die 
Erweiterung und Umbenennung des Parkplatzes Ochsenallee in „Parkplatz Wil-
helmshöhe (Park))“ werden in den einzelnen Abschnitten textlich beschrieben.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertationsschrift  setzt sich mit einer für die Landschaft sarchi-
tektur sehr zentralen Fragestellung auseinander: Wie orientieren sich Menschen im 
öff entlichen Freiraum? Orientierung muss dabei als ganzheitlicher Prozess verstan-
den werden, welcher unter anderem von der eigenen Persönlichkeit, der Beziehung 
zum Raum und der Raumqualität abhängig ist. 

Verschiedene Beobachtungen im Raum zeigen auf, dass sowohl ein Mangel als auch 
eine zu große Vielfalt an unterschiedlichen Wegweisern und Informationsschildern 
oft mals mehr für Verwirrung als für Ordnung sorgen kann. Es stellt sich häufi g die 
Frage, ob und wie Räume geplant oder angepasst werden sollten, damit sich die 
Nutzer darin gut orientiert „fühlen“. Dies fördert wiederum das subjektive Wohl-
befi nden und stärkt die Auseinandersetzung mit der gegebenen Raumgestalt in 
positiver Art und Weise.  
Der Prozess der Wahrnehmung ist sehr individuell und beruht stets auf einem 
Wechselspiel zwischen Einzelnutzer und Raum. Es gibt bisher jedoch nur wenige 
wissenschaft lich fundierte Aussagen, die diesen Zusammenhang gezielt unter-
suchen. Aus planerischer Sicht mangelt es insbesondere an einer anerkannten 
Forschungsmethode, die diesbezüglich subjektive Eindrücke der Nutzer objektiv 
erfassen und analysieren kann. 
Anhand des Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe wurde die menschliche Orientierung 
im Freiraum näher untersucht. Dieser Ort wurde bewusst gewählt, da die Anlage 
zu den bedeutendsten Landschaft sparks Europas zählt. Seit Juni 2013 stehen das 
Herkules-Bauwerk, welches sich auf dem Parkareal befi ndet, sowie die diesem Bau-
werk angegliederten barocken und romantischen Wasserkünste auf der Welterbelis-
te der UNESCO. Bezogen auf die menschliche Orientierung ist das gewählte Areal 
besonders vielfältig, denn immer mehr Besucher mit unterschiedlichen Ansprüchen 
strömen in die Anlage. Ein Faktor, der auf der einen Seite den Tourismus der Stadt 
Kassel positiv beeinfl usst, auf der anderen Seite aber auch viele Herausforderungen 
mit sich bringt. So zeigen sich in der Anlage Tendenzen einer touristischen Über-
nutzung, beispielsweise in Form von Schäden an der vorhandenen Vegetation. 
Zur Beantwortung der eingangs formulierten Forschungsfrage wurden die individu-
ellen Bewegungsmuster von über 500 Personen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
per Global Positioning System (GPS) aufgezeichnet und zusätzlich personenge-
bundene Informationen über die Besucher durch einen Fragebogen erfasst. Die 
nachfolgende Verschneidung dieser Methoden in ein Geoinformationssystem (GIS) 
führt erstmalig dazu, Orientierung in einem Freiraum diff erenziert objektivierbar 
machen zu können. 
Durch statistische Berechnungen konnte aufgezeigt werden, dass es zwei defi nier-
bare Typen von Besuchern gibt, die sich eindeutig gegeneinander abgrenzen lassen: 
die „Naherholer“ und die „Touristen“. In der weiteren räumlichen Ausdiff erenzie-
rung zeigt sich beim Vergleich dieser beiden Nutzertypen wiederum ein gänzlich 
unterschiedliches Bewegungsverhalten. Es konnten nutzerspezifi sche Haupt- und 
Nebenrouten identifi ziert werden, ebenso Bereiche, die entweder sehr stark oder 
nur gering frequentiert wurden. 
Auch konnten Areale ermittelt werden, an denen sich die Erhebungsteilnehmenden 
subjektiv orientierungslos gefühlt haben. Überraschenderweise war dies vermehrt 
an großen, baulich auff älligen Attraktionen der Fall und nur in geringerem Maße in 
kleinen unüberschaubaren Bereichen mit verschiedenen Wegeoptionen. 
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Auch anhand der zurückgelegten Distanzen sowie der Verweildauer im Parkareal 
ließen sich gruppenspezifi sche Unterschiede verzeichnen. So legten die Touristen 
im Vergleich zu den Naherholern das Doppelte an Wegstrecke und Höhenmetern 
zurück. Insgesamt lässt sich aus den erhobenen komplexen Daten die individuelle 
Raumnutzung ablesen, was wiederum auch für zukünft ige planerische Interventio-
nen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe genutzt werden könnte. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse der Dissertation nicht 
nur räumliche Probleme im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe identifi zieren, son-
dern ebenso zahlreiche Bedürfnisse weiterer potentieller Interessensgruppen (z.B. 
Marketing oder die generelle Besucherlenkung bei Großveranstaltungen) erfassen, 
bewerten und unterstützen könnte. 
Die vorgestellte methodische Herangehensweise bietet die Möglichkeit, die Wahr-
nehmung des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe im Hinblick auf den individuellen 
Besucher zusammenhängend zu untersuchen. Darüber hinaus ist auch der Transfer 
der methodischen Vorgehensweise auf andere Freiräume bzw. Besucheranforderun-
gen vorstellbar. 

Abstract

Th is thesis investigates a very central question in landscape architecture: How do 
humans orientate in public space? Orientation is hence, a heuristic process that 
depends on one’s own personality, the relation to space and space quality.
Diff erent studies show that there is simultaneously a lack and an oversupply of 
information and signage, which rather leads to confusion. Th e question is, hence, 
how space should be planned or adjusted in such a way that people are enabled to 
orientate and feel safe. Yet, there are only a few extant studies that investigate this 
central question. Humans’ perception is very individual and is based on subjective 
experiences; in turn perception infl uences humans’ behavior. Until now, there is no 
research methodology that is able to objectively assess such a high individuality.  
Th is thesis aims to examine human orientation using “Bergpark Kassel-Wil-
helmshöhe” as a case study. Th is case was chosen as it represents one of the most 
important landscape parks in Europe. In June 2013 the “Herkules” building and 
the romantic “Watergames” were registered in the UNESCO world heritage list. 
As a consequence of the UNESCO listing, visitor numbers are increasing and with 
that the number of diff erent needs. One the one hand, this development positively 
aff ects the tourism in Kassel, but on the other hand there are many challenges. For 
example, one can observe fi rst sights of touristic overuse as well as park damage.
To tackle the research questions, the thesis combines two diff erent research me-
thods, i.e.,(i) a GPS tracking of movement patterns of more than 500 visitors in the 
park and (ii) a survey that collects visitors’ personal information. Th is synthesis 
allows the analysis of heterogeneous orientation and its objective measurement. 
Th e analysis of this comprehensive data sate by means of statistical methods showed 
that two types of visitors can be distinguished, namely (i) local visitors and (ii) tou-
rists. Group diff erences with respect to the use of main and secondary routes could 
be identifi ed. It could be also observed which areas are frequently used or where 
visitors feel lost. In contrast to expectation, it seems that visitors feel lost at main 
attractions.Th ere are also diff erences with respect to distances, altitudes and visiting 
times between the two groups. For example, tourist walk more than twice as much 
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as local visitors. Further analyses can help  to identify spatial problems and multiple 
needs of diff erent stakeholders (e.g., in the themes of marketing, tourism or visitor 
management at big events). Th e results of this thesis help to develop action plans 
for the case of “Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe” that can be also adapted to other 
public spaces.
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Einführung

1
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Abb. 1:  Besucher im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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1. Einführung
1.1 Einleitung
Ist menschliche Orientierung messbar? Verschiedene Wahrnehmungstheorien 
zeigen auf, dass bestehende Orientierungsprobleme nicht durch Beschilderungen zu 
lösen sind. Die Problematik ist weitaus tiefgründiger und sehr individuell. Es stellt 
sich allerdings die Frage, inwieweit sich subjektive (Orientierungs-) Prozesse für die 
Wissenschaft  objektiv bewerten lassen.
Die vorliegende Dissertationsschrift  zielt daher darauf ab, einen Beitrag zur Verbes-
serung der Orientierung im öff entlichen Freiraum zu leisten. Mit Hilfe des Ver-
suchsfeldes „Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe“ soll das Th ema der „Orientierung in 
Freianlagen“ näher untersucht werden. 
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1.2 Orientierung im öff entlichen Raum 
Bedingt durch wachsende technische Erkenntnisse und ebenso durch den fort-
währenden gesellschaft lichen Wandel nimmt die Intensität unseres Alltags immer 
mehr zu. Um beispielsweise ein bestimmtes Ziel zu erreichen, müssen Menschen 
teilweise große Distanzen in kürzester Zeit überbrücken. Daher sind Flughäfen oder 
Bahnhöfe Beispiele für Räume, an denen viele Personen, teilweise unter Zeitdruck, 
aufeinandertreff en. Sind solche Orte unübersichtlich gestaltet, können als Folge 
Stress und Frustration resultieren (Bierhoff , 2006, S. 6; Seumenicht, 2008, S. 2). 
Die allgegenwärtige individuelle Mobilität steigert demnach immer mehr den Be-
darf nach einer verbesserten Orientierung.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird oft  versucht, die Wegeführung zu 
einem bestimmten Ziel durch Aufstellen von Schildern oder Wegweisern anzuzei-
gen. Auch in öff entlichen Parkanlagen lässt sich dieses Problem erkennen. Überge-
ordnete Hilfestellungen bieten hier komplexe Orientierungs- und Leitsysteme. 
Diese haben das Ziel, ausgehend von einem bestimmten Punkt zu einem individu-
ellen Ziel hinzuführen. So könnte ein Mangel aber auch eine zu große Vielfalt an 
unterschiedlichen Wegweisern und Informationsschildern oft mals mehr für 
Verwirrung als für Ordnung sorgen. Aus gestalterischer Sicht müssen daher 
Kompromisse eingegangen werden. Letztendlich handelt es sich bei den meisten 
Schildern um vertikale, sehr raumprägende Elemente, die die eigentliche Raumge-
stalt in den Hintergrund rücken lässt (Abb. 2 und 3). Somit kann der Bedarf an 
Orientierungshilfen nicht allein durch Hinweisschilder abgebildet werden.  

1.3 Hintergrund der Arbeit
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Machbarkeitsstudie Bergpark Wilhelmshöhe 
- Nachhaltigkeitskonzepte“ (Fachgebiet Landschaft sarchitektur | Technik am FB 06 
der Universität Kassel) wurde sich bereits mit dem Th ema der „Orientierungs- und 
Leitsysteme, Signaletisches Design“ im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe auseinan-
dergesetzt (Riehl, Schneider, Kläser, 2014, S. 402-415). Unter anderem wurde die 
bestehende Beschilderungssituation erfasst. Auff ällig waren dabei sowohl die reine 
Masse an vorhandenen Beschilderungselementen, wie auch die Heterogenität ihrer 
Erscheinungsform, die in einer Unverhältnismäßigkeit zur Parkanlage stehen (ebd.). 
Es stellt sich daher die Frage, inwiefern Räume geplant oder angepasst werden 
können, dass diese auch ohne Hilfsmittel für den Menschen erschließbar sind. Was 
benötigt ein Raum, damit sich sein Nutzer orientiert „fühlt“? Valide Aussagen zu 
dieser Fragestellung gibt es bisher nur wenige (z.B. Hölscher 2009, Lynch, 2001, 
Gibson, 1973), denn unsere Wahrnehmung, die maßgeblich unser Verhalten beein-
fl usst, ist vielfältig begründet.
So gaben eine Vielzahl persönlicher Beobachtungen und die Auseinandersetzung 

Abb. 2:  Schilderwald im Eng-
lischen Garten, München

Abb. 3:  Auskunft oder Barriere? Schild
 am Kasseler Hauptbahnhof
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mit dem Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe im Rahmen des Forschungsprojektes 
schließlich den Anstoß, sich mit dem Th ema der „Orientierung im öff entlichen 
Freiraum“ näher auseinanderzusetzen.

1.4 Th eoretische Grundlagen
In der vertiefenden Betrachtung werden Kenntnisse über grundlegende Wahr-
nehmungstheorien benötigt. Die Begriffl  ichkeit „Wahrnehmung“ fi ndet in vielen 
Bereichen Anwendung und ist daher nicht klar und eindeutig defi niert. Sie beruht 
auf verschiedensten Auff assungen und Th eorien und lässt sich demnach vielfältig 
begründen. Bezogen auf die Orientierung spielt insbesondere die Wahrnehmungs-
psychologie eine entscheidende Rolle, denn diese untersucht die subjektiven Merk-
male des Prozesses (z.B. Ansorge & Leder, 2011; Gibson, 1973). 

Nach dem Psychologen Ulric Neisser (1928-2012) handelt es sich bei Wahrneh-
mung um Informationsverarbeitung, welche immer selektiv ist (Neisser, 1976, S. 7). 
Warum gewisse Details nicht „gesehen“ werden, liegt nicht in der physischen Funk-
tion der Augen, sondern am mentalen Prozess, welcher nur bestimmte (wichtige) 
Informationen in das Bewusstsein rücken lässt. Eine Vielzahl von Reizen, die per-
manent auf unsere Sinne einwirken, verursachen zu viele Informationen, um diese 
bewusst zu verarbeiten. Der Mensch neigt daher dazu, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren, denn Wahrnehmung sucht immer nach kausalen Zusammenhängen 
(ebd.).
Einzelne Elemente eines Bildes werden beispielsweise aufgrund ihrer Farbe, Form 
oder Größe gruppiert, in der Hoff nung Bekanntes zu fi nden und dieses zu interpre-
tieren. Auch Nicht-Gesehenes kann bei diesem Prozess gedanklich hinzugeführt 
werden. In Bildern kann daher oft mals mehr Gesehen werden als nur das Abgebil-
dete (Abb. 4). (Stapelkamp, 2013, S. 132) 

Ansätze aus der Wahrnehmungspsychologie zeigen insgesamt auf, dass sich 
menschliche Orientierung als ein subjektiver, ganzheitlicher Prozess darstellt, 
welcher unter anderem von der eigenen Persönlichkeit, der Beziehung zum Raum 
und der Raumqualität abhängt. Es fehlt jedoch eine wissenschaft lich anerkannte 
Forschungsmethode, die eine solch hohe Individualität objektiv bewerten lässt 
(Weber & Bauder, 2013). Dieser Bedarf soll durch die Dissertationsschrift  adressiert 
werden.

1.5 Untersuchungsraum Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe stellt hohe Ansprüche in Bezug auf die 
menschliche Orientierung. Seit Juni 2013 stehen das dort verortete Herkules-
Bauwerk sowie die barocken und romantischen Wasserkünste auf der Welterbeliste 
der UNESCO (Schröder, 2017). Bezogen auf das Th ema dieser Arbeit ist das 
gewählte Areal daher insgesamt sehr vielschichtig, denn immer mehr Besucher mit 
unterschiedlichen Ansprüchen besuchen die Anlage.

Grundlegende Orientierung ist gerade im Bergpark gegeben, da die Topografi e, 

B E R G PA R K
Abb. 4:  Unsere Wahrnehmung erkennt das, was unserer Erwartung entspricht.
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das Herkules-Bauwerk und das Schloss Wilhelmshöhe am deutlichsten wahrnehm-
bar und somit am einfachsten zu verstehen sind. Die Mittelachse richtet den Ort 
regelrecht linear aus. Durchwandert man die Anlage ergeben sich demnach immer 
wieder Blicke auf das Ziel, der Weg hierhin führt aber durch verschiedene Szenari-
en. So nehmen der Herkules und das Schloss Wilhelmshöhe eine wichtige Rolle, für 
das räumliche Verständnis ein, die es gilt zu unterstützen. (Riehl, Schneider, Kläser, 
2014, S. 412)

Zu berücksichtigen ist, dass das Nutzerbedürfnis nach Information und Orien-
tierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe ein gänzlich anderes als zu Zeiten der 
Parkgründung ist. Dem ehemaligen „Lustwandeln“ oder „Flanieren“, welches in den 
Anfangsdekaden der Parkgründung nur einem elitären Kreis vorbehalten war, steht 
heute eine quantitativ massiv ausgedehnte und ebenso zeitoptimiertere Nutzung 
der Bergparkbesucher gegenüber. Das klassische Sightseeing sämtlicher Parkat-
traktionen ist dem ortsfremden Besucher jedoch nur begrenzt möglich, da das 
ursprünglich angelegte Wegesystem mehr zum Verweilen als zum Durchschreiten 
gedacht ist. Es stellt somit eine große Herausforderung dar, den augenscheinlichen 
Nutzungswandel von der vormals exklusiven privaten Nutzung der Kurfürsten hin 
zur öff entlich zugänglichen Nutzung positiv begegnen zu können. 

1.6 Fragestellung
Aus Sicht der Landschaft sarchitektur sollte sich ein adäquat gestalteter Raum auch 
ohne Hilfsmittel für den Nutzer erschließen lassen. Wenn dort ein Mangel an 
Orientierung auft ritt, lässt sich dies - sofern gestalterisch nicht vorgesehen - durch 
fehlende räumliche Qualität begründen. Die menschliche Orientierung ist geprägt 
von unterschiedlichen subjektiven Faktoren, ebenso durch die jeweilige Umge-
bung. Somit muss bei einer wissenschaft lichen Auseinandersetzung zum Th ema 

Abb. 5: Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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„Orientierung“ insbesondere dieses Wechselspiel - zwischen dem wahrnehmenden 
Menschen und dem wahrzunehmenden Raum - betrachtet werden. Hierzu bedarf 
es einer systematischen methodischen Vorgehensweise, die den komplex gestalteten 
Untersuchungsraum im Hinblick auf den Nutzer und dessen Gestalt evaluiert. 

In Summe resultiert hieraus die für die vorliegende Dissertationsschrift  zentrale 
Frage: Wie orientieren sich Menschen im öff entlichen Freiraum?

Die Dissertation zielt somit darauf ab, einen Beitrag zur Verbesserung der Ori-
entierung im öff entlichen Freiraum zu leisten. Hierzu werden aufb auend auf der 
zentralen Fragestellung, folgende Forschungsfragen formuliert:

1)  Wie kann individuelle Orientierung gemessen werden?
2)  Wie stellt sich die gegenwärtige Orientierung im Bergpark Kassel-  
 Wilhelmshöhe dar?
3)  Welche Besuchergruppen / Typen gibt es?
4)  Wie orientieren sich diese potenziellen Gruppen?
5)  Wie kann Orientierung gesteigert werden, ohne individuelle Bedürfnisse  
 zu beeinträchtigen?

Als Ergebnisse der Arbeit entstehen Grundlagen zum Orientierungsverständnis, auf 
deren Basis im besten Falle weiterführende planerische Konzepte und Entwürfe ent-
stehen könnten. Die vorliegende Dissertation zielt dementsprechend nicht darauf 
ab, konkrete Gestaltempfehlungen oder gar Entwürfe für den Untersuchungsraum 
zu entwickeln. 

1.7 Aufb au der Arbeit 
Die Gliederung der vorliegenden Arbeit erfolgt nach einem bestimmten Aufb au. 
Zunächst wird in Kapitel 2 auf die Th emenfelder Wahrnehmung und Orientierung 
eingegangen. Es werden dabei verschiedene wahrnehmungspsychologische Th eori-
en vorgestellt, aus welchen anschließend Ableitungen zum Th ema der Orientierung 
getroff en werden. Es wird dabei auf drei Ansätze detailliert eingegangen: die (i) 
Gestalttheorie, (ii) der ökologische Ansatz und (iii) die kognitiven Th eorien.
Es folgt im Kapitel 3 eine räumliche Analyse des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe, 
wobei sich dabei unter anderem auf die vorliegende Erschließungs- und Beschilde-
rungssituation fokussiert wird. 
Aufb auend auf diesen beiden Kapiteln werden die Th esen zur Orientierung im 
Freiraum hergeleitet (Kapitel 4). Diese beruhen immer auf menschlich-räumlichen 
Interaktionen. 
Im Anschluss daran wird die hier gewählte Forschungsmethodik in Kapitel 5 
vorgestellt, durch welche der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe im Hinblick auf die 
zentrale Fragestellung und die bereits erarbeiteten Th esen näher untersucht wird. 
Das Kapitel schildert den Ablauf einer Erhebung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
und zeigt auf, in welcher Form wissenschaft liche Erkenntnisse gewonnen werden 
können. 
Die nachfolgende Auswertung (Kapitel 6) umfasst die Ergebnisse der sowohl de-
skriptiven statischen Analysen als auch der kartografi schen Auswertung. Hierdurch 
kann das Orientierungsverhalten der Besucher sehr umfassend betrachtet werden. 
In einer abschließenden Diskussion (Kapitel 7) werden die Ergebnisse zusammen-
gefasst und es wird ebenso der mögliche weitere Forschungsbedarf erörtert. 
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Abb. 6: Gedanken bei der Fortbewegung
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2.  Theorie ‒ Orientierung und Wahrnehmung
2.1 Einleitung
„Sich orientieren ist nicht eine Gabe, ein Vermögen, das man hat oder nicht. Es ist eine 
Voraussetzung, überhaupt existieren zu können. [...] Zu wissen, wo ich bin, wo ich 
mich befi nde, ist die Voraussetzung dafür, wohin ich mich zu bewegen habe, so oder 
so.“ (Aicher, 2005, S. 98)

Die Worte des Kommunikationsdesigners Otl Aichers verdeutlichen, wie lebens-
notwendig räumliche Orientierung für uns Menschen ist. Gehe ich nach rechts oder 
nach links? Gibt es in der Nähe eine Haltestelle? Ist das wirklich der schnellste Weg? 
Wir sammeln permanent Informationen, um solche Probleme zu lösen. Unsere 
Vorkenntnisse und Erfahrungen helfen uns bei der Suche nach einem individuellen 
Ziel.
Um herauszufi nden, wie wir unsere Orientierung positiv beeinfl ussen können, 
muss vorab beschrieben werden, wie dieser Prozess eigentlich funktioniert. Die 
Wahrnehmung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Nur durch sie sind wir in der 
Lage, uns in unbekannten Räumen zu orientieren.

Nachfolgend werden zunächst die allgemeinen Grundlagen und Haupttheorien von 
Wahrnehmungsprozessen vorgestellt und refl ektiert. Es wird dabei auf drei Ansätze 
detailliert eingegangen: die (i) Gestalttheorie, (ii) der ökologische Ansatz und (iii) 
die kognitiven Th eorien. Neben der allgemeinen Erläuterung wird insbesondere der 
Bezug zum Raum herausgearbeitet. Zusammenfassend wird am Ende des Kapitels 
erklärt, inwiefern sich die Erkenntnisse auf die Planung übertragbar lassen.



24                                              Th eorie

2.2 Wahrnehmungstheorien
Bereits seit sehr langer Zeit beschäft igt sich die Wahrnehmungspsychologie mit 
Prozessen, die erklären sollen, wie die Menschen ihre Umwelt „wahrnehmen“. Der 
Begriff  „Wahrnehmung“ fi ndet dabei in den unterschiedlichsten Bereichen Anwen-
dung, wird jedoch in den Th eorien von Psychologen, Philosophen und Medizinern 
verschieden ausgelegt. Bis heute existiert daher keine allgemein anerkannte Th eorie. 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht von einigen einfl ussreichen, theoretischen Entwicklun-
gen, die aus dem Bereich der Psychologie stammen und im Rahmen dieser Disser-
tation analysiert wurden1. Hierbei stellte sich raus, dass drei der sechs Ansätze für 
das Th ema dieser Arbeit von besonderer Bedeutung sind: (i) die Gestalttheorie, (ii) 
der ökologische Ansatz und (iii) die kognitiven Th eorien. Die zusätzlich aufge-
führten Th eorien werden im Rahmen dieser Dissertation nicht weiter diskutiert. 
Der Strukturalismus beispielsweise erscheint hierfür nicht mehr plausibel und ist 
lediglich von historischer Bedeutung und im „Konstruktivismus“ fi ndet der Raum 
zu wenig Betrachtung. Im Folgenden werden die Th eorien (s. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3) 
erläutert und insbesondere die Bezüge zur räumlichen Wahrnehmung beschrieben. 

1  Wesentliche Vorläufer aus der Philosophie und der Erkenntnistheorie werden hierbei   
 nicht berücksichtigt, da sich der Bezug zum Raum nicht unmittelbar ableiten lässt   
 (beispielsweise Aristoteles, Platon, Hume, Locke, Leibniz, Kant). 
  

Tab. 1:  Überblick wichtiger Theorien zur Wahrnehmung

Theorie Wichtige Vertreter/ 
Literatur Kurzzusammenfassung der Theorie

Strukturalismus Titchener et al. (1910) Diese Theorie geht davon aus, dass 
Wahrnehmung aus einer Summe von vielen 
Einzelteilen besteht.

Gestalttheorie Koffka (1919) 
Ehrenfels (1922) 
Wertheimer (1925)
Lewin (1927)
Köhler (1971) 

Als Reaktion auf den Strukturalismus wird 
hier der Einfl uss verschiedener optischer 
Reize auf die Wahrnehmung untersucht und 
in Gestaltgesetzen festgehalten. Der Leitsatz 
lautet: „Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile.“

Konstrukti-
vismus

Bateson (1972) Hier wird Wahrnehmung als „aktives 
Konstruieren“ verstanden, indem die Rolle 
des Beobachters mitbetrachtet wird. Zum 
Beispiel werden aktiv Informationen zu 
einem Bild gesammelt, um jedes Detail 
einer Szene zu erfassen. 

Ökologischer 
Ansatz

Gibson (1973) Abwendung vom Konstruktivismus. 
Ansatz, dass die Umwelt maßgeblich die 
Wahrnehmung und hierdurch das Verhalten 
beeinfl usst.

Kognitive 
Theorien

Tolman (1967) 
Neisser (1967)
Bandura (1969) 
Gagné (1969)
Piaget et al. (1973)
Lynch (1973) 
Ausubel (1974)
Bruner et al. (1988)

Diese Theorie beruht darauf, dass der 
Beobachter das Wahrgenommene mit 
Vorerfahrungen und vorhandenem Wissen 
abgleicht und entsprechend handelt. Aus 
den kognitiven Theorien leitet sich Lynchs 
mentale Karte ab.

Computationale 
Theorie

Marr (1982) Dieser Ansatz vertritt die These, dass wir 
aus einer Information sinnvolle Inhalte 
bilden. Hierzu wurden Konstanzgesetze 
entwickelt. Als Beispiel: Eine Form wird 
aus unterschiedlichen Perspektiven immer 
gleich wahrgenommen. Diese Theorie gilt 
als Grundlage für die Forschung im Bereich
der künstlichen Intelligenz.

Beginn 
20. Jahrhundert

Ende 
20. Jahrhundert
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2.2.1  Die Gestalttheorie oder „Ordnung im Kopf “
Verschiedenste Wissenschaft ler haben sich seit Beginn des letzten Jahrhunderts mit 
den menschlichen Wahrnehmungsprinzipen im Rahmen der Gestalttheorie ausein-
andergesetzt (Tab. 1) (Gurtner, 2016, S. 67). Die zentrale Metapher dieses Ansatzes 
lautet: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile” (vgl. Eckard, 2005, S. 227; 
Grütter, 2015, S. 21).
Die Gestalttheorie besagt, dass während der visuellen Wahrnehmung modellhaft e 
Bilder im Gehirn entstehen (sogenannte „Gestaltbilder“). Hierzu entwickelten die 
Gestalttheoretiker über 100 Gestaltgesetze. Die Essenz daraus lautet, dass einfache 
Formen bevorzugt wahrgenommen werden und dass es Tendenzen gibt, Elemente 
zu ganzheitlich wirkenden Einheiten zu gruppieren. (Gurtner, 2016, S. 68) Objekte 
werden nicht gesehen, wie sie sind, sondern so, wie sie durch ihre Wirkung neu 
entstehen.
Nachfolgend wird eine Auswahl der existierenden Gestaltgesetze vorgestellt. Phy-
siologisch betrachtet werden hierbei visuelle Reize vereinfacht und anschließend im 
Kopf geordnet (Bernhard, 2011, S. 33). 

Gesetz der Nähe
Wenn Elemente räumlich nahe beieinander liegen, so werden diese durch ihren 
Betrachter als eine Einheit wahrgenommen. Die Größe der Zwischenräume zuein-
ander spielt hierbei eine wesentliche Rolle für die menschliche Sensorik. Durch glei-
che oder unterschiedliche Abstände werden Elemente gruppiert oder separiert. Bei 
der Schrift  werden beispielsweise nicht die einzelnen Buchstaben gesehen, sondern 
das ganze Wort. (Fitzek, 2014, S. 4; Gurtner, 2016, S. 70; Schill-Fendl, 2004, S. 181) 
Die nachfolgende Abbildung zeigt exemplarisch auf, dass die parallel verlaufenden 
Linien als Balken interpretiert und die Kreise in Gruppen wahrgenommen werden 
können.

Gesetz der Ähnlichkeit
Bei diesem Gesetz werden ähnlich erscheinende Elemente als Einheit betrachtet 
bzw. gruppiert. Hierfür müssen Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar sein, 
beispielsweise Farbe, Helligkeit, Größe, Bewegungsrichtung oder Form. Je mehr Ge-
meinsamkeiten die Objekte aufweisen, umso stärker ist die Gruppierungstendenz 
(Fitzek, 2014, S. 4; Stapelkamp, 2013, S. 147).
So werden in der nachfolgenden Grafi k die grünen Quadrate als zusammengehörig 
empfunden. 

Abb. 7: Gesetz der Nähe
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Gesetz der Erkennbarkeit
Bei diesem Gesetz werden fehlende Elemente gedanklich hinzugefügt, um bekannte 
Formen wiedererkennen zu können. Trotz einer möglichen Abweichung kann eine 
einmal erkannte Figur immer wieder erfasst werden. So ist es gar unmöglich, diese 
nicht mehr zu sehen. (Stapelkamp, 2013, S. 143)
In der nachfolgenden exemplarischen Abbildung werden Kreise durch verschiedene 
lineare Strukturen unterbrochen. Dennoch können mehrere Kreise erkannt werden.

Gesetz der Prägnanz 
In diesem Ansatz geht es darum sich auf das Wesentliche zu beziehen. Wir haben 
die Tendenz, ausgewogene Figuren als geschlossene Objekte wahrzunehmen, auch 
wenn diese aus vielen einzelnen Bildelementen zusammengesetzt sind. Daher wird 
eine klare, geordnete Figur leichter erkannt als ein komplexes Bild. Hierzu zählen 
insbesondere regelmäßige, symmetrische, geschlossene, einheitliche oder ausgegli-
chene Formen. Wir versuchen, uns unbekannte Formen in bekannte Formen zu 
überführen. (Alexander, 2013, S. 29; Gurtner, 2016, S. 69; Schill-Fendl, 2004, S. 181) 
Diesem Vorgang zufolge wird in der nachfolgenden Abbildung ein überlappender 
Kreis auf einem Quadrat erkannt und kein abstraktes Polygon aus drei Teilen, wie es 
im rechten Bild darstellt wird (Abb. 10). 

Abb. 8: Gesetz der Ähnlichkeit

Abb. 9: Gesetz der Erkennbarkeit
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Abb. 10:  Gesetz der Prägnanz

Figur und Grund
Bei diesem Gesetz wird zwischen Figuren und einem Hintergrund diff erenziert. Es 
werden keine ungeordneten Flächen, sondern Objekte und Formen erkannt. 
In der Regel wird dieser Eff ekt durch ausreichenden Kontrast oder durch eine 
Kontur, die eine bekannte Figur ergibt, erreicht. Der umgebende Raum der erkann-
ten Figur wird dann wiederum als Hintergrund gedeutet. (Alexander, 2013, S. 25; 
Gurtner, 2016, S. 71) Die nachfolgende Abbildung zeigt dieses Phänomen. Zum 
Beispiel erkennt man auf der linken Abbildung entweder eine Vase oder zwei 
einander zugewandte Gesichter, nie aber beides gleichzeitig. Auf der rechten Seite 
erkennt man trotz fehlender Kontur ein Dreieck. 

Gesetz der Intensität
In diesem Gesetz wird beschrieben, dass abweichende Eigenschaft en, beispielsweise 
bezüglich Farbe, Helligkeit oder Größe in einer Ansammlung von Elementen viel 
deutlicher auff allen als gleiche Formen. Die Intensität dieser Wahrnehmung kann 
durch zusätzliche Reize (Bewegung, Blinken oder Geräusche) noch weiter gesteigert 
werden. Objekte fallen dadurch mehr auf, können ablenken oder auf Dauer sogar 

Abb. 11: Figur und Grund
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als störend empfunden werden. (Stapelkamp, 2013, S.146) 
Die nachfolgende Abbildung demonstriert, wie stark sich der rote Punkt und das 
grüne Dreieck gegenüber den zahlreichen umgebenden gleichartigen Quadraten 
abheben. 

2.2.2  Der ökologische Ansatz von James Gibson
Unsere Wahrnehmung ist nach dem ökologischen Ansatz eng mit Bewegung und 
Handlung verwoben. „We must perceive in order to move, but we must also move in 
order to perceive.“ (Gibson, 1979, S. 223) 
Dieser Satz vom Begründer des ökologischen Ansatzes James Gibson (1904-1979) 
formuliert sehr treff end, dass wir wahrnehmen müssen, um uns fortzubewegen und 
dass wir uns weiterbewegen müssen, um Neues wahrzunehmen. Diese Wechselbe-
ziehung bildet hierbei die Voraussetzung für das Kennenlernen unserer Umgebung. 
(ebd.; Bell, 2012, S. 28) 

So wird die Wahrnehmung in dieser Th eorie als ein kontinuierlicher Prozess oder 
als eine Aktivität verstanden, die niemals aufh ört. Das Ziel hierbei ist es Informatio-
nen zu erlangen, die wiederum Einfl uss auf unser Handeln nehmen (ebd.). 
Der Wahrnehmungsprozess selbst funktioniert nach Gibson nicht über einseitige 
Ansätze, wie beispielsweise die Physiologie des Auges. Vielmehr erklärt Gibson, 
dass Menschen über ein komplexes Wahrnehmungssystem verfügen. Hier spie-
len neben unserer Sinneswahrnehmung auch Bewegungen von Augen, Kopf und 
Körper eine zentrale Rolle. Dadurch wiederum wird der Mensch zu Aktivitäten wie 
hinschauen, hören oder etwas zu ergreifen veranlasst. Fortbewegung und Verhalten 

Abb. 12: Gesetz der Intensität

VerhaltenUmwelt

Person

Abb. 13: Beziehung von Umwelt, Verhalten und Person
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werden daher durch vielschichtige Mechanismen kontrolliert. (Bell, 2012, S. 28; 
Gibson, 1979) 
Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass Bewegungsvorgänge einen starken Einfl uss 
auf unsere Wahrnehmung haben.

Im Gegensatz zur Gestalttheorie steht beim ökologischen Ansatz der Raum oder 
- wie Gibson es ausdrückt - die Umwelt im Vordergrund. Gibson sieht diese als 
eine zusammengesetzte texturierte Oberfl äche an, welche aus vielen verschiedenen 
Bildern besteht. Er postuliert, dass sich die Umwelt aus dem durchlässigen Medium 
Luft , festen Substanzen und Oberfl ächen mit ihren Flächenanordnungen zusam-
mensetzt (Gibson, 1982, S. 141ff ). Hierbei handelt es sich zum Beispiel um den Un-
tergrund, auf dem wir gehen, Beleuchtung oder aber Elemente die zum Spielen oder 
Verweilen einladen. Basierend auf diesem Raumansatz entwickelt Gibson in seiner 
Th eorie zwei Hauptphänomene, die sehr konkreten Bezug zur Umwelt aufweisen: 
die Invarianz und die Aff ordanz. Diese werden nachfolgend erläutert.

Invarianz
In Gibsons Th eorie nimmt insbesondere der Untergrund, auf dem man sich fortbe-
wegt, eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung ein (Sagerer, 1995, S. 635). 
Die von ihm eingeführte Begriffl  ichkeit der Invarianz beschreibt die Konstanz von 
Objekten und Ereignissen auf einem Untergrund, die trotz situativer Veränderun-
gen gleichbleiben (= unveränderliche Komponenten). So werden nicht die indivi-
duellen Aspekte eines Gegenstandes wahrgenommen, sondern die Gegebenheiten, 
die diesen ausmachen. Daher sind Menschen beispielsweise in der Lage die gleiche 
Größe von unterschiedlichen entfernten Gegenständen aufgrund der Textur des 
Bodens zu bestimmen (Abb. 15 und Abb. 16). (Gethman, 2011, S. 242)

Abb. 14: Bewegungsvorgänge und Einfl uss auf unsere Wahrnehmung
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Aff ordanz 
Der Begriff  der Aff ordanz leitet sich aus dem Englischen ab und bedeutet im Deut-
schen so viel wie Angebotscharakter. Hierbei handelt es sich um Gegenstände, die 
in der Umwelt ein oder mehrere Angebote zur Handlungsanregung schaff en und so 
das Verhalten der Nutzer im Raum beeinfl ussen (situative Anregungsbedingungen) 
(Abb. 17). Zudem geht Gibson bei der Aff ordanz davon aus, dass sich der Wert von 
etwas ändert, sobald sich das Bedürfnis des Beobachters ändert. „Ein Angebot wird 
einem Objekt nicht aufgrund eines Bedürfnisses des Beobachters [...] verliehen. Was 
ein Objekt anbietet, bietet es an, weil es das ist, was es ist“ (Gibson, 1982, S. 150). Die 
Objekte implizieren demnach was die Menschen damit tun können. So lädt eine 
Bank zum Sitzen, ein Schild zum Informieren oder der Spielplatz zum Spielen ein. 
Das Sehen schließt zugleich ein, wie man mit diesen Objekten umgehen kann, was 
man damit machen oder nicht machen kann (Gethman, 2011, S. 242). 
Aufgrund dieser beiden Hauptphänomene hat James Gibson eine Fülle von Ein-
zelanalysen und Beobachtungen zur Wahrnehmung durchgeführt und bezeichnet 

Abb. 16:  Ohne Untergrund wirken die Objekte unterschiedlich groß.

Abb. 15:  Trotz unterschiedlicher Entfernung wirken die Objekte durch den Untergrund gleich groß.
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Abb. 17:  Affordanzen

diese als Perspektivvarianten (Gibson, 1973, S. 209). In Gibsons Standardwerk von 
1973 („Die Wahrnehmung der visuellen Welt“) werden diese detailliert erläutert. 
Beispielhaft  werden nachfolgend sechs Perspektivvarianten kurz vorgestellt.

Texturperspektive
Hierbei handelt es sich um die allmähliche Zunahme in der Dichte der feinen 
Struktur. Aus Sicht des Beobachters entsteht ein Tiefen- oder Entfernungseindruck. 
Nähere Objekte können daher detailreicher wahrgenommen werden als distanzierte 
Objekte (s. Abb. 18).

Größenperspektive
Hier steht die Größe eines Objektes in Relation zur Textur des Bodens auf dem es 
sich befi ndet. Aufgrund dieser Perspektive werden Objekte mit zunehmender Ent-
fernung kleiner abgebildet und die Textur des Bodens verändert sich perspektivisch. 
Eine notwendige Voraussetzung für dieses Phänomen ist ein Vergleichsmaßstab für 
die Beurteilung des Wahrnehmungsobjektes (Dück, 2001, S. 113) (s. Abb. 19). 

Linearperspektive
Hierbei handelt es sich um die Größenperspektive bei Geradlinigkeit von Konturen. 
Die Linearperspektive induziert Entfernung. Der Abstände zwischen Umrisslinien 
oder Binnenlinien im visuellen Feld nehmen dabei allmählich ab. Das bedeutet, 
wenn einer von zwei identischen Gegenständen größer wahrgenommen wird ist 
dieses näher als der Andere (s. Abb. 20).

Bewegungsperspektive
Diese Perspektive ist eine allmähliche Veränderung der Geschwindigkeit, mit der 
Texturelemente oder Konturen im visuellen Feld gegeneinander versetzt werden (s. 
Abb. 21).

Verdeckung 
Falls ein Gegenstand gesehen wird, der unvollständig ist oder durch einen anderen 
verdeckt wird, kann geschlussfolgert werden, dass der verdeckte Gegenstand sich 
hinter dem anderen befi ndet. Je weiter die Objekte in der Tiefe voneinander ent-
fernt sind, desto größer sind die Veränderungen (s. Abb. 22).

Formkonstanz
Wenn Objekte von verschiedenen Seiten betrachtet werden, ändert sich die Form 
seines Umrisses. Dennoch nimmt der Mensch das Objekt als konstant und immer 
gleich wahr (s. Abb. 23).
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Abb. 19: Die Größenperspektive

Abb. 18: Die Texturperspektive

Abb. 20: Die Linearperspektive

Abb. 21: Die Bewegungsperspektive

Abb. 22: Verdeckung

Abb. 23: Formkonstanz
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Abb. 19: Die Größenperspektive

Abb. 18: Die Texturperspektive

Abb. 20: Die Linearperspektive

Abb. 21: Die Bewegungsperspektive

Abb. 22: Verdeckung

Abb. 23: Formkonstanz
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2.2.3 Kognitive Theorien
Unter Kognition versteht man jene Vorgänge, durch die wir Kenntnisse über unsere 
Umwelt erwerben. In der Psychologie reicht die Diskussion über die kognitiven 
Ansätze bereits bis in das späte 19. Jahrhundert zurück (Seifert, 2004). 
Der Psychologe Ulric Neisser (1928-2012) definiert Kognition mit den folgenden 
Worten: „Cognition is the activity of knowing: the acquisition, organization, and 
use of knowledge“ (Neisser, 1976, S. 1). Wahrnehmung wird im Kognitionsbegriff 
jedoch nur als ein Teil dieser Prozesse betrachtet, ebenso wie Vorstellung, Denken, 
Verstehen, Urteilen und Erinnern (Plaßmann & Schmitt, 2007). Daher werden die 
kognitiven Theorien auch als Lerntheorien bezeichnet, die wiederum Einfluss auf 
das menschliche Verhalten und somit auch auf die Orientierung haben.  
Empirische Untersuchungen von kognitiven Prozessen werden in der Psychologie 
auf die Werke von Edward Tolman (1886-1959) zurückgeführt. Durch Experimente 
mit Ratten in einem Labyrinth konnte er nachweisen, dass Lebewesen eine sehr 
komplexe mentale Repräsentation ihrer Umgebung aufbauen und sogar in der Lage 
sind, Abkürzungen zu suchen. Tolman führte daher erstmalig den Begriff der 
kognitiven Karte ein. Die Analyse von kognitiven Prozessen war der zentrale 
Gegenstand von Ulric Neissers im Jahr 1967 verfassten Buch „Cognitive Psycholo-
gy“. Er beschreibt darin, wie bei einem Wahrnehmungsprozess Informationen 
aufgenommen und diese über kognitive Prozesse verarbeitet werden. Diese Vorgän-
ge nehmen Einfluss auf unser Verhalten, wie die nachfolgende Abbildung verein-
facht darstellt:

Im Vergleich zum zuvor erläuterten ökologischen Ansatz werden für die Verarbei-
tung von Informationen daher weitaus mehr kognitive Fähigkeiten benötigt. Dazu 
zählen zum Beispiel sich wiederholende Prozesse wie das Erkunden, das Aufneh-
men neuer Informationen und das Einwirken aufgrund von Erfahrungen (Guski, 
2000, S. 77f). Neisser spricht hierbei von einem kontinuierlichen und zyklischen 
Kreislauf: dem Wahrnehmungszyklus. Diesen beschreibt Guski in seinem Buch 
„Wahrnehmung“ wie folgt: „Im ständigen Wechsel zwischen Erwartungen (...), 
Aufnahme von Objektmerkmalen, eventueller Veränderung der Erwartung auf Grund 
objektiver Information, neuer Erwartung, weiterer Aufnahme von Objektmerkmalen 
usw. findet Wahrnehmung statt“ (Guski, 2000, S. 78).
Im Mittelpunkt der Kognitionsforschung steht der Raum, wobei dieser als innere 
Repräsentation der Umwelt interpretiert wird (Plaßmann & Schmitt, 2007). In den 
70er Jahren entwickelte sich daher aus den kognitiven Theorien heraus ein eigenes 
Forschungsgebiet: die Raumkognition. 
Diese setzt sich mit Prozessen der umweltbezogenen Informationsverarbeitung aus-
einander. Kennzeichnend für die Forschung ist die Beschäftigung mit räumlichen 
Eigenschaften und Relationen wie Distanzen, Richtungen, Lokationen, Größen, 
Mustern, Formen, Plätzen, Karten und Bewegungen (May, 2014).
In Hinblick auf Wahrnehmungsprozesse wird davon ausgegangen, dass der Mensch 
in der Umwelt nicht auf die gegebene Wirklichkeit reagiert, sondern auf seine sub-

Abb. 24: Kognitivismus
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jektive Interpretation (Plaßmann & Schmitt, 2007). Diese ist wiederum abhängig 
von den persönlichen und individuellen Bedürfnissen wie zum Beispiel seinen In-
teressen, Einstellungen und Motiven. Daher wird im Raum oft nur das Wesentliche 
und nicht jedes Element im Detail wahrgenommen. Hierbei spricht man von selek-
tiver Wahrnehmung. Neisser erläutert, dass der Grund, warum wir gewisse Details 
unserer Umgebung nicht „sehen“ nicht in der Funktionsweise unserer Augen liege, 
sondern im mentalen Prozess, der nur bestimmte Informationen in das Bewusstsein 
rücken lasse (Neisser, 1976, S. 1).

Mentale Repräsentation - die kognitive Karte
Die mentale Repräsentation der Umwelt ist einerseits Gegenstand vieler psychologi-
scher Analysen, wird aber auch durch Stadtplaner, Architekten oder Informatiker 
untersucht. Daher haben sich unterschiedliche Termini entwickelt, wie zum Beispiel 
„imaginary map”, „cognitive map”, „mental map”, „environmental image”, „spatial 
image” und „spatial scheme”. Im Deutschen spricht man oft über die „kognitive 
Karte”, „kognitive Landkarte” oder die „mentale Landkarte“. (vgl. Seifert, 2004). Im 
Rahmen dieser Arbeit wird die Begrifflichkeit der „kognitiven Karte“ genutzt. 
Hierbei handelt es sich um „geistige Landkarten“ (Downs & Stea, 1982, S. 24), 
beispielsweise ein Bild, was ein Kind von seinem zu Hause malt oder die Vorstel-
lung die man hat, wenn mit der U-Bahn durch eine Stadt fahren möchte (s. Abb. 
25). In unserer Vorstellung werden räumliche Situationen so abgebildet, dass wir 
uns besser orientieren oder einen Weg beschreiben können. Die kognitive Karte 
generiert sich schrittweise und wird durch Lernprozesse (z.B., wenn ein Ort bereits 
mehrfach oder sehr intensiv besucht wurde) immer wieder erweitert und aktuali-
siert. 

Dieser unterschiedliche Wissensstand kann in zwei Stufen eingeteilt werden: das 
Routenwissen und das Überblickwissen. 
Routenwissen ist die Fähigkeit, von einem Startpunkt aus einen Zielpunkt zu errei-
chen, also die Fähigkeit, von „A“ nach „B“ zu kommen (Katz, Janzen, Schweizer & 
Herrmann, 1999, S. 2). 
Überblickwissen entsteht durch das mentale Hinzufügen einer oder mehrerer Rou-
ten in eine bereits vorhandene kognitive Karte. (ebd., S. 1ff) 

Abb. 25: Kognitive Karten. Unterschiedliche Wahrnehmung des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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So kennen wir unseren täglichen Weg zur Arbeit sehr genau und wissen beispiels-
weise, wo sich Ampeln oder Kreuzungen befinden. In einer unbekannten Umge-
bung hingegen baut sich die kognitive Karte, wie zuvor erläutert, erst schrittweise 
auf. Hier verhelfen Orientierungspunkte bzw. Landmarken, die eigene Position in 
der Umwelt einzuschätzen. Der Aufbau von kognitiven Karten stellt jedoch keine 
detailgetreue Abbildung der Realität dar, sondern beinhaltet systematische Verzer-
rungen und Vereinfachungen (vgl. Hölscher, 2009, S. 59). Downs und Stea erklären 
diese Feststellung wie folgt: „Sie spiegelt die Welt wieder, wie ein Mensch glaubt, das 
sie ist, sie muß nicht korrekt sein. Tatsächlich sind Verzerrungen sehr wahrscheinlich. 
Sie gibt unser spezielles Verständnis der Welt wieder und sie ist vielleicht nur von 
ferne der Welt ähnlich, wie sie auf topographischen Karten oder Photos gezeigt wird“ 
(Downs & Stea, 1982, S. 24). Das Zitat erläutert bereits, wie subjektiv kognitive 
Karten sind. Es handelt sich dabei um einen „[...] Querschnitt, der die Welt zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zeigt“ (Downs & Stea, 1982, S. 24).
Unter anderem untersuchte der Architekt und Stadtplaner Kevin Lynch (1918 
- 1984) das Phänomen der kognitiven Karte. Lynch etablierte eine Methode zur 
mentalen Kartierung des städtischen Raums. Sein Ziel war es herauszufinden, wie 
Menschen die Umwelt kategorisieren und im Gedächtnis speichern, um zu verste-
hen, wie sich deren kognitive Karte zusammensetzt. In seinem Buch „The Image 
of the City“ (1960) hielt er seine Ergebnisse fest und leitete es mit den Worten „Die 
Einprägsamkeit der Stadtform wird im Mittelpunkt der nachfolgenden Untersuchung 
stehen“ (Lynch, 2001, S. 21) ein. Als Planer nimmt seine Arbeit starken Bezug zum 
Raum auf. Unter anderem versucht er zu erläutern, wie man durch Gestaltung auf 
Wahrnehmung einwirken kann: „Da sich das Vorstellungsbild in einem Prozess ent-
wickelt, der zwischen Wahrnehmer und Wahrgenommenen abläuft, ist es möglich, die 
Vorstellung durch Symbole, durch Umschulung des Beschauers oder Umformung der 
Umgebung zu verstärken. (Lynch, 2001, S. 21)“
Seine Ergebnisse basieren auf Erhebungen von Einheimischen und Ortsfremden
zu Eindrücken und Beschreibungen der Gestalt verschiedener Städte in den USA 
(Boston, Jersey City und Los Angeles). Dabei wurden unter anderem Einheimische 
gefragt, Skizzen von den Stadtteilen, in denen sie leben, anzufertigen (Lynch, 1973, 
S. 140-142). Lynch verglich die Skizzen und fand dabei immer wiederkehrende 
Strukturen. Er arbeitete fünf Elemente heraus, durch die Menschen in der Lage 
sind, sich in ihrer Umwelt zu orientieren. Diese nennt er „Elemente des Stadtbilds“ 
(Lynch, 2001, S. 60ff). Nachfolgend werden diese erläutert:

Wege (paths) 
Wege sind linienartige Elemente wie Straßen, Spazierwege, Verbindungswege oder 
Wasserwege, entlang derer sich der Mensch durch die Stadt bewegt. Lynch bezeich-
net sie als „Kanäle, durch die sich der Beobachter gewohnheitsmäßig, gelegentlich oder 
möglicherweise bewegt“. (Lynch, 2007, S. 60) 
Sie stellen häufig die einprägsamsten Elemente dar und dienen als Referenz für 
andere Strukturen, zum Beispiel durch Aufreihung anderer Elemente.

Grenzlinien (edges)
Wie bei den Wegen handelt es sich bei Grenzlinien (oder Rändern) ebenfalls um 
lineare Elemente, die allerdings nicht als Wege fungieren. Beispiele hierfür sind 
Küsten, Eisenbahnstrecken, Baugebietsränder oder Mauern. Sie stellen häufig Barri-
eren zwischen zwei Gebieten dar oder können als Nähte betrachtet werden, die zwei 
Gebiete aneinanderfügen. (Lynch, 2007, S. 61) 

Abb. 26: Wege als Linien

Abb. 27: Grenzlinie
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Grenzen können durchlässig sein, aber auch Zutrittsrestriktionen aufweisen. Durch 
Grenzlinien wird eine Stadt strukturiert und gegliedert. 

Bereiche (districts)
Flächige Elemente, die durch Unterteilungen entstehen, bezeichnet Lynch als 
Bereiche. Sie bilden mehr oder weniger einen Untergrund, auf oder an dem andere 
Elemente angeordnet sind. Bereiche sind Areale mit unterschiedlich großer 
geographischer Ausdehnung und können von außen oder von innen betrachtet und 
erlebt werden. Beispiele für Bereiche können unter anderem Wohnquartiere, 
Parkanlagen oder Plätze darstellen.

Brennpunkte, Knotenpunkte oder Entscheidungspunkte (nodes)
Bei Brenn- oder Knotenpunkten handelt es sich um strategisch bedeutsame Orte, 
die durch das Zusammentreffen von Straßen oder durch die Konzentration von 
Eigenschaften entstehen können. Für die Wahrnehmung spielt die Konfiguration 
solcher Orte eine wesentliche Rolle. (Katz et al., 1999, S. 3) 
Das wichtigste Merkmal von Brenn- oder Knotenpunkten ist die Tatsache, dass hier 
von den Nutzern Entscheidungen getroffen werden müssen. Daher sind diese an 
solchen Orten sehr aufmerksam. Lynch stellt die These auf, dass Elemente in der 
Nähe eines solchen Punkts stärker wahrgenommen werden. (Lynch, 2007, S. 90) 
Beispiele für Brennpunkte oder Knotenpunkte sind neben Kreuzungen auch Um-
steigepunkte oder Quartierszentren. 

Merkzeichen oder Landmarken (landmarks)
Hierbei handelt es sich um Referenzpunkte zur Orientierung im Raum. Im Ge-
gensatz zu den Brennpunkten zeichnen sie sich nicht durch das Benutzen, sondern 
vielmehr durch das Betrachten aus. Es handelt sich dabei um optische Bezugspunk-
te, die einmalig und bereits von der Ferne aus sichtbar sind. Dadurch verhelfen sie 
bei der Ermittlung des eigenen Standorts. Typische Beispiele für Landmarken sind 
Türme, Berge, die Sonne oder auch kleine markante Merkpunkte wie Hinweisschil-
der oder Bäume. (Lynch, 2007, S. 96 ff) 

2.3 Zusammenfassung und Diskussion des Kapitels
Es konnte aufgezeigt werden, dass Kenntnisse über grundlegende Wahrnehmungs-
theorien benötigt werden, um nachzuvollziehen, wie sich Menschen in ihnen unbe-
kannten Räumen zurechtfinden. Die wichtigsten Erkenntnisse werden nachfolgend 
zusammengefasst und in Relation zum Kontext der Dissertationsschrift gesetzt.

Die Gestalttheorie zeigt auf, dass die menschliche Wahrnehmung darauf ausgelegt 
ist, Strukturen zu suchen, zu erkennen und diese inhaltlich zu interpretieren. Wir 
sehen beispielsweise keine willkürlichen Ansammlungen von Strichen und Punk-
ten, sondern ganzheitliche Bilder. Die zahlreiche Gestaltgesetze vermitteln, wie 
Wahrnehmung im Detail organisiert ist.
Um diese Kenntnisse auf das Thema dieser Arbeit anzuwenden muss dieses vorhan-
dene Wissen auf einen individuellen Raum adaptiert werden, denn ein unmittelba-
rer Raumbezug ist in dieser Theorie nicht gegeben. Die Wahrnehmung geschieht 
hier vielmehr anhand von Formen, die in ihrer Struktur und Ordnung untersucht 
und interpretiert werden, beispielsweise durch Gruppierung oder Einheitlichkeit. 
So werden geordnete Elemente im Raum bevorzugter wahrgenommen im Vergleich 

Abb. 28: Bereiche einer  
Stadt

Abb. 29:  Brennpunkt

Abb. 30: Beispiel einer 
Landmarke
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zu denen, die diese spezifischen Eigenschaften nicht aufweisen. Farb- und Formge-
bung, aber auch Kontraste sind hier wesentlich. Sie trennen den Hintergrund vom 
Vordergrund oder identifizieren teilweise gar Strukturen. Daher kann anhand der 
vorgestellten Gestaltgesetze nachvollzogen werden, wie sich gewisse Wirkungen, 
z.B. durch Formen, Abweichungen oder Intensitäten, entfalten. 
Planer können daher bewusst die organisierende Wirkung von Gestaltgesetzen zum 
Einsatz bringen, um gezielt Aufmerksamkeit zu generieren. Je komplexer ein Raum 
aufgebaut ist, desto wichtiger kann es sein, einzelne Räume zusammenzufassen 
(Gesetz der Geschlossenheit und Gruppierung) oder die Sicht auf wichtige Orien-
tierungspunkte zu stärken. Dadurch kann aber auch erklärt werden, warum gewisse 
Zonierungen in einem Gesamtensemble weniger wahrgenommen werden. Diese 
Gesetze funktionieren auch in kleineren Maßstabsebenen, so zum Beispiel bei einer 
Allee, die als Sichtachse fungiert (Gesetz der Nähe) oder bei Baumhainen, die als 
zusammengehörig angesehen und in Beziehung zueinander gesetzt werden (Gesetz 
der Ähnlichkeit). 
Auch wenn die Gestalttheorie nicht erklärt, wie Menschen komplexe Räume wahr-
nehmen (vgl. Gibson, 1973, S. 281), können die Kenntnisse darüber dazu beitragen, 
Defizite zu lokalisieren oder Orte in ihrer Wahrnehmung zu stärken. Weiterhin 
können die Prinzipien aus dieser Theorie einen enormen Beitrag zur Informati-
onsvermittlung leisten, z.B. als Orientierungssystem. Daher sind auch zahlreiche 
Hinweistafeln, Schilder, Internetseiten oder auch Gemälde nach diesen Prinzipien 
aufgebaut. Im Hinblick auf Beschilderungen werden Gestaltgesetze bereits seit sehr 
langer Zeit eingesetzt, um Informationen besser vermitteln zu können.

Im Gegensatz zur Gestalttheorie steht beim ökologischen Ansatz von James Gibson 
die Umwelt im Vordergrund. Nach seiner Auffassung orientiert sich der Mensch, 
indem er den Raum durch Bewegungen analysiert und ordnet. Durch weitere 
Fortbewegung werden noch mehr Informationen aufgenommen. Die dadurch 
geschaffene invariante Struktur führt zu situationsbedingten Handlungen (vgl. 
Gibson, 1982, S. 214). Die Bewegung im Raum ist demnach die Basis für unsere 
Wahrnehmung, weshalb diese Erkenntnisse für das Thema der vorliegenden Arbeit 
von hoher Relevanz sind. 
Gibsons Analyse beruht auf räumlichen Untersuchungen, die erläutern, inwiefern 
menschliches Handeln gezielt beeinflusst werden kann. Seine Perspektivvarianten 
helfen - ähnlich wie die Gestaltgesetze - Räume besser zu erfassen. Licht und Schat-
ten geben dem Betrachter Auskunft über Räumlichkeit und Größe eines Objektes. 
Es wird ebenso erläutert, warum Objekte aus der Ferne betrachtet größer wirken, 
als sie in Wirklichkeit sind.
Von besonderer Bedeutung für das Thema dieser Arbeit ist Gibsons Affordanzkon-
zept. Dieses zeigt auf, dass Räume aufgrund ihrer Anordnung eine gezielte Wirkung 
auf den Menschen ausüben und dadurch zu bestimmten Handlungen auffordern 
(vgl. Schuster, 2011, S. 12). Durch bewusste Raumausstattung und -gestaltung wird 
das Handeln und Verhalten daher maßgeblich bestimmt (ebd.). Im Umkehrschluss 
bedeutet es aber auch, dass ein Mangel oder gar defizitäre Affordanzen zu Stress 
und Frustration führen können. Daher können Handlungsmöglichkeiten oder auch 
-limitationen in unübersichtlichen Räumen von besonderer Bedeutung sein, um 
eine Besucherlenkung zu generieren und die Behaglichkeit der anwesenden Perso-
nen zu verbessern. Positiv hervorzuheben ist auch, dass in Gibsons ökologischen 
Ansatz erstmalig überhaupt ein Zusammenhang zwischen Raum und der Aktivität 
des Menschen evaluiert wurde. 
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Vertreter der kognitiven Theorien teilen viele Positionen aus dem ökologischen An-
satz. So wird in diesen Theorien Wahrnehmung ebenfalls als ein Prozess angesehen, 
der in der Umwelt stattfindet. Allerdings werden hierbei nicht nur Informationen 
aufgenommen, sondern auch weiterverarbeitet, gespeichert und zu späteren Zeit-
punkten wieder abgerufen. Das ist die wesentliche Essenz an den kognitiven Theo-
rien. In Bezug auf das Thema der vorliegenden Arbeit bedeutet es, dass menschliche 
Orientierung maßgeblich mit dem Vorwissen der individuellen Person einhergeht. 
Menschen sind daher durchaus in der Lage, Rückwege, Umwege oder Abkürzungen 
zu suchen und zu nutzen. Sie können ihr erlerntes Wissen so anwenden, dass sie 
eine andere, ihnen ggf. fremde Route ermitteln, die sie dann wieder zu einem indi-
viduellen Ziel zurückführt. Weiterhin wird in dieser Theorie davon ausgegangen, 
dass sich bereits vor der Erkundung eines Raums Erwartungen aufbauen, über das, 
was darin gesehen oder gehört werden könnte (Guski, 2000, S. 77).
Die Annahme, dass im Kopf mentale Abbildungen der Umwelt durch kognitive 
Karten repräsentiert werden, ist eine von vielen Ansätzen, die im Rahmen der 
kognitiven Theorien verfolgt werden. Diese Vorstellung wird bis heute jedoch 
kritisch diskutiert. Einige Forscher weisen gar darauf hin, von der These, dass räum-
liche Vorstellungen im Gedächtnis als zusammenhängendes Bild gespeichert sind, 
Abstand zu nehmen (vgl. Downs & Stea, 1982). Nebe et al. schlagen daher vor, die 
Begrifflichkeit der kognitiven Karte nicht zu verwenden, sondern diese als subjek-
tive Raumvorstellung anzusehen (Nebe, Kröpel & Pütz, 1998, S. 11). Die Schriften 
von Lynch über die kognitive Karte sind durchaus als vage anzusehen, da mentale 
Bilder nicht mit Zeichnungen gleichgesetzt werden können. Dennoch war er der 
erste Planer, der diesen architektonisch-städtebaulichen Diskurs betrachtet hat. Sei-
ne Analysen zeigten erstmals strukturelle und räumliche Merkmale auf, die unser 
Verhalten beeinflussen können. Daher sind seine Erkenntnisse nachvollziehbar und 
von hoher Relevanz für das Thema dieser Arbeit. 
Die Tatsache, dass Raumwissen erweiterbar ist, erklärt auch warum Menschen in 
einer ihnen vertrauten Umgebung besser orientiert sind als in fremden Räumen. 
Demzufolge ist Orientierung als ein prozessualer Vorgang zu betrachten, der sich 
anhand einzelner räumlicher Elemente aufbaut. Es wird auch in den kognitiven 
Theorien davon ausgegangen, dass Umgebungen mit einfachen Strukturen (z.B. 
Alleen, großräumige Plätze) schneller und genauer erfasst werden können als unre-
gelmäßige räumliche Anordnungen.

Allen aufgeführten Theorien ist gemein, dass es sich bei der Orientierung um einen 
komplexen Prozess handelt. Es wird insgesamt aufgezeigt, dass Menschen aufgrund 
ihrer individuellen Persönlichkeit (z.B. durch Erfahrungen und Erwartungen), Mo-
tivation (individuelles Ziel, z.B. Erholung oder Sightseeing) und Befindlichkeit (z.B. 
ängstlich oder hoffnungsvoll) Räume unterschiedlich wahrnehmen können. Die 
Gestalt des Raums gibt wiederum vor, wie man sich in ihm verhält. 
Sowohl Mensch als auch Raum zeichnen sich demnach durch individuelle Attribute 
aus, welche alle in den Orientierungsprozess einfließen. Diese verschiedenen Ein-
flussfaktoren und deren personenabhängige Verflechtung sind folglich die Gründe 
für unterschiedliche Orientierungspraktiken. 
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Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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Abb. 31: Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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3.  Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
3.1 Einleitung
Die historische Freianlage Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe mit seinen zugehörigen 
Bauwerken ist einer der bedeutendsten Landschaft sparks Europas. Seine Entwick-
lung und Gestaltung ist einzigartig in der Historie der europäischen Gartenkunst. 
Im Laufe der Epochen erfuhr die Anlage einen sukzessiven Nutzugswandel. Seit 
Juni 2013 steht der Bergpark mit seinem Herkules-Bauwerk und den barocken und 
romantischen Wasserkünsten auf der Welterbeliste der UNESCO. 
Immer mehr Besucher strömen daher in die Anlage. Diese Tatsache fördert auf der 
einen Seite den Tourismus, bringt auf der anderen Seite aber auch viele Herausfor-
derungen mit sich. So zeigen sich im Bergpark inzwischen Tendenzen einer touris-
tischen Übernutzung. Der Bergpark als historische Freianlage eignet sich somit sehr 
gut als Untersuchungsraum für das Th ema der vorliegenden Arbeit, da hier große 
Besuchermassen auf eine komplex angelegte Anlage treff en, die für eine Vielzahl an 
Besuchern ursprünglich nicht ausgelegt war. Dies wiederum könnte nachteilig für 
die Orientierung des Einzelnutzers sein. 

In diesem Kapitel wird zunächst der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe vorgestellt 
(Abschnitt 3.2). Unter anderem wird hierbei auf die historische Entwicklung der 
Anlage eingegangen, die Sichtbeziehungen zum und im Park herausgearbeitet, die 
Topografi e des Areals beschrieben sowie einzelne Bauwerke und Gartenarchitektu-
ren exemplarisch vorgestellt.
Im darauff olgenden Abschnitt wird auf zwei grundlegende Elemente der Orientie-
rung im Bergpark eingegangen: die Erschließungs- und die Beschilderungssituation 
in der Anlage (Abschnitt 3.3). Neben der äußeren und inneren Erschließungssi-
tuation werden dabei auch die offi  ziellen Haupt- und Nebenzugänge analysiert. 
Anschließend wird durch eigene Beobachtungen und Einschätzungen versucht, 
die gemäß der Analyse bestehende Orientierungsproblematik besser zu erfassen. 
In diesem Kontext erfolgt ebenso eine Analyse der Beschilderungssituation. Dabei 
wird aufgezeigt, inwieweit diese hilfreich oder gar nachteilig sind. 
Eine abschließende Zusammenfassung gibt einen Überblick zu den wichtigsten 
Erkenntnissen (Abschnitt 3.4). 
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3.2 Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
Im zweiten Kapitel („Th eorie ‒ Orientierung und Wahrnehmung“) wurden bereits 
verschiedene Wahrnehmungstheorien erläutert. In diesem Kontext wurde deutlich, 
dass insbesondere die Gestaltung bzw. Anordnung eines Raums starken Einfl uss 
auf die individuelle Orientierung nimmt. Um dieses geteilte Wissen in der vorlie-
genden Arbeit anwenden zu können muss sich daher zunächst mit dem Bergpark 
Kassel-Wilhelmshöhe und seiner Struktur auseinandergesetzt werden. Daher wird 
zunächst eine Analyse durchgeführt, die sich mit der historischen Parkentwick-
lung, der stadträumlichen Situation, den Sichtbeziehungen, dem Welterbegebiet, 
der Topografi e und exemplarischen Bauwerken und Gartenarchitekturen ausein-
andersetzt. Nachfolgend sollen die äußere und innere Erschließung, die Zugänge 
sowie die zur Zeit der Bestandsaufnahme vorliegende Beschilderungssituation im 
Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe dargestellt werden.

3.2.1 Historische Parkentwicklung
Die historische Parkentwicklung wurde bereits in der „Machbarkeitsstudie Berg-
park Kassel-Wilhelmshöhe - Nachhaltigkeitskonzepte“ untersucht (Riehl, Schneider 
& Bischer, 2014, S. 54-71). Die nachfolgenden Darstellungen greifen diese Literatur 
auf.
Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte der Entwicklung des Parkareals 
anhand einer Zusammenfassung der geschichtlichen Hintergründe mit besonderem 
Augenmerk auf die Gestaltung einzeln erläutert.

ab 1604: Entstehung des Renaissancegartens
Das Gelände des heutigen Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe wurde als Garten des 
Klosters Weißenstein (1143 - 1527) sowie zum größeren Teil zu landwirtschaft li-
chen Zwecken, hauptsächlich als Weideland, genutzt. 
Bis etwa 1750 prägten Magerrasen und Hutewälder die Hänge des heutigen 
Habichtswaldes (damals noch „Habichts-Berg“ genannt) und es gab keinen ge-
schlossenen Baumbestand (Holzapfel, Lorberg & Ronneberger, 2007, S. 21). Unter 
Landgraf Moritz (regierte 1592 - 1627) begannen 1604 schließlich die Planungen ei-
nes Jagdschlosses im Renaissancestil sowie eines zugehörigen Gartens. 1606 wurde 
das Schloss nach einem zweiten Entwurf errichtet. Gestaltungsziel war die Einrich-

Epoche Zeit Entwicklungsschritt

Renaissance ab 1604 Entstehung des Renaissancegartens 
(zuvor Kloster Weißenstein)

Barocke Phase ab 1696 Entstehung der Barockanlage

Frühromantisch-
sentimentale Phase ab 1760 Entwicklung eines frühromantisch-

sentimentalen Landschaftsparks

Landschaftspark ab 1786 Umgestaltung zum reifen Landschaftsgarten

Preußische Provinz - 
Zeit der 
Gartenverwaltung

ab 1866
Kaiserpark unter preußischer 
Kronverwaltung (inkl. Bestandsplan von 
Ernst Virchow 1903)

ab 1918
Weimarer Republik und drittes Reich:
Teile des Parks wurden stark zerstört, 
insbesondere das Schloss Wilhelmshöhe

ab 1945 Wiederaufbau und Denkmalpfl ege nach dem 
Zweiten Weltkrieg

Tab. 2: Entwicklungsschritte des Bergparks 



45

tung eines repräsentativen und mit entsprechendem Luxus ausgestatteten tempo-
rären Herrschaft ssitzes für den regierenden Adel und weitere Privilegierte. Neben 
der Funktion eines „Lustgartens“ wurde die Anlage auch als Produktionsstandort 
genutzt, beispielsweise mittels Obstwiesen und Fischteichen (Becker & Karkosch, 
2007, S. 36–39). 

ab 1696: Entstehung der Barockanlage
Der größte Teil der heute erhaltenen barocken Anlagen entstand nach den Plänen 
des von Landgraf Karl (regierte 1677 - 1730) berufenen Baumeisters Giovanni 
Francesco Guerniero. Dessen ursprüngliche Planung (s. hierzu den Stich in Abb. 
32) wurde im oberen Drittel in weiten Teilen umgesetzt und beinhaltet markante 
Bauwerke wie das Oktogon und die Großen Kaskaden (Becker & Karkosch, 2007, S. 
39–46). Der damals angestrebte Nutzen des Parks war die Demonstration und Ver-
herrlichung der Macht des regierenden Adels. Durch die achsensymmetrische An-
ordnung wurde eine für damalige Verhältnisse paradiesische Welt nachempfunden, 
welche sich, für den Barock charakteristisch, ganz im Sinne Descartes durch den 
Verstand und durch die Geometrie, aber nicht durch die Sinne erschließt (Holzapfel 
et al., 2007, S. 7). Dennoch sollte eben diese vermeintliche Idealwelt auf ausgedehn-
ten Spaziergängen von den damals wenigen Privilegierten beim Innehalten bewusst 
bestaunt werden. Das Ganze erfolgte unter strenger Exklusion alles Fremden und 
Störenden. Dazu zählte auch die breite Bevölkerung, die das Monumentalbauwerk 
durch erhebliche Abgaben mitfi nanzieren musste.
Diese „landesherrliche Verschwendung“ (ebd., S. 24) wurde bereits zu Moritz` Zeiten 
kritisiert. Neben der gewaltigen visuellen Gestaltung wurden durch ausgeklügelte 
Details auch akustische Eff ekte erzielt, die über das Plätschern des Wassers in den 
Fontänen und Großen Kaskaden hinausgingen. So sorgte beispielsweise eine durch 
Wasserkraft  angetriebene Orgel in der Vexierwassergrotte für die musikalische 
Untermalung der Wasserspiele (Hoß, 2010, S. 62).

Abb. 32:  Gesamtansicht des Entwurfs der Barockanlage, 1706; G. F. Guerniero
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ab 1760: Entwicklung eines frühromantisch-sentimentalen Landschafsparks sowie 
die Umgestaltung zum reifen Landschaft sgarten
Dieser Unterabschnitt handelt zwei Epochen der Parkentwicklung ab. Unter Land-
graf Friedrich II (regierte 1760 - 1785) wurde zunächst die formal-geometrische 
Gestaltung fortgeführt, nun aber im Stil des Rokokos. Mit dem Ausbau des Schlos-
ses zum Fürstenlager wurde auch die Sichtschneise empor zum Herkules und deren 
Fortführung im Rahmen der Wilhelmshöher Allee umgesetzt (Holzapfel et al., 
2007, S. 25).
Unter Erhalt der bestehenden Anlagen erfolgte dann jedoch zu beiden Seiten dieser 
Hauptachse eine Parkgestaltung im frühromantisch-sentimentalen Stil. Dieser 
ist geprägt von einer kleinteiligen Geländemodellierung, geschwungenen Wegen, 
welche dem Lauf von Bächen nachempfunden wurden, sowie scheinbar natür-
lich in der Landschaft  liegenden und plötzlich hinter einer Kurve im Blickfeld des 
Betrachters auft auchende Staff agen wie Tempel, Skulpturen oder Eremitagen. Diese 
Form der Gestaltung folgte damit bereits Prinzipien des englischen Landschaft sgar-
tens, welche in den folgenden Jahrzehnten auf große Teile der Anlage ausgeweitet 
wurden. In diesem Zusammenhang entstand auch die chinoise Siedlung Mulang, 
welche jedoch erst unter Landgraf Wilhelm IX weitestgehend vollendet und fi nal 
betitelt wurde. Sie ist heute eines der wenigen erhaltenen Bauwerke aus der frühro-
mantisch-sentimentalen Gestaltungsperiode.

Abb. 33: Jagdschloss Weißenstein, 1766; J. H. Tischbein

Abb. 34: Blick auf Wilhelmshöhe, um 1799/1800; J. E. Hummel
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ab 1866: Kaiserpark unter preußischer Kronverwaltung (inkl. Bestandsplan von 
Ernst Virchow 1903)
Nach der Regentschaft  Wilhelm Friedrichs erfolgte die Annexion Hessen-Kassels 
durch die Preußen, die den innerdeutschen Krieg gewonnen hatten. Kassel wurde 
zur Hauptstadt der preußischen Provinz Hessen-Nassau und das Schloss Wilhelms-
höhe zur königlichen Sommerresidenz erkoren. 
Schloss und Park profi tierten in ihrer Erhaltung und Entwicklung von diesen Um-
ständen bis zum Ende des Kaiserreichs 1918, obgleich die Anlage nicht mehr von 
den direkten Landesherren Kassels verwaltet wurde. Die im Laufe der Zeit in weiten 
Teilen ausgewachsenen Gehölze verlangten Pfl egemaßnahmen und den Freischnitt 
von Blickbeziehungen. Auch wurden leichte Umgestaltungen vorgenommen, um 
neue Panoramen zu eröff nen. Die Teppichgärtnerei, die zu jener Zeit im Bergpark 
entstanden ist, könnte nach einer Spekulation von Becker und Karkosch (2007, S. 
182–183) über die preußische Hofgartendirektion in Potsdam-Sanssouci, die nun 
für die Verwaltung der Parkanlagen zu Wilhelmshöhe verantwortlich war, in den 
Park gekommen sein. Die aufwändigen Schmuckbeete brachten, den Geist der 
Gründerzeit folgend, einen zusätzlichen gestalterischen Aspekt hinzu. Darüber hin-
aus ist anzumerken, dass sich die Nutzungsstruktur bereits schon unter preußischer 
Herrschaft  transformierte. Insbesondere der Bereich nördlich des Schlosses war da-
bei stets ein Ort der wechselnden „Bedürfnisse und Moden [...]: Er war Nutzgarten, 
Baumschule, Spielplatz, Standort für einen Teepavillon und später im Sommer unter 
anderem saisonale Zwischenstation für die Pfl anzen aus dem großen Gewächshaus.“ 
(Brechmacher-Ihnen, 2003, S. 23).

Abb. 35: Die Große Fontäne, zweites Viertel 19. Jahrhundert; Christian Gottlob Hammer  
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Der königliche Hofgartendirektor Ernst Virchow war von 1898 bis 1918 zuständig 
für die Gartenleitung der Wilhelmshöhe und verfasste 1903 in diesem Zusammen-
hang 1903 einen Bestandsplan (Abb. 36). Dieser Plan wird hier deshalb explizit her-
vorgehoben, da Horst Becker (Verfasser des Parkpfl egewerkes „Park Wilhelmshöhe 
Kassel“, 2007) ihn im Leitkonzept der gartendenkmalpfl egerischen Zielplanung im 
Parkpfl egewerk einen „rahmenden Leitzustand“ nennt (Becker & Karkosch, 2007, 
S. 403) und sich die derzeitige Pfl ege maßgeblich an diesem Zustand orientiert und 
auch ansonsten ausschließlich historisch hergeleitet ist. Er zeigt die weitest gehende 
Vollendung des reifen Landschaft sgartens, allerdings ohne die Einbindung in die 
umgebende Landschaft . Die Spuren früherer Gestaltungsepochen, beispielsweise 
Elemente aus dem Rokoko und dem frühromantisch-sentimentalen Stil, sind mitt-
lerweile weitestgehend verschwunden.

Abb. 36:  Wilhelmshöhe, 1903; E. Virchow
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ab 1918: Weimarer Republik und drittes Reich
Nach dem Abdanken Kaiser Wilhelms II. (1918) wurde die Parkverwaltung von 
der preußischen Hofgartendirektion in Potsdam-Sanssouci an die neu gegründe-
te Schlösserverwaltung in Berlin übertragen. Mit Bezug auf die historischen und 
künstlerischen Werte wurde der Begriff  der „Museumsschlösser“ etabliert (Becker 
& Karkosch, 2007, S. 192). Es entstanden denkmalpfl egerische Grundsätze, welche 
sich ganz auf die Erhaltung und Wiederherstellung der historisch gewachsenen 
Zustände fokussierten.
Nach der Bitte des Kasseler Bürgerverbunds sowie Vertretern einiger Bürger-Be-
zirksvereine schlug der Kasseler Oberbürgermeister Stadler dem Reichspräsidenten 
Paul von Hindenburg 1927 vor, das Schloss Wilhelmshöhe als „ständigen amtlichen 
Sommeraufenthalt“ zu wählen. Damit wäre die bisherige Nutzung durch die Ho-
henzollern auf die neuen politischen Verhältnisse transformiert worden. Hinden-
burg lehnte dieses Vorhaben jedoch ab (ebd.). Dadurch wurden die Weichen auf 
eine rein museal-konservierend ausgelegte Denkmalpfl ege gestellt.
In der weiteren Entwicklung wurde beispielsweise 1930 beschlossen, die Verbin-
dungsbauten des Hauptgebäudes mit den beiden Nord- und Südfl ügeln des Schlos-
ses bis auf das Erdgeschoss zurückzubauen, also den Zustand vor der Regentschaft  
Kaiser Wilhelms II. wiederherzustellen. Die Finanzierung und Umsetzung dieser 
intendierten Maßnahmen wurden jedoch durch den Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs verhindert (ebd., S. 193–195). Die Denkmalpfl ege setzte sich also nicht - wie 
die zahlreichen Herrscher von einst - für die (Um-) Gestaltung nach jeweils aktu-
ellen Nutzungsansprüchen ein, sondern für die Konservierung eines bestimmten 
historischen Zustands, welcher als wünschenswert befundenen wurde (Holzapfel et 
al., 2007, S. 30).
Anfang 1945 fi elen gezielt Bomben auf die Wilhelmshöhe und trafen Schloss, 
Löwenburg, Vegetationsbestände, die Gewächshäuser und weitere Parkbereiche. 
Der Mittelbau des Schlosses brannte nieder und die Seitenfl ügel wurden erheblich 
beschädigt. 
Die Löwenburg wurde beinahe vollständig zerstört. In den beschädigten Gewächs-
häusern überlebte der Pfl anzenbestand vermutlich nicht oder nur zu kleinen Teilen 
(Becker & Karkosch, 2007, S. 193–195).

ab 1945 bis heute: Wiederaufb au und Denkmalpfl ege nach dem zweiten Weltkrieg
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgten unmittelbare Aufräum- und 
längerfristige Instandsetzungsarbeiten. Wesentliche stark beschädigte Objekte wie 
Löwenburg und Schloss wurden aus fi nanziellen Gründen jedoch erst recht spät 
wiederhergestellt. Die Arbeiten an Ersterer begannen erst 1984 und dauerten bis 
2013 an. Erst im Jahr 2000 fand auch die Wiedereröff nung der Gemäldegalerie im 
sanierten Corps de Logis des Schlosses statt. Ausbesserungsarbeiten am Oktogon 
waren hingegen in geringerem Maße notwendig, als dies nach Kriegsende befürch-
tet wurde. 
Im Zuge der Wiederherstellung der Großen Kaskaden wurde auf den Einbau von 
Pumpen bewusst verzichtet, da dies aus Sicht der Denkmalpfl ege nicht wünschens-
wert war. Infolge dessen fand lediglich die notwendige Grunderneuerung vieler 
Zuleitungen statt (Becker & Karkosch, 2007, S. 196–197).
Die vernachlässigte Parkpfl ege in und vor der Kriegszeit sowie die Bombenschäden 
zerstörten zudem den Vegetationsbestand erheblich. Im Zuge der Sicherung der 
Bauwerke und Wege mussten beschädigte Bäume gefällt werden. 
Ebenso wurden Sichtbeziehungen wiederhergestellt. Dies erfolgte in erster Linie 
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bezogen auf die Wasserläufe und markante Architekturen. Neben den Rodungen 
wurden auch eine Vielzahl an Neupfl anzungen durchgeführt. Im Rahmen dieser 
Arbeiten wurden allerdings häufi g Maßnahmen durchgeführt, die in ihrer Ausfüh-
rung „dem Natürlichkeitsanspruch des Landschaft sparks wiedersprachen“ (ebd., S. 
202). Darunter fällt beispielsweise die Umformung von Wegen, Verwendung neuer 
Materialien und die Pfl anzung von Rhododendren im Tal der Flora (ebd., S. 403). 
Der Gartenbaudirektor Alexander Bothmann (Amtszeit 1959 - 1970) klagte bereits 
1962 über zunehmenden Autoverkehr entlang der Tulpenallee und die damit ver-
bundene Lärmbelästigung der Parkbesucher (ebd., S. 202).
Nach Ende des zweiten Weltkrieges ging die Zuständigkeit für Schloss und Park an 
die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (VSG) über. Diese fu-
sionierte 2006 mit der Einrichtung „Staatliche Museen Kassel“, welche bis dahin die 
fürstliche Sammlung verwaltete. Aus dieser Fusion ging die „Museumslandschaft  
Hessen Kassel“ (mhk) hervor (HMWK - Hessisches Ministerium für Wissenschaft  
und Kunst, 2011, S. 105).

Heute ist der Bergpark ein Ensemble mit Elementen aus den „drei führenden 
Stilmodelle[n] der europäischen Gartenkunst - der italienische [...] Renaissancegar-
ten, der französische Barockgarten und der englische Landschaft sgarten“ (Buttlar, 
2010, S. 13). Abbildung 37 zeigt anhand eines Luft bildes auf, wo diese einzelnen 
Stile im Bergpark verortet sind. Gerade die teils völlig gegensätzlichen Gestaltungs-
prinzipien erzeugen eine hohe gestalterische Vielfalt und bilden, auch aufgrund 
ihrer weitläufi gen Verteilung, dennoch ein harmonisches Gesamtbild ab (Zech, 
2010, S. 124). 

3.2.2 Stadträumliche Situation
Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe befi ndet sich im nordhessischen Kassel auf ei-
ner einmaligen Hanglage (über 500 m ü. NN). Gelegen im Stadtteil Bad Wilhelms-
höhe am westlichen Rand der Stadt ist er bekannt durch die romantischen und 

Renaissance / Barock

Englischer Landschaftsgarten

Nachträglich eingefügt

Straße (nachräglich eingefügt)

Abb. 37:  Die drei großen Stilmodelle im Bergpark Wilhelmshöhe
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barocken Wasserkünste, das Herkules-Bauwerk, welches auf einem Oktogon steht, 
das Schloss Wilhelmshöhe sowie die Löwenburg. Abbildung 38 zeigt die Lage des 
Bergparks innerhalb der Stadt Kassel. Südlich, nördlich und nordöstlich des Areals 
befi ndet sich der auf dem Karlsberg gelegene Habichtswald. In westlicher Himmels-
richtung schließen off ene Weidefl ächen an. Eine angrenzende städtische Bebauung 
befi ndet sich ausschließlich am südöstlichen Parkrand. Daher ergibt sich für den 
Standort des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe eine periphere Lage, welche sich 
dennoch in das städtische Gesamtgefüge sehr gut einfügt. Entsprechend der Idee 
des Englischen Landschaft sgartens verschmilzt der westliche Teil des Bergparks 
mit dem umliegenden Habichtswald. Im Osten verlängert die Wilhelmshöher Allee 
die barocke Mittelachse des Parks, die ausgehend vom Oktogon über das Schloss 
Wilhelmshöhe bis in die Stadtmitte verläuft , um gut fünf Kilometer. Dadurch wird 
das Stadtgebiet mit der Anlage verknüpft .

3.2.3  Sichtbeziehungen

Im Jahr 1763 wurde die bereits erwähnte Mittelachse, die den Herkules auf dem 
dreigeschossigen Oktogon mit dem Schloss und der Innenstadt verbindet, zusam-
men mit dem Bowling Green, dem Fontänenteich und der Plutogrotte ausgestaltet 
(HMWK, 2011, S. 103). Aufgrund der starken Topografi e erhält man am Oktogon 
und vom Herkules aus einen sehr guten Panoramablick über den gesamten Park 
und das angrenzende Stadtgebiet (Abb. 39). 

Abb. 38:  Die Lage des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe im Kontext der Stadt Kassel
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Am unteren Ende dieser Schneise befi ndet sich das auf einem Plateau gelegene 
Schloss Wilhelmshöhe. Durch diese zwei identitätsstift enden Bauwerke zusammen 
mit der freiliegenden Verbindungsachse entstehen einmalige Sichtverbindungen in 
die Stadt Kassel und die unmittelbare Umgebung. So „ergeben sich mit dem Berg-
park und der Stadt eine Fülle an Silhouetten, Vedouten, Panoramablicke, Sichten, 
Sichtschneisen und Sichtachsen“ (Kühn-von Kaehne und Lange, 2009, S. 19). Diese 
Situation lässt die periphere Lage des Bergparks am Rande der Stadt Kassel eher 
zweitrangig wirken, da durch eine visuelle Verbindung die Stadt mit dem Bergpark 
immer eng verwoben ist.
Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Besucher in der Regel eher bewusst für 
einen Besuch im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe entscheiden. Diese Tatsache 
beruht auf einer zunächst aufwendigeren Anreise und auf der zuvor beschriebenen 
topografi schen und peripheren Lage. Dieser Aspekt ist von hoher Bedeutung und 
ist bei den folgenden Ausführungen stets zu beachten. Weiter besteht dahingehend 
(zumindest teilweise) ein Kontrast zur Nutzung von innerstädtisch gelegenen Grün- 
und Erholungsfl ächen.
Bezogen auf den Aspekt der Orientierung ist die zuvor beschriebene Lagesituation 
des Bergparks vorteilhaft . Aufgrund der zahlreichen gegebenen Sichtbeziehungen 
kann man bereits mitten in der Stadt Kassel erkennen, wo sich der Bergpark 
befi ndet. Die räumliche Struktur der Parkanlage und ihre Architekturen stellen 
somit bis heute einen wichtigen Orientierungsfaktor im städtischen Gefüge dar.

3.2.4 Eingrenzungen und Größe 
Die offi  zielle Bergparkgrenze seitens der Museumslandschaft  Hessen Kassel sowie 
das Welterbegebiet der UNESCO werden in Abbildung 40 dargestellt. 
Die Parkanlage innerhalb der Parkgrenze mhk besitzt eine Größe von rund 240 
Hektar und erstreckt sich in ihrer längsten Ausdehnung auf circa 2,8 Kilometer 
(Abb. 41). Gemeinsam mit den Welterbegebiet umfasst das Areal circa 560 Hektar. 

Abb. 39:  Räumliche Bezüge zwischen dem Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe und der Stadt Kassel
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Seit Juni 2013 steht der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe auf der Welterbeliste der 
UNESCO, wobei der Fokus der Aufnahme auf der Herkulesfi gur und den Wasser-
künsten liegt. Um eine Verträglichkeit für das Welterbe bei eventuellen baulichen 
Veränderungen zu gewährleisten, wurde zum Schutz dieser Elemente ein Gebiet mit 
einer Kern- und Puff erzone festgelegt. Diese beziehen auch Teile des Habichtswalds 
und der Wilhelmshöher Allee mit ein. Aufgrund der Wassereinzugsgebiete für die 
barocken und romantischen Wasserkünste ragt die Grenze des Welterbeareals 
besonders in Richtung Westen weit raus (HMWK, 2011, S. 12).

Abb. 40:  Grenzen des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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Abb. 41:  Die Parkgrenze der Museumslandschaft Hessen Kassel 
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3.2.5 Topografi e
Die Westkante des Karlsbergs stellt die am höchsten gelegene Stelle des Parks dar. 
Dort befi ndet sich das Herkules-Bauwerk mit der Monumentalstatue nach dem 
Vorbild des antiken Herkules Farnese. Von hier aus verläuft  der Bergpark talwärts 
in einem zunächst sehr starken, dann wieder etwas fl acher werdenden Gefälle bis 
zur westlichen Bebauungsgrenze des Stadtteils Bad Wilhelmshöhe. (HMWK, 2011, 
S. 25) 
„Das Herkulesbauwerk [...] liegt in einer Höhe von 526 m ü. NN, das Schloss Wil-
helmshöhe etwa bei 300 m ü. NN. Der Höhenunterschied des Geländes beträgt bis 
zum tiefsten Punkt des Parks, dem [Besucherzentrum Wilhelmshöhe und] Stationsge-
bäude der Straßenbahn, ungefähr 315 Meter. Die Gartenanlage verjüngt sich talwärts 
zu einem schmalen Grünstreifen, der sukzessiv in die angrenzende Stadt übergeht“ 
(ebd., S. 26) (Abb. 42). Die beschriebene steile Hanglage wurde sich beim Bau der 
Bergparks zunutze gemacht. Zum einem gewährleistet diese eine Einsehbarkeit des 
Bauwerkes selbst auch aus größerer Entfernung sowie eine weite Fernsicht aus dem 
Park heraus in die Umgebung (s. 3.2.3). Zum anderen erlaubt das starke Gefälle eine 
eindrucksvolle Inszenierung der romantischen und barocken Wasserkünste (in Abb. 
42 blau dargestellt). Hierbei strömt das Wasser auf einer Länge von 350 Metern mit 
einem Höhenunterschied von 109 Metern bei durchschnittlich 31% Gefälle talwärts. 
Im ersten Abschnitt, dem steilsten und oberen Bereich des Karlsbergs, existiert so-
gar ein maximales Gefälle von bis zu 61%. Die technische Besonderheit der Wasser-
künste ist die Tatsache, dass das Wasser allein durch eine kommunizierende Röhre 
und ohne den Einsatz von Pumpen oder eines Aquädukts geleitet wird. (HMWK, 
2011, S. 25)
 

3.2.6 Bauwerke und Gartenarchitekturen
Auf der nachfolgenden Karte 1 sind alle Bauwerke und Gartenarchitekturen des 
Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe abgebildet. Diese lassen sich in sechs übergeord-
nete Kategorien einteilen: Die Wasserkünste, die Architektur der Hofh altung, die 
Ökonomiegebäude, die Nebengebäude Ost und West sowie die Parkstaff agen (nach 
HMWK, 2011, S. 27). Zusätzlich sind darauf zubringende Straßen und Parkplätze 
eingezeichnet.
Im Folgenden werden aus jeder Kategorie Bauwerke und Gartenarchitekturen ex-
emplarisch erläutert. Die Angaben zum Erbauer und zur Baudatierung der einzel-
nen Bauten stammen aus dem Parkpfl egewerk „Park Wilhelmshöhe Kassel“ (Becker 
& Karkosch, 2007, S. 305 ff .) sowie dem Nominierungsdossier zur Eintragung in die 
UNESCO-Welterbeliste (HMWK, 2011, S. 39 ff ). 
Die rot umrandeten Zahlen in den weiteren Ausführungen beziehen sich jeweils auf 
Karte 1. 

Abb. 42:  Schnitt durch die Mittelachse des Bergparks
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3.2.5 Topografie
Die Westkante des Karlsbergs stellt die am höchsten gelegene Stelle des Parks dar. 
Dort befindet sich das Herkules-Bauwerk mit der Monumentalstatue nach dem 
Vorbild des antiken Herkules Farnese. Von hier aus verläuft der Bergpark talwärts 
in einem zunächst sehr starken, dann wieder etwas flacher werdenden Gefälle bis 
zur westlichen Bebauungsgrenze des Stadtteils Bad Wilhelmshöhe. (HMWK, 2011, 
S. 25) 
„Das Herkulesbauwerk [...] liegt in einer Höhe von 526 m ü. NN, das Schloss Wil-
helmshöhe etwa bei 300 m ü. NN. Der Höhenunterschied des Geländes beträgt bis 
zum tiefsten Punkt des Parks, dem [Besucherzentrum Wilhelmshöhe und] Stationsge-
bäude der Straßenbahn, ungefähr 315 Meter. Die Gartenanlage verjüngt sich talwärts 
zu einem schmalen Grünstreifen, der sukzessiv in die angrenzende Stadt übergeht“ 
(ebd., S. 26) (Abb. 42). Die beschriebene steile Hanglage wurde sich beim Bau der 
Bergparks zunutze gemacht. Zum einem gewährleistet diese eine Einsehbarkeit des 
Bauwerkes selbst auch aus größerer Entfernung sowie eine weite Fernsicht aus dem 
Park heraus in die Umgebung (s. 3.2.3). Zum anderen erlaubt das starke Gefälle eine 
eindrucksvolle Inszenierung der romantischen und barocken Wasserkünste (in Abb. 
42 blau dargestellt). Hierbei strömt das Wasser auf einer Länge von 350 Metern mit 
einem Höhenunterschied von 109 Metern bei durchschnittlich 31% Gefälle talwärts. 
Im ersten Abschnitt, dem steilsten und oberen Bereich des Karlsbergs, existiert so-
gar ein maximales Gefälle von bis zu 61%. Die technische Besonderheit der Wasser-
künste ist die Tatsache, dass das Wasser allein durch eine kommunizierende Röhre 
und ohne den Einsatz von Pumpen oder eines Aquädukts geleitet wird. (HMWK, 
2011, S. 25)
 

3.2.6 Bauwerke und Gartenarchitekturen
Auf der nachfolgenden Karte 1 sind alle Bauwerke und Gartenarchitekturen des 
Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe abgebildet. Diese lassen sich in sechs übergeord-
nete Kategorien einteilen: Die Wasserkünste, die Architektur der Hofhaltung, die 
Ökonomiegebäude, die Nebengebäude Ost und West sowie die Parkstaffagen (nach 
HMWK, 2011, S. 27). Zusätzlich sind darauf zubringende Straßen und Parkplätze 
eingezeichnet.
Im Folgenden werden aus jeder Kategorie Bauwerke und Gartenarchitekturen ex-
emplarisch erläutert. Die Angaben zum Erbauer und zur Baudatierung der einzel-
nen Bauten stammen aus dem Parkpflegewerk „Park Wilhelmshöhe Kassel“ (Becker 
& Karkosch, 2007, S. 305 ff.) sowie dem Nominierungsdossier zur Eintragung in die 
UNESCO-Welterbeliste (HMWK, 2011, S. 39 ff). 
Die rot umrandeten Zahlen in den weiteren Ausführungen beziehen sich jeweils auf 
Karte 1. 

Abb. 42: Schnitt durch die Mittelachse des Bergparks
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Karte 1: Bauwerke und Gartenarchitekturen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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Wasserkünste
Die Bauwerke für die Wasserkünste sind in zwei Epochen entstanden. Die oberen 
„barocken Wasserkünste“ bestehen aus der Herkulesfigur, dem Oktogon sowie den 
Großen Kaskaden und wurden zwischen 1689 und 1717 erbaut. Die Wasserfälle 
(am Aquädukt und an der Teufelsbrücke gelegen, sowie der Steinhöfer Wasserfall 
und der Neue Wasserfall) entstanden zu einem späteren Zeitpunkt (zwischen 1785-
1828) und werden traditionell als die „romantischen Wasserkünste“ bezeichnet. 
(HMWK, 2011, S. 39)

Herkulesfigur, Oktogon
Architekt: Giovanni Francesco Guerniero (ab 1701)
Baudatierung: 1689 - 1717
Das Oktogon und die darauf platzierte Herkulesfigur befinden sich am Gipfel des 
Karlsberges im Westen des Bergparks (s. Abb. 43). Beim Oktogon handelt es sich 
um ein dreigeschossiges Grottenbauwerk mit einem achteckigen Unterbau aus 
Tuffstein (Becker & Karkosch, 2007, S. 305). Auf diesem erhebt sich eine steile Pyra-
mide, auf der sich die 8,30 m hohe Herkulesfigur befindet (ebd.). Durch manuelles 
Öffnen eines Schiebers am Feuerlöschteich ( 1 ) beginnen hier die barocken Wasser-
künste (HMWK, 2011, S. 41). 

Große Kaskaden
Architekt: Giovanni Francesco Guerniero (ab 1701)
Baudatierung: 1689 - 1717
Hangabwärts Richtung Osten liegen die circa 350 Meter langen Großen Kaskaden 
(HMWK, 2011, S. 39). Hierbei handelt es sich um ein Bauwerk aus Tuffstein mit 
Bassins, Stufen (die sogenannten Kleinen Kaskaden) und Plattformen mit Brun-
nen- und Grottenanlagen (Becker & Karkosch, 2007, S. 305). Durch beidseitig 
begleitende Treppenstufen können entlang der Großen Kaskaden die Wasserkünste 
unmittelbar verfolgt werden. Die bis zu 12 Meter breite Anlage wird durch drei 
Wasserbassins gegliedert (ebd., S. 306). 

Steinhöfer Wasserfall
Architekt: Karl Steinhöfer
Baudatierung: 1792 - 1793
Beim Steinhöfer Wasserfall handelt es sich um eine künstliche Felswand aus Basalt-
tuffblöcken (Becker & Karkosch, 2007, S. 308).
In seiner Inszenierung stellt dieses Bauwerk einen Steinbruch dar (s. Abb. 44), wel-
cher aufgrund eines Wassereinbruchs aufgegeben werden musste und nun wieder 
von der Natur zurückerobert wird. Daher wird diese Inszenierung während der 
Wasserspiele nach und nach vom Wasser überströmt und erstreckt sich sehr spekta-
kulär über einen Hang. (Stadt Kassel, 2018b)

Wasserfall an der Teufelsbrücke
Architekt: Heinrich Christoph Jussow
Baudatierung: 1791-1793
Auch dieser Wasserfall besteht aus Basalttuffblöcken, die zu einer Felswand auf-
getürmt wurden (Becker & Karkosch, 2007, S. 308). Das Wasser fließt unter der 
Teufelsbrücke, einer bogenförmigen Eisengussbrücke (ebd.), in den 10 Meter tiefer 
gelegenen Höllenteich (HMWK, 2011, S.71) (Abb. 45). Die Namensgebung dieses 
Teichs und der besagten Teufelsbrücke „stehen in Zusammenhang mit der angren-
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Abb. 43: Das Herkules-Bauwerk mit den davorliegenden  
Großen Kaskaden während der Wasserkünste
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8

Abb. 44: Der Steinhöfer Wasserfall
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Abb. 43:  Das Herkules-Bauwerk mit den davorliegenden 
Großen Kaskaden während der Wasserkünste

Abb. 44:  Der Steinhöfer Wasserfall
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Abb. 45: Im Vordergrund befi ndet sich der Höllenteich,  im Hintergrund die Teufelsbrücke.

Abb. 46: Der Fontänenteich mit der großen Fontäne als krönender Abschluss der Wasserkünste



59

zenden Plutogrotte [40]. Laut einer Sage soll Pluto, der römische Gott der Unterwelt, 
in dieser Grotte gesessen haben“ (Stadt Kassel, 2018c).

Wassersturz am Aquädukt
Architekt: Heinrich Christoph Jussow
Baudatierung: 1788 - 1792
Das Aquädukt ist nahezu 200 Meter lang und besteht aus 15 Arkaden (Becker & 
Karkosch, 2007, S. 309). Das ankommende Wasser fällt hier etwa 30 Meter in die 
Tiefe. Dieses Bauwerk wird durch Felspartien und Trümmer geprägt, die den An-
schein erwecken sollen, als seien sie von einem ehemals intakten Bauwerk hinabge-
stürzt (Stadt Kassel, 2018d).

Weiterer Verlauf der Wasserkünste:
Nachdem das Wasser am Aquädukt heruntergestürzt ist, fl ießt es weiter über die Pe-
neuskaskaden (14 ) am Jussowtempel (50 ) vorbei, in den Fontänenteich (15) hinein. 
Hier entsteht als Abschluss und Höhepunkt der Wasserkünste eine bis zu 50 Meter 
hohe Fontäne, welche ausschließlich durch den Druck des Wassers selbst erzeugt 
wird (HMWK, 2011, S. 71). 

Architektur der Hofh altung
Zu den Architekturen der Hofh altung gehören Bauwerke, die vormals den Landgra-
fen bzw. den Kurfürsten dienlich waren. Hierzu zählen unter anderem das Schloss 
Wilhelmshöhe, die Löwenburg und das Ballhaus.

Schloss Wilhelmshöhe
Architekt: Simon Louis du Ry und Heinrich Christoph Jussow
Baudatierung: 1786 - 1798
Der Schlosskomplex wurde parallel zu der Umgestaltung der vormals barocken 
Parkanlage hin zu einem englischen Landschaft sgarten entwickelt.
Das Schloss besteht aus einer zum Park hin geöff neten dreifl ügeligen Anlage. Diese 
umfasst den Mitteltrakt Corps de Logis, den Weißensteinfl ügel (erbaut 1786 - 1790) 
und den Kirchfl ügel (erbaut 1787 - 1792) (Becker & Karkosch, 2007, S. 311f). Im 
zweiten Weltkrieg wurde der Mitteltrakt jedoch stark zerstört und erst Ende der 
1960er Jahre wiederaufgebaut. Im Zuge dessen wurde der Innenausbau gemäß der 
neuen Nutzung als Kunstmuseum umgestaltet (HMWK, 2011, S. 188). 
Südlich vom Corps de Logis befi ndet sich der Weißensteinfl ügel, welcher den ältes-
ten Teil des Komplexes darstellt. Dieser Verbinderbau ist der einzige noch original 
erhaltene Flügel. Daher befi nden sich hier Schauräume für die Besucher der Anlage. 
Nördlich vom Corps de Logis liegt der Kirchfl ügel, der für die Nutzung als Verwal-
tungsort der mhk weitgehend entkernt wurde (Becker & Karkosch, 2007, S. 312).

Großes Gewächshaus
Architekt: Johann Conrad Bromeis / Jakob Neumann
Baudatierung: 1822, Umbau ab 1887
Das Gewächshaus wurde im Jahr 1822 zur Kultivierung kostbarer exotischer Pfl an-
zen errichtet und zu einem späteren Zeitpunkt um einen rechteckigen Mittelbau 
erweitert (HMWK, 2011, S. 67) (Abb. 48). Die sehr fi ligrane Konstruktion der Flü-
gelbauten aus Eisen und Glas zählt mit zu den frühesten dieser Art in Deutschland 
(Becker & Karkosch, 2007, S. 321). Im Inneren des Gewächshauses befi ndet sich das 
„Kamelienhaus“, das „Palmenhaus“ sowie das „Neue Holländerhaus“ mit zahlrei-
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chen exotischen Gewächsen (Becker & Karkosch, 2007, S. 321).

Ballhaus
Architekt: Leo von Klenze / Johann Konrad Bromeis
Baudatierung: 1809 - 1810(als Hoft heater) / 1828 - 1830 (Umbau zum Ballhaus)
Das Gebäude befi ndet sich vor dem bereits beschriebenen Kirchfl ügel und diente 
zur Zeit der französischen Besetzung von König Jérôme Napoleon ursprünglich als 
Hoft heater. Nach der Rückkehr des Landesherrn und späteren Kurfürsten Wilhelm 
II. sollte das Th eater zunächst abgerissen werden. Stattdessen wurde es im Jahr 1828 
zu einem Ballhaus umgebaut. In dessen Inneren befi nden sich noch heute pracht-
volle Wand- und Deckenmalereien. Im Außenbereich wurde nach altem Vorbild 
eine in Rastern angelegte Kastanienplantage aus Rosskastanien angepfl anzt. (Becker 
& Karkosch, 2007, S. 320).

Löwenburg
Architekt: Heinrich Christoph Jussow
Baudatierung: 1793 - 1801
Die Löwenburg soll den äußeren Anschein erwecken, dass es sich dabei um eine 
romantische Ritterburg aus dem Mittelalter handelt (Abb. 47). Sie wurde allerdings 
erst deutlich später, zwischen 1793 und 1801, erbaut und diente ursprünglich als 
Lustschloss. (HMWK, 2011, S.66) 
Im Außenbereich befi ndet sich ein Turnierplatz, ein Burggarten und eine Burg-
wiese, ein Weinberg sowie ein Obst- und Gemüsegarten. „Ursprünglich lediglich als 
romantische, ruinöse Parkstaff age konzipiert, ist die Löwenburg bis 1801 zu einem 
bewohnbaren, voll ausgestatteten und funktionsfähigen Lustschloss ausgebaut worden, 
das als intimer Rückzugsort des Bauherrn vom höfi schen Leben mit seinen gesell-
schaft lichen Verpfl ichtungen dienen konnte.“ (ebd.)
Da die Anlage auf einer Anhöhe liegt, wirkt sie von der Ferne aus betrachtet weitaus 
größer als sie tatsächlich ist. Hierdurch entstehen zahlreiche Sichtbeziehungen, zum 
Beispiel vom Herkules-Bauwerk und dem Schloss Wilhelmshöhe ausgehend. 

Ökonomiegebäude
Der nördlich vom Schloss Wilhelmshöhe gelegene Ökonomiebereich war historisch 
betrachtet der Versorgungskomplex für den Schlossbetrieb (HMWK, 2011, S.67). 
Heute werden die Ökonomiegebäude für den Gartenbetrieb mit Werkstätten und 
Lagerfl ächen genutzt. Zudem befi nden sich dort Wohnungen, ein Café und ein 
Hotel. Die Gebäude befi nden sich seit den Anfängen des Landschaft sgartens unter 
Landgraf Friedrich II. an dieser Stelle (um 1766) und sind somit stellenweise älter 
als große Teile des Parkareals (Becker & Karkosch, 2007, S. 333). 

Marstall
Architekt: ab 1791 Heinrich Christoph Jussow; ab 1822 Johann Konrad Bromeis
Baudatierung: 1791, Abschluss unbekannt; 1822 Beginn der Erweiterung
Beim klassizistischen Marstallgebäude handelt es sich um einen ehemaligen Pferde-
stall, bestehend aus drei Flügeln, einem Innenhof und Kammern für die sogenannte 
Garde du Corps (Becker & Karkosch, 2007, S. 333). Heute befi ndet sich hier der 
Gartenbetriebshof der mhk. Es gibt jedoch Planungen, für den Ausbau und die 
Instandsetzung des Gebäudes. Zukünft ig soll dort die Direktion und der wissen-
schaft liche Stab der mhk einziehen (mdl. Hoß, 24.03.2019).
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Abb. 47:  Die Löwenburg
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Abb. 48:  Das Große Gewächshaus
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Abb. 49:  Die Alte Wache (heute als Gastronomiebetrieb genutzt)

Abb. 50:  Die Plutogrotte
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Nebengebäude Ost und West 
Zu dieser Kategorie zählen die am Rande des Bergpark gelegenen Nebengebäude 
mit sogenannten Sondernutzungen, so zum Beispiel das Besucherzentrum am 
Herkules, die gastronomisch genutzte Kaskadenwirtschaft  (    ) und die Alte Wache.

Alte Wache
Architekt: Johann Konrad Bromeis
Baudatierung: 1824 - 1826
Bei der Alten Wache handelt sich um einen klassizistischen Bau aus rotem Ziegel-
stein mit davorstehenden vier großen Säulen (Becker & Karkosch, 2007, S. 333) 
(Abb. 49). Im Jahr 2011 wurde die Alte Wache teilsaniert, zur Zeit befi ndet sich dort 
ein Gastronomiebetrieb.

Parkstaff agen
Parkstaff agen lassen sich in Form von Tempeln, Gedenkstätten und anderen kleinen 
Bauten an verschiedensten Orten im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe fi nden. In 
der Regel sind diese nicht unmittelbar nutzbar, sondern verweisen auf vergangene 
Stilepochen.

Plutogrotte
Architekt: Simon Louis du Ry / Johann Konrad Bromeis
Baudatierung: 1766 - 1768 / 1820 umfassend erneuert
Dieses Bauwerk liegt unterhalb des Neptunbeckens (10 ) auf der großen Mittelachse 
des Bergparks Wilhelmshöhe (Abb. 50). Die rechteckige Anlage wurde auf einem 
getreppten Sockel in den Hang gebaut, an den sich zu beiden Seiten der Habichts-
wald erstreckt (Becker & Karkosch, 2007, S. 316). Ursprünglich befanden sich hier 
Fenster und Türen aus Glas sowie zwei Meeresungeheuer. Der Name dieses Staff age-
baus geht auf den römischen Gott Pluto zurück. (ebd.) 

3.3 Erschließung und Beschilderung
Orientierungsprozesse gestalten sich individuell und beginnen im Falle des Berg-
park Kassel-Wilhelmshöhe bereits mit der Anreise. Daher ist die Erschließungssi-
tuation der Freianlage von sehr hoher Bedeutung. Sofern diese für ankommende 
Gäste nicht adäquat zugänglich ist, können bereits am Anfang des Besuches auf-
kommender Stress und Frustration den Aufenthalt vor Ort möglicherweise negativ 
beeinfl ussen. Am Bergpark angekommen muss sich zunächst vor und anschließend 
in der Anlage zurechtgefunden werden. Der „erste Eindruck“ am und im Park spielt 
somit für den Orientierungsprozess der Nutzer eine entscheidende Rolle und hat 
möglicherweise auch einen relevanten Einfl uss auf die Besucherführung. 
Nachfolgend wird zunächst eine Analyse zur äußeren und inneren Erschließungs-
situation inklusive der vorhandenen Zugänge vorgenommen. Der darauff olgende 
Unterabschnitt setzt sich insbesondere mit der zur Zeit der Bestandsaufnahme 
vorliegenden Beschilderung im Bergpark auseinander.

3.3.1  Äußere Erschließung
Die äußere Erschließung zeigt auf, wie der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe erreicht 
werden kann.
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 Regionaler und überregionaler Kontext 
Aufgrund der zentralen Lage in Deutschland, dem gut ausgebauten regionalen 
Straßennetz (zu nennen sind hier insbesondere die Bundesautobahnen A7, A44 
und A49) sowie dem Fernbahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ist die Parkanlage für eine 
breite Zielgruppe an Besuchern gut erreichbar.
Der Anteil der Gäste, die den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe mit einem Reisebus 
besuchte, lag im Gesamterschließungskonzept aus dem Jahr 2010 bei lediglich 4 %. 
Auch der ÖPNV wird nur von gut einem Fünft el der Besucher zur Anreise genutzt. 
Der Großteil der Besucher (59 – 75 %) erreicht das Parkgelände demnach mit 
einem privaten PKW. (PLF - Planungsgemeinschaft  Landschaft +Freiraum 2010, S. 
19-20) 
In Abbildung 51 wird daher ergänzend die Auft eilung der Parkplätze dargestellt. 
Diese sind in der Nähe der beiden Hauptzugänge zu fi nden. Der ehemalige „Park-
platz Ochsenallee“ wird derzeit um 100 PKW-Stellfl ächen erweitert und in „Park-
platz Wilhelmshöhe (Park)“ umbenannt. Im April 2019 soll der Parkplatz einge-
weiht werden. (mdl. Hoß, 24.03.2019). 

Abb. 51:  Stellplätze im Bergpark Kassel Wilhelmshöhe
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Abb. 52:  Erschließung im städtischen Kontext
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Städtischer Kontext
Der Bergpark ist durch mehrere Haltestellen des ÖPNVs gut erschlossen (Abb. 
52). So endet beispielsweise die Tramlinie 1 mit der Endhaltestelle „Wilhelmshöhe 
(Park)“ direkt unterhalb des Haupteinganges Besucherzentrum Wilhelmshöhe. 
Über diese Straßenbahnlinie besteht daher eine direkte Verbindung zur Kasseler In-
nenstadt, aber auch zum Fernbahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Die Anreise von dort 
aus ist somit für eine Vielzahl potentieller Besucher direkt möglich.
Auch am Herkules-Bauwerk befi ndet sich eine ÖPNV-Haltestelle, die allerdings nur 
über den Busverkehr angesteuert wird. Die Buslinien 22 und 23 haben dort einen 
Haltepunkt. Es gibt zwar im Verlaufe dieser Buslinien an der Haltestelle „Druseltal“ 
eine Verbindung bzw. Umsteigemöglichkeit zur Tramlinie 3, die Anbindung des 
Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe über den ÖPNV ist jedoch insgesamt deutlich um-
ständlicher und weniger komfortabel als die Anbindung des östlichen Parkbereichs. 
Dieser Umstand begünstigt sicherlich auch die erwähnte Tatsache, dass ein Großteil 
der Besucher durch motorisierten Individualverkehr (MIV) anreist, bevorzugt mit 
dem privaten PKW.
An dieser Stelle soll auch der parkinterne Shuttlebus (s. Abb. 52) erwähnt werden, 
der turnusmäßig die Haltestellen Parkplatz Wilhelmshöhe, Schlossplateau, Aquä-
dukt / Teufelsbrücke, Steinhöfer Wasserfall, Löwenburg und Neptunbecken / Kaska-
denwirtschaft  ansteuert. Dadurch wird das Parkgelände auch für (Geh-) Behinderte 
oder auch anderweitig in ihrer Mobilität eingeschränkte Besucher besser zugänglich 
bzw. zugänglich gemacht (Kasseler Verkehrs-Gesellschaft  Aktiengesellschaft , 2007).
Die Parkplätze für PKW und Busse in der Nähe des Schlosses können über die Wil-
helmshöher Allee oder die Tulpenallee erreicht werden. Die Stellplätze in der Nähe 
des Herkules-Bauwerks können hingegen über die Druseltalstraße oder die Ehlener 

Abb. 56:  Blick vom Rammelsberg

Abb. 54: Blick Ecke Kirchditmold / PrinzenquelleAbb. 53:  Blick von der Goethestraße

Abb. 55: Blick von der Friedrich-Ebert-Straße
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Straße angesteuert werden. Die Parkfl ächen bieten im Alltagsbetrieb ausreichende 
Kapazitäten für die ankommenden Besucher. Auch an Eventtagen, wie beispiels-
weise den Wasserspieltagen, werden diese Kapazitäten gemäß einer Erhebung aus 
dem Jahr 2010 nicht gänzlich ausgeschöpft  (PLF, 2010, S. 8). Diese Aussage steht 
jedoch im Wiederspruch zu den Beobachtungen, die während der Untersuchungen 
gemacht wurden. Daher wurden die folgenden Einschätzungen vor Ort getroff en. 

Orientierung und äußere Erschließung - subjektive Beobachtungen vor Ort
Die Tatsache, dass sich aufgrund der topografi schen Situation des Bergparks eine 
Fülle an Panoramablicken, Sichtschneisen und Sichtachsen ergeben, trägt zur 
Grundorientierung bei und gibt Suchenden automatische Richtungshinweise, wie 
sie zum Bergpark hingelangen können. So ist insbesondere das Herkules-Bauwerk 
von der Bundesautobahn 7 (von Norden kommend) sowie von zahlreichen anderen 
Orten innerhalb der Stadt aus der Ferne erkennbar (Abb. 53 bis 56).
Innerstädtisch lassen sich zudem amtliche Wegweisungen zur Anlage fi nden. Ein 
ganzheitliches touristisches Informations- bzw. Leitsystem ist in Kassel allerdings 
nicht vorhanden (Altenhöner, Strauß & Wolf, 2010, S. 22). Auch fehlt gänzlich eine 
Leitfunktion zu den Ein- und Ausgängen bzw. zu den Parkplätzen. So gibt es kein 
einheitliches System, welches Bezüge zu den Haupteingängen, Parkplätzen und dem 

Abb. 57:  Situation am Parkplatz Wilhelmshöhe (Park), ehem. Parkplatz Ochsenallee

Abb. 58:  Verkehrssituation (links: Am Herkules-Bauwerk, rechts: Am Schloss Wilhelmshöhe)  
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Park selbst herstellt. 
Weiter ist hervorzuheben, dass die Zahl der Besucher starken Schwankungen 
unterliegt. Sie ist abhängig von der Witterung, der Jahreszeit und dem Wochen-
tag und insbesondere den Wasserkünsten. So ist das Besucheraufk ommen an den 
Wasserspieltagen im Vergleich zu den eventfreien Tagen deutlich größer. An Tagen 
ohne Events sind die Parkplatzkapazitäten völlig ausreichend, an Spitzentagen (z.B. 
Wasserspieltage, Bergparkfest etc.) jedoch sehr defi zitär (vgl. Meyfahrt, 2014, S. 
370). Die große Herausforderung besteht somit darin, dass die in ihrer Anzahl stark 
schwankenden Besucher sinnvoll in das Parkareal geführt werden. In den nachfol-
genden Ausführungen werden eventfreie Tage als Normaltage bezeichnet.
Durch die vorliegende Gesamtsituation bzw. durch die Art der Anreise (vorzugs-
weise mit dem privaten PKW, weniger mit dem ÖPNV) können hierdurch nicht 
nur Frustration und Stress entstehen, sondern auch potentielle Gefahren gefördert 
werden. Diese Problematik soll durch die Abbildungen 57 und 58 exemplarisch 
aufgezeigt werden.
Es wird insgesamt angenommen, dass sich die aktuelle Situation der äußeren 
Erschließung negativ auf die Orientierung der Besucher auswirken könnte. Der 
Anspruch der vorliegenden Arbeit ist es allerdings nicht, neue Konzepte für diese 
Problematik zu entwickeln. Vielmehr soll geprüft  werden, ob sich die geschilderten 
subjektiven Beobachtungen vor Ort auf den Gesamtaufenthalt der Besucher auswir-
ken könnten.

3.3.2 Innere Erschließung
Landschaft sgärten sollen ihre Besucher zum „Lustwandeln“ einladen. Auf diesem 
Motiv ist somit auch die Planung einer solchen Anlage begründet (Prahl, 2006, 
S. 244). Daher ist das fußläufi ge Begehen die wichtigste Erschließungsform solch 
einer Parkanlage (PLF, 2010, S. 1). Im Nominierungsdossier zur Eintragung in die 
UNESCO-Welterbeliste wird bezogen auf das Wegesystem und die Besucherlen-
kung geschrieben, dass das „weitreichende Wegesystem [...] eine umgebungsschonende 
Besucherlenkung durch das gesamte Parkareal“ ermöglicht „und [...] sowohl erho-
lungssuchenden Gästen als auch gezielt für bestimmte Attraktionen, wie Herkulesbau-
werk, Löwenburg oder Schloss, anreisenden Touristen ausreichend Bewegungs- und 
Verteilungsmöglichkeiten“ gibt (HMWK, 2011, S. 194). Auch aufgrund der besonde-
ren Topografi e mit einem Gefälle von bis zu 61 % bei über 300 Metern Höhendiff e-
renz erfolgt die Begehung und Erschließung des Parks in der Regel zu Fuß (ebd.).

Wegebeziehungen
Die innere Erschließung der Parkfl äche erfolgt über ein sehr komplexes Wegesys-
tem. Dieses ist insgesamt etwa 70 km lang, orthogonal angelegt und bisweilen sehr 
verzweigt. Hierdurch wird das Gelände in mehrere größere und kleinere Bereiche 
segmentiert (Becker und Karkosch, 2007, S. 340; HMWK, 2011, S. 194). Wie bereits 
erwähnt, spielt die Topografi e in Bezug auf die Wegenutzung eine sehr entscheiden-
de Rolle. Besonders die Verbindungswege zwischen den beiden Haupteingängen 
Besucherzentrum Wilhelmshöhe und Herkulesplateau (s. Abb. 59) beinhalten mitt-
lere bis starke Höhenunterschiede. In manchen Abschnitten beträgt die Steigung so-
gar bis zu 61 % bei einer Distanz von circa 300 Meter Wegestrecke. Einige Passagen, 
so zum Beispiel vom Schlossplateau hin zum Fontänenteich, verlaufen hingegen 
recht eben. Neben dieser Tatsache ist die Beschaff enheit der Wegeoberfl ächen sehr 
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heterogen. Diese Beobachtung bezieht sich auf die Materialität der Oberfl ächen und 
auf den Pfl egezustand.

Wegehierarchien
Im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe befi nden sich unterschiedliche Wegeprofi le, die 
in ihren Ausmaßen auf Abbildung 59 dargestellt sind. Das Wegesystem lässt sich in 
drei große Segmente – Hauptwege, Nebenwege und Pfade - unterteilen (vgl. Pfl üger, 
2012, S. 62), die nachfolgend erläutert werden.
Die Hauptwege verfügen über den größten Querschnitt, sind in aller Regel ausrei-
chend befestigt und haben keine relevanten Steigungsanteile. Dementsprechend 
können sie auch von Kraft fahrzeugen befahren werden. Allerdings befi nden sich 
einige dieser Wege in einem ausbesserungswürdigen Zustand. Auch die Tatsache, 
dass die Oberfl ächenbeschaff enheit insgesamt sehr unterschiedlich gestaltet ist, 
trägt dazu bei, dass der gestalterische Kontext aufgrund seines heterogenen Gesamt-
bildes teilweise kritisch zu betrachten ist (Abb. 60).

Abb. 59:  Das Wegesystem mit eingezeichneten Höhenlinien zeigt die Komplexität der Anlage auf.

Abb. 60:  Einige Wege im Bergpark weisen bauliche Mängel auf. 
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Die Nebenwege haben einen deutlich schmaleren Querschnitt und sind im Ver-
gleich zu den Hauptwegen weniger ausgebaut. Sie verfügen in aller Regel über eine 
ungebundene Oberfl äche (Abb. 61). Nur in wenigen Passagen befi nden sich in 
diesem Teil des Wegenetzes asphaltierte Oberfl ächen, welche eine Nutzung für 
Kraft fahrzeuge, beispielsweise der Parkpfl egefahrzeuge, ermöglichen. Die Steigun-
gen fallen hier jedoch in manchen Teilen deutlich größer aus als auf den breiteren 
Hauptwegen.

Abschließend sind noch die Pfade zu beschreiben (Abb. 62). Diese Typologie der 
Wegeführung sind meist Waldwege oder kurze bzw. abkürzende Verbindungen zwi-
schen größeren Wegen. In der Regel handelt es sich um unbefestigte Wege, welche 

Abb. 61:  Nebenwege im Bergpark

Abb. 62:  Pfade im Bergpark
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schmal ausfallen und vermutlich verhältnismäßig wenig gepfl egt werden. Sie sind 
geprägt durch querende Bachläufe und provisorische Stufen aus Rundhölzern, teils 
auch aus Totholz. Durch die bisweilen starken Steigungen und die vermehrt vor-
kommenden Treppen sind diese Anteile des Wegenetzes oft  nur erschwert begehbar. 
Die Haptik der Oberfl äche ist dafür als gut bis sehr gut einzustufen. Eine Ausnah-
me stellt hier der Waldboden dar, welcher sich (auch witterungsbedingt) in seiner 
Haptik wechselhaft  präsentiert.

3.3.3  Zugänge
Eingangssituationen erfüllen in Bezug auf die Orientierung eine wichtige Funktion. 
Zum einem besitzen sie einen entscheidenden Faktor beim „Empfang“ und dem 
„ersten Eindruck“ der Besucher. Zum anderen besteht durch sie eine Verbindung zu 
der vorhandenen inneren und der äußeren Erschließung.

Offi  zielle Hauptzugänge 
Die beiden offi  ziellen Hauptzugänge des Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe sind die 
Besucherzentren am Herkulesplateau sowie am Schloss Wilhelmshöhe. Diese lassen 
sich entlang der barocken Mittelachse des Parkareals verorten und stellen den Start- 
bzw. den Endpunkt der Wasserkünste dar (Abb. 63). 
Die beiden zentralen Gebäude der Haupteingänge wurden in den letzten Jahren 
gestalterisch aufgewertet. Das Besucherzentrum Wilhelmshöhe wurde im Jahr 2008 
saniert, das Besucherzentrum am Herkules sogar völlig neu errichtet (Juni 2011). 
Letzteres stellt in seiner Bauweise und Ausrichtung ein sehr gelungenes Eingangsge-
bäude dar. Ergänzend liegt unmittelbar angegliedert ein Parkplatz, welcher die 
Anreise potentieller Gäste erleichtert. Auch eine Neugestaltung der Außenanlagen 
um das Besucherzentrum Wilhelmshöhe (Endhaltestelle der Tramlinie 1) ist 
erwähnenswert. Diese erfolgte durch das Landschaft sarchitekturbüro WES (Ham-
burg) im Jahr 2014 (Abb. 64 bis 66).
 
Der Zugang zum Parkareal ist insbesondere beim Eingang am Besucherzentrum 

Abb. 63:  Zugänge zum Bergpark Wilhelmshöhe

Schloss Wilhelmshöhe
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Abb. 65: Innengestaltung der  Besucherzentren Herkules (links) und Wilhelmshöhe (rechts)

Abb. 66:  Das Besucherzentrum Wilhelmshöhe

Abb. 64:  Architektur des Besucherzentrum Herkules
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Wilhelmshöhe in Bezug auf die gestalterische und funktionale Qualität als defi zitär 
zu bewerten. So lässt sich kritisch anmerken, dass die Gäste ihren Aufenthalt von 
dort aus direkt mit der Überquerung einer stark befahrenen Straße beginnen müs-
sen. Diese Tatsache könnte den „ersten Eindruck“ negativ färben. Somit entsteht 
auch nach der Umsetzung der Neuplanung eine „Zerschneidung“ des Parkareals. 
Dies wird unter dem Aspekt der Denkmalpfl ege (vgl. Planung von WES (Abb. 67)) 
und in der zur ursprünglichen Planung diskrepant umgesetzten Realität (Abb. 68) 
kritisiert (Becker und Karkosch, 2007, S. 450). 

Auch die Tatsache, dass ein Großteil der Besucher mit einem privaten PKW anreist 
(s. 3.3.1) trägt dazu bei, dass dieses Besucherzentrum kaum wahrgenommen zu 
werden scheint. Die beiden dort naheliegend verorteten Parkplätze Brand Stoph 
und Wilhelmshöhe (Park) liegen geographisch betrachtet höher als das Besucher-
zentrum. In Kombination mit der Ausrichtung der beiden relevantesten Bauten des 
Parks (Schloss Wilhelmshöhe und Herkules-Bauwerk) führt es dazu, dass eine Viel-
zahl der Gäste von den Parkplätzen aus am Besucherzentrum (instinktiv) vorbei-
geht und somit das Gelände eher über diverse Nebeneingänge zu betreten scheint.

Wer hingegen mit der Tram anreist, kommt zwar direkt am Besucherzentrum Wil-
helmshöhe an, muss jedoch ebenfalls die stark befahrende Tulpenallee überqueren. 
Bis zum Jahr 2013 wurden die Parkbesucher nach dem Ausstieg aus der Tramlinie 
1 an der (End-) Haltestelle Wilhelmshöhe (Park) durch eine Unterführung an der 

Abb. 67:  Die Planung von WES Landschaftsarchitekten

Abb. 68:  Nach Neugestaltung - Gefahrenquelle für ankommende Besucher
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Tulpenallee in den Bergpark geführt. Nach dem bereits erwähnten Umbau werden 
diese Gäste nun über eine Stufenanlage direkt auf die Straße geleitet (PLF, 2010, S. 
24). Zur Erleichterung der Überquerung wurde eine Ampelanlage installiert. Diese 
ist gestalterisch jedoch äußerst kritisch einzuschätzen, da solch ein Empfang der 
historischen Parkanlage nicht gerecht wird.
Die Gäste, die selbstständig keine Treppen benutzen können, werden zudem von 
der Tramhaltestelle aus über einen schlecht erschlossenen und verhältnismäßig stei-
len Weg hinter dem Besucherzentrum Wilhelmshöhe entlanggeführt. Vermutlich 
führt diese Erschließung auch dazu, dass das Besucherzentrum so verhältnismäßig 
wenig frequentiert wird.
Die Zugänglichkeit am Besucherzentrum Herkules hingegen ist gestalterisch besser 
gelöst. Gelegen an einem Hang führt das Gebäude beim Durchschreiten zum 
Herkules-Denkmal. Die Ausrichtung zum Park ist vorgegeben, sodass eine bessere 
subjektive Orientierung möglich ist.

Nebenzugänge
Auch die Nebeneingänge des Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe besitzen eine sehr 
wichtige Funktion und werden daher an dieser Stelle genauer untersucht. In An-
betracht der steigenden Besucherzahlen könnten diese Zugänge zum Parkgelände 
bevorzugt von den Besuchern aufgesucht werden, welche Erholung abseits der 
touristischen Ströme suchen.
Insgesamt gibt es über 30 solcher Ein- und Ausgänge, welche teilweise auch als 
Radwege oder Wanderrouten deklariert sind. Exemplarisch (s. hierzu auch Abb. 63) 
werden an dieser Stelle die Zugänge im Bereich des Schlosshotels, an der Mulang-
straße und am Restaurant Kaskadenwirtschaft  aufgeführt (Altenhöner et al., 2010, 
S. 116). Der südöstliche Teil des Bergparks grenzt unmittelbar an ein Wohngebiet. 
Die dortigen Zugänge nutzen möglicherweise bevorzugt Einheimische, um „ihr“ 
Naherholungsgebiet zu betreten. 
Weiterhin stellen die Nebeneingänge oft  fl ießende Übergänge zwischen dem 
offi  ziellen Parkgelände und dem umgebenden Habichtswald dar. Es muss daher 
angenommen werden, dass die eigentlichen Grenzen des Bergparks nicht immer 
wahrgenommen werden, sondern dass die angrenzende Waldfl äche von einem 
Großteil der Besucher als Teil des Bergparks selbst wahrgenommen wird. Es ist je-
doch anzumerken, dass an einigen dieser Übergangsstellen durch spezielle Hinweis-
schilder auf den exakten Beginn des Bergparkgeländes hingewiesen wird.

Beobachtungen vor Ort - Orientierung und innere Erschließung
Bezogen auf die innere Erschließung sei an dieser Stelle nochmals explizit darauf 
hingewiesen, dass die Anlage in ihrer Einzigartigkeit nur fußläufi g erlebbar ist 
(HMWK, 2011, S. 194; PLF, 2010, S. 1).
Im Kontrast dazu kann die individuelle Besuchsqualität des Einzelnutzers durch 
die zuletzt steigenden Besucherzahlen (Abb. 69) jedoch auch negativ beeinfl usst 
werden.
Bereits in einer Analyse aus dem Jahr 2007 (Baier, Lockhart & Uhlig, 2007, S. 22) 
wurde die Th ese aufgestellt, dass durch eine zunehmende Anzahl der Besucher 
der Erlebniswert bzw. der kulturelle Nutzen des Bergparks abnehmen könnte. In 
Anbetracht der Größe der Anlage besteht grundsätzlich eine hohe Besucherkapazi-
tät, nicht zuletzt auch durch das verzweigte Wegesystem. Da aber viele Besucher die 
Wasserkünste unmittelbar begleiten möchten, sind an diesen Eventtagen einzelne 
Standorte des Parkgeländes touristisch überlaufen, was den Gesamteindruck und 
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auch das Erlebnis des individuellen Besuches schmälern könnte. 
So ist es vielen Besuchern an solchen Eventtagen aufgrund der Überlastung der 
Wege oft  nicht möglich, einzelne Elemente der Wasserkünste persönlich zu erleben, 
da sie durch die Masse an Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt 
werden. Dies wiederum steht konträr zu der ursprünglichen Konzeption des 
Bergparks, den man eigentlich lustwandelnd erleben soll. Somit geht die Konzeptio-
nierung eines Orientierungssystems sicherlich weit über die alleinige Führung zum 
und im Bergpark hinaus. Zudem ist eine größere Umgestaltung von Wegen oder 
Plätzen aus historisch-kultureller Sicht obsolet.

Abb. 69:  Besuchermassen am Steinhöfer Wasserfall

Abb. 70:  Nutzungsschäden durch Überbeanspruchung
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Abb. 71:  Absperrungen und Trampelpfade

Die beschränkte Kapazität des vorhandenen Wegesystems hat zur Folge, dass ein 
Teil der Parkbesucher den Weg über Hanganlagen oder auch durch Unterhölzer 
abseits der bestehenden Pfade geht. Dieses Phänomen ist insbesondere an bzw. 
zwischen den einzelnen Abschnitten der Wasserkünste zu beobachten, beispielswei-
se auf dem Weg vom Herkules-Bauwerk zum Steinhöfer Wasserfall oder im Bereich 
um das Aquädukt (Abb. 70).
Durch diese Übernutzung entstehen Schäden auf Rasenfl ächen, zum Beispiel Tram-
pelpfade oder kahle Stellen. Auch Müll und Vandalismus etc. sind diesbezüglich als 
problematisch anzusehen.
Aufgrund dieser lokalen Auswirkungen auf die Erscheinung des Areals werden 
wiederum seitens der Museumslandschaft  Hessen Kassel temporäre Maßnahmen 
ergriff en, so beispielsweise durch zusätzliche Beschilderungen oder aber provisori-
sche Umzäunungen (Abb. 71). 

3.3.4  Beschilderungssituation im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
Zunächst wird eine Bestandsaufnahme aller Beschilderungsformen zur Orientie-
rung und Leitung vorgenommen, die eine Relevanz für die vorliegende Th ematik 
aufweisen. Die Abbildung 72 bildet den dahingehenden Status aus dem Jahr 2014 
ab. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Jahr 2015 ein neues Orientie-
rungs- und Informationssystem für den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe entwickelt 
wurde. Dieses ist jedoch auch bis zum Zeitpunkt der Veröff entlichung der vorlie-
genden Schrift  noch nicht abschließend aufgestellt (mdl. Hoss, 13.03.2019).

Nachfolgend wird daher die Beschilderungssituation im Bergpark Kassel-Wilhelms-
höhe dargestellt, die im Jahr 2014 vorgelegen hat.
Diese wurde bereits in der „Machbarkeitsstudie Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe - 
Nachhaltigkeitskonzepte“ untersucht. Daher beruht der Abschnitt 3.3.4 in über-
arbeiteter Form auf den Darstellungen, welche im besagten Werk zum Teil bereits 
abgedruckt wurden (Riehl, Schneider u. Kläser 2014, S. 402-415).

On-Route Informationen
„On-Route Informationen“ bezeichnen Hilfsmittel, die dem Besucher während des 
Besuches vor Ort zur Verfügung gestellt werden (Mollerup, 2005, p. 27). Diese bein-
halten alle Arten von Zeichen, Beschilderungsformen und Leitsystemen, die entlang 
der Wege angetroff en werden und dem Besucher Informationen beim aktiven 
Besuch der Anlage bereitstellen (ebd.). Im Folgenden werden daher die „On-Route 
Informationen“, wie sie 2014 im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe anzutreff en waren, 
analysiert.



78 Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe

Vorhandene Beschilderungssituation im Jahr 2014
Die Abbildung 72 zeigt die erfasste Situation hinsichtlich der Verteilung und Veror-
tung verschiedenster Beschilderungstypen im Bergparkareal (Stand 2014).
 
Neben der verhältnismäßig hohen Anzahl an vorhandenen Beschilderungselemen-
ten fällt ebenso deren heterogene Erscheinungsform und die Vielzahl an verant-
wortlichen Institutionen auf. Von Seiten der Museumslandschaft  Hessen Kassel (als 
offi  zielle Verwaltungsinstanz der Parkanlage) wird zunächst einmal zwischen einer 
sogenannten „Binnen-“ und „Rahmenbeschilderung“ unterschieden (Becker & Kar-
kosch, 2007, S. 340). 
Erstere bezeichnet eine Reihe unterschiedlicher Holzschilder, die dem Besucher 
Informationen über die Wasserkünste und deren einzelne Stationen geben (Abb. 
73). Dieser Beschilderungstypus fällt durch eine heterogene Gestaltung sowie eine 
teilweise unzureichende Ablesbarkeit auf. Weiter sind diese Holzschilder in Teilen 
verwittert. 

Die „Rahmenbeschilderung“ (ebd., S. 340) bildete bis 2014 das zentrale Informa-
tionsmedium für die Besucher, wurde jedoch in der Zwischenzeit abgebaut (mdl. 
Hoss, 13.03.2019). 

Rahmenbeschilderung Eingangsbeschilderung

mhk sonstige Beschilderung

Wanderrouten

Stadt KasselBinnenbeschilderung

Abb. 72:  Verschiedene Schildertypen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe

Abb. 73:  Holzschilder als Binnenbeschilderung
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Dieses vormals vorhandene Format war durch ein- bis dreigliedrige Schilderele-
ment gekennzeichnet (Abb. 74). Neben Karten- und Bildmaterial enthielt es auch 
textliche Erläuterungen zum Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe. Insgesamt war das 
System an 16 Standorten innerhalb der Anlage zu fi nden. Bereits das Parkpfl ege-
werk kritisierte die Verwendung der historischen Plangrundlage von 1903 von 
Ernst Virchow als essenziele Orientierungshilfe auf diesem Beschilderungstyp (s. im 
Detail Abb. 36 auf Seite 48) (ebd., S. 340). 

Virchows über 100 Jahre alte Planungsgrundlage ist aufgrund ihrer Komplexität 
nicht schnell genug zu erfassen. (Becker & Karkosch, 2007, S. 340) So fehlten zum 
Beispiel stellenweise der jeweilige Verortungspunkt des Standorts, eine Hervorhe-
bung von Attraktionspunkten sowie Hinweise auf essenzielle Einrichtungen und 
Anlaufstellen (z.B. gastronomische Einrichtungen, Haltestellen, Parkplätze, Sanitär-
anlagen). 

Neben den zwei bereits genannten Beschilderungssystemen sind vor allem die 
Eingangstafeln an einer Vielzahl der Parkzugänge vorhanden (Abb. 75). Die 
quantitativ hohe Dichte dieser Elemente resultiert zunächst einmal aus der Größe 
der Anlage und der Vielzahl an Zugangssituationen (s. „3.3.3 Zugänge“). Die in 
zweisprachiger Form (deutsch und englisch) angelegten Schilder konfrontieren den 
Besucher zunächst mit der geltenden Parkordnung des Bergparks. Kritisch zu 
werten ist der dadurch möglicherweise geminderte „erste Eindruck“, wodurch 
letztendlich auch die Wahrnehmung des Parks beeinfl usst werden könnte. Negativ 
fällt auf, dass der Besucher beim Erstkontakt mit einem strikten Verhaltenskodex 
empfangen wird. Das dadurch erzeugte Bild der Anlage wirkt sehr stark reglemen-
tiert und zudem für einen Teil der Besucher möglichweise wenig einladend. So wäre 
alternativ eine Integration der Parkordnung auch innerhalb der „Rahmenbeschilde-

Abb. 74:  Ehemalige Rahmenbeschilderung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe

Abb. 75:  Eingangstafeln am Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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rung“ möglich (ebd., S. 340). 
Die in der Bestandsaufnahme unter der Kategorie „sonstige Schilder” geführten 
Elemente sind durch unterschiedliche Inhaltsschwerpunkte charakterisiert und wei-
sen ein diff erenziertes und heterogenes Erscheinungsbild mit den bereits beschrie-
benen Problemen in Lesart und Wiedererkennung auf (Abb. 76). Deren Inhalte 
könnten auch - ähnlich wie bereits bezüglich der Parkordnung diskutiert - in ein 
ganzheitliches System überführt werden.

Zusätzlich weist der Bergpark auch Beschilderungssysteme von weiteren Einrich-
tungen und Institutionen auf. Zum einem sind hier die Informationssysteme im 
Kontext der Wanderrouten im Habichtswald und im Bergpark zu nennen (Abb. 77). 
Hier sei erwähnt, dass sowohl die Kern- und Puff erzonen der Welterbestätte als 
auch die Verwaltungsgrenzen der mhk von offi  ziell ausgeschriebenen Wanderrou-
ten berührt werden. Im Detail handelt es sich dabei um den Habichtswald-Stieg, 
den Rasenallee- und den Elfb uchen-Rundweg). Die Bedeutung des Gebietes für den 
Wandertourismus ist dementsprechend hoch. Die Beschilderungselemente der 
Wanderrouten sind dabei zwar in ihrer Gestaltung heterogen und durchgängig aus 
Holz gefertigt, wirken allerdings insgesamt antiquiert und könnten daher moderni-
siert, angeglichen und vereinheitlicht werden.
Bei der generellen Verteilung von Beschilderungselementen sollte stets auch eine 
potentielle Beeinträchtigung der historischen Substanz berücksichtigt werden. Aus 
planerischer Sicht wäre vielmehr eine Reduzierung der Beschilderungen (sowohl 

Abb. 76:  Sonstige Schilder im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe

Abb. 77:  Informationssysteme der Wanderrouten
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in ihrer Anzahl als auch in ihrer Vielfalt) wünschenswert. Dies wäre beispielswei-
se möglich, wenn einzelne Formen der Beschilderung zusammengeführt werden. 
Hierzu bedarf es jedoch einer engen Kooperation der involvierten Instanzen.

Die letzte Form der Beschilderung, die hier erläutert werden soll, geht deutlich über 
die Grenzen des Parkareals hinaus. Diese sind an verschiedensten Standorten im 
Kasseler Stadtgebiet aufgestellt. 
Hierzu zählt das Kulturleitsystem Kassel, welches jeweils mit Entfernungsangaben 
auf wichtige Orten, Einrichtungen und Bauwerke in Kassel verweist, aber ebenso 
die allgemeinen Beschilderungen der Kasseler Verkehrsgesellschaft , die bei Halte-
stellen sowie Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkplatzhinweise) zu fi nden ist (Abb. 78). 
Diese Beschilderungen sind somit in der Regel Bestandteil von großräumigeren 
Konzepten und dürft en daher kaum Umgestaltungspotential besitzen.

Neuestes Orientierungs- und Informationssystem für den Bergpark Kassel-Wil-
helmshöhe
Im Auft rag der mhk wurde im Jahr 2011 ein neues internes Orientierungs- und 
Informationssystem für den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe entwickelt. Dieses 
System nutzt verschiedene Elemente, um den Besucher durch den Park zu lei-
ten und somit zu einem „nachhaltigen Kennenlernen der Sehenswürdigkeiten [zu] 
führen“ (Oberleithner, Kallert, Eusterschulte, Wilmert-Schule & Höhne, 2011, S. 3). 
Im Nominierungsdossier zur Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste steht hierzu 
beschrieben: „Einerseits bedarf es auf der sehr weitläufi gen Fläche des Areals eines 
Leitsystems, das die Besucher sicher durch das vielfältig verzweigte Wegenetz führt 
und die Infrastruktur der Anlage auch mit ihren Randgebieten und anschließenden 
Verkehrsanschlüssen leicht fassbar erklärt. Andererseits unterliegt die Beschilderung 
der Forderung, die für das Parkensemble wichtigen Natur- und Architekturbilder und 
die prägenden Sichtachsen in keiner Weise zu stören oder zu beeinträchtigen. Ziel ist 
es, lediglich Richtungsorientierungen vorzugeben, die an strategisch wichtigen Stellen 
Information zu näheren Zielen (wie Sehenswürdigkeiten im Park, aber auch infra-
strukturelle Punkte wie Gastronomie, Verkehrsanschlüsse, Toiletten und Shopstellen) 
gewährleisten. Alle Informationstexte werden zweisprachig (deutsch und englisch) 
angelegt.“ (HMWK, 2011, S. 234) 
Die beschriebenen Ziele des neuen Systems sind konzeptionell betrachtet gut 
nachvollziehbar. Vor allem die graphische, aber auch die bauliche Vereinheitlichung 
der Informationselemente sind dabei sehr zu begrüßen und erzeugen dadurch eine 
klare Wiedererkennbarkeit. Die zugehörige Ausarbeitung des Entwurfskonzepts für 
die mhk erfolgte durch Designer und Typografen.  

Abb. 78:  Beschilderung mit unmittelbarem Bezug zum Bergpark 
Kassel-Wilhelmshöhe, verwaltet von der Stadt Kassel
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Eigene Einschätzungen zum neuen Informations- und Orientierungssystem
Die bei der Planung dieses Informations- und Orientierungssystems ausgegebene 
Prämisse - „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“ (Oberleithner, Kallert, Euster-
schulte, Wilmert-Schule & Höhne, 2011, S. 8) - wird inhaltlich unterstützt. 
In der Umsetzung kann dieser theoretische Ansatz jedoch nur bedingt erfüllt 
werden. Das im Rahmen des Systems installierte Mobiliar präsentiert sich sehr 
vielzählig und in einer verhältnismäßig großen Bandbreite. Es beinhaltet Informati-
onsinseln, Gebäudetafeln, Informationstafeln, Wegweiser, Parkordnung sowie 
Schaukästen. Durch diesen Umstand könnte auch der Wiedererkennungswert von 
einzelnen Elementen dieses Systems geschmälert werden.

Daher ist zu befürchten, dass die Installation des Orientierungs- und Informations-
systems zwar zu einem graphisch und inhaltlich verbesserten und vereinheitlich-
ten System führt, jedoch die Grundproblematik des „Schilderwaldes“ nicht gelöst 
werden kann. 
Um den historischen Charakter und die Qualität der Anlage möglichst unein-
geschränkt erleben zu können, sollte daher vor der Realisierung jeglicher neuen 
Beschilderung zunächst eine mögliche Reduktion der bestehenden Beschilderung 
diskutiert werden.

Beispielhaft  zeigt Abbildung 80 auf, wie teilweise komplex sich die Integration 
einzelner Elemente des Orientierungs- und Informationssystems gestaltet. Diese ist 

Abb. 79:  Visualisierung des Orientierungs- und Informationssystems der mhk 

Abb. 80:  Das Leitsystem in der Realität
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oft  nur unter Eingehung von Kompromissen (z.B. planerische gegen administrativ 
motivierte Intentionen) möglich. Beim Transfer einzelner Beschilderungsformen in 
das Gelände des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe wurde deutlich, dass der sicherlich 
vorhandene Bedarf an Informationen zu den verschiedensten Bauwerken im Park-
gelände nicht beliebig verortet werden kann. 
Auch in der Endphase der Verfassung der vorliegenden Schrift  war das vorgestellte 
neue Informations- und Orientierungssystem im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
noch nicht vollständig aufgebaut (mdl. Hoß, 13.03.2019). Daher kann zu diesem 
Zeitpunkt nicht abschließend untersucht werden, ob und wie dieses die Besucher in 
ihrem Orientierungsverhalten positiv unterstützt. In Abbildung 79 werden verschie-
denen Beschilderungsformen des neuen Systems dargestellt.

Off -Route Informationen
Entgegen des vorangegangenen Th emenfeldes der „On-Route Informationen“ (s. 
Mollerup, 2005, p. 27) bezieht sich der folgende Teil auf den ortsunabhängigen bzw. 
entkoppelten Informationsgewinn und somit auf „Off -Route Informationen“ (ebd., 
p. 27).
Ein Besuch der beiden Besucherzentren am Schloss Wilhelmshöhe und am Herku-
les ist nicht obligat mit einem Besuch des Bergparkareals selbst gekoppelt. Darüber 
hinaus sind die dort geteilten Informationen (logischerweise) nur beim direkten 
Besuch der Einrichtungen und nicht beim Durchwandern der Anlage unmittelbar 
verfügbar.
Neben diesen beiden Einrichtungen gibt es seit Juli 2012 die sogenannte „Bergpark-
App“, welche - sofern auf einem mobilen Endgerät installiert - während des ge-
samten Bergparkbesuches Informationen bereithalten soll. Diese Applikation wird 
nachfolgend ebenfalls kurz diskutiert. Zunächst wird jedoch auf die beiden o.g. 
Besucherzentren eingegangen.

Besucherzentren
Die beiden Haupteingänge „Besucherzentrum am Herkules“ und „Besucherzent-
rum am Schloss“ (s. Abb. 81) sind elementare Bestandteile des Bergparks Kassel-
Wilhelmshöhe und wichtige Bindeglieder in der Informationskette zwischen der 
mhk und dem Nutzer des Areals (s. hierzu auch „3.3.3 Zugänge“). 
Nicht zuletzt die seit Januar 2012 bestehende Ausweitung der Öff nungszeiten des 
Besucherzentrums „Herkules“ sowie die steigenden Besucherzahlen an diesem 
Standort zeigen das allgemeine Interesse der Besucher am Bergpark Kassel-Wil-
helmshöhe.
Während der im Verlauf dieser Arbeit vorgestellten Erhebungsphase konnte der 
Eindruck gewonnen werden, dass das Besucherzentrum am Schloss vermutlich we-
niger stark frequentiert wird als das Pendant in der Nähe des Herkules-Bauwerkes.

Durch die Informationen, die in beiden Gebäuden vorzufi nden sind (Kartenma-
terial, Ausstellung, Bücher, Postkarten etc.), können die Gäste bereits vor dem 
ersten Betreten der Anlage adäquat auf den Bergparkbesuch vorbereitet werden. 
Die thematische Ausgestaltung der beiden Zentren ist dabei grafi sch und inhaltlich 
abgestimmt. Das dort tätige Personal der Museumslandschaft  Hessen Kassel steht 
dabei den Besuchern für Auskünft e zur Verfügung. 
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Bergpark-App
Die Bergpark-App ist ein Gemeinschaft sprojekt der Stadt Kassel in Kooperation mit 
der Museumslandschaft  Hessen Kassel, Kassel Marketing sowie dem Amt für 
Geoinformation (Abb. 82). 
Seit Sommer 2012 war zunächst eine Version für das iOS-Betriebssystem verfügbar, 
eine Android-Version folgte dann im September 2012 (mdl. Ahrendts, 05.12.2012). 
Die iOS-Version wurde im Jahr ihrer Veröff entlichung mindestens 2133-mal herun-
tergeladen und 9078-mal verwendet (Stand 05.12.2012) (ebd.). Die später veröff ent-
lichte Android-Version wurde bis dahin 645-mal heruntergeladen und 2361-fach 
angewendet (ebd.). Diese Zahlen zeigen, dass neue digitale Medien im Zusammen-
hang mit kulturellen Einrichtungen heute bereits einen hohen Stellenwert haben.
Daher wird die Initiative der Projektbeteiligten zur Bereitstellung der entsprechen-
den Applikation sehr begrüßt und als ein wichtiger Schritt zu einer zeitgemäßen 
medialen Ausstattung gesehen, auch im Hinblick auf die Erreichbarkeit eines 
jüngeren Besucherpublikums. Trotz dieser Tatsache sei darauf hingewiesen, dass 
ein digitales Leitsystem keinesfalls analoge Strukturen und Hilfsmittel „vor Ort“ im 
Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe ersetzen kann. 
In Bezug auf das Th ema der Orientierung ist das Kartenmaterial der Applikation 
informativ, die grafi sche Gestaltung hingegen uneinheitlich zu den übrigen vorhan-
denen Informationssystemen.
Eine konzeptionelle Anpassung, z.B. an das bereits vorgestellte neu entwickelte 
Orientierungs- und Informationssystem, wäre sinnvoll, auch um eine Vereinheitli-
chung sowie eine bessere Kombination von analogen und digitalen Komponenten 
der Besucherführung erzielen zu können. Die individuelle Verortung mit Hilfe von 
GPS innerhalb des Kartenmaterials der Applikation kann jedoch positiv hervorge-
hoben werden, da dadurch die individuelle Verortung im Raum präsentiert wird, 
was sicherlich die allgemeine Orientierung im Parkareal fördert. Ebenfalls positiv 
sind die Darstellungen des ÖPNV-Verkehrsplanes, die Standorte einzelner Sehens-
würdigkeiten und die Markierung und Erreichbarkeit der vorhandenen Parkplätze 
zu erwähnen. 
Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass durch die Applikation der 

Besucherzentrum am Herkules

Besucherzentrum am Schloss

Abb. 81:  Lage der beiden Besucherzentren
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Abb. 82:  Ansicht der Bergpark-App

Grundstein für eine digitale Erlebbarkeit des Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe 
gesetzt wurde. Es sind jedoch regelmäßige Überarbeitungen und ggf. auch grafi sche 
Anpassungen (s.o.) notwendig. Die letzte Aktualisierung der Soft ware erfolgte im 
Jahr 2015 (Stadtverwaltung Kassel, 2018).

Beobachtungen vor Ort - Orientierung und Beschilderung
Abschließend kann festgehalten werden, dass die in diesem Kapitel vorgestellte Situ-
ation der Beschilderung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe sehr heterogen ist und 
mancherorts saniert bzw. aktualisiert werden könnte. Dadurch könnte nachfolgend 
auch die autonome Orientierung und ebenso die gezielte Lenkung der Besucher 
möglicherweise verbessert werden.
Ein einheitliches Erscheinungsbild sowohl der digitalen Informationssysteme als 
auch der bestehenden Beschilderung ist zukünft ig genauso wünschenswert. Dabei 
spielen der Wiedererkennungswert und ebenso die Lesbarkeit der Informations-
träger eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig könnte dies zu Folge haben, dass auch 
das Interesse von eher digital-medial geprägten Personen am Bergpark Kassel-Wil-
helmshöhe geweckt wird. 
Sofern möglich und vertretbar, ist eine grundsätzliche Reduzierung des „Schilder-
waldes” aus Gründen des Denkmalschutzes, aber auch aus planerisch-gestalteri-
schen Gesichtspunkten, sehr begrüßenswert.

3.4 Zusammenfassung und Diskussion des Kapitels
Durch die vorherigen Darstellungen sollte aufgezeigt werden, warum der Berg-
park Kassel-Wilhelmshöhe als Untersuchungsraum in Bezug auf die Th ematik der 
vorliegenden Arbeit besonders geeignet ist. Aus planerischer Sicht ist hervorzuhe-
ben, dass der ursprüngliche (historische) Gestaltgedanke konträr zu den heutigen 
Nutzungs- und Orientierungsanforderungen des Bergparks ist.
Dies lässt sich an den steigenden Besucherzahlen und den Tendenzen einer touris-
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tischen Übernutzung durch die Besuchermassen, insbesondere an den Eventtagen, 
erkennen. Es ist daher relevant, frühzeitig Programme und Konzepte für einen 
nachhaltigen, behutsamen und qualitativ hochwertigen Tourismus zu entwickeln. 
Hierunter fällt auch die Verbesserung der Orientierungssituation im Areal, welche 
bereits durch gezielte, punktuelle Maßnahmen optimiert werden könnten. Die 
Faktoren, die maßgeblich Einfl uss auf die Orientierung im Bergpark haben, werden 
nachfolgend zusammengefasst und in den Kontext zur Fragestellung der Arbeit 
gestellt.

Die Lage
Der Bergpark liegt im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe im Westen der Stadt Kassel 
am Hang zum Habichtswald und befi ndet sich dort in einer einzigartigen Kulisse. 
Wesentlich trägt dazu die topografi sche Situation bei, die Landgraf Karl Ende des 
17. Jahrhunderts und ebenso seine Nachfolger für eine architektonische Was-
serinszenierung nutzten (HMWK, 2011, S. 5). Die Anlage ist in einen steilen Hang 
eingebettet und vom angrenzenden Habichtswald größtenteils umschlossen. Diese 
einzigartige Lage hat in Bezug zur Wahrnehmung und Orientierung sowohl Vortei-
le als auch Nachteile. So ist der Bergpark außerhalb des Geländes bzw. aus der Ferne 
betrachtet gut erkennbar. Seine Fernwirkung reicht gar bis zur Bundesautobahn 7. 
Im Park angekommen kann das ständige Wechselspiel von off enen (z.B. Wiesen-
fl ächen) und dichten (z.B. bewaldete Abschnitte) Stilelementen, verbunden mit der 
starken Topografi e, die zahlreiche Wegsituationen generiert, dem Besucher sowohl 
gut sichtbare, aber auch situativ überraschende bzw. versteckte Szenerien bieten. 
Insgesamt betrachtet wird die Orientierung innerhalb der Anlage durch diese be-
sondere Lage erschwert.

Die historische Gestalt
Im Bergpark sind verschiedene Gartenstilrichtungen, zum Beispiel aus der Re-
naissance oder dem Barock, erkennbar. Letztere zeichnete sich durch strenge und 
demnach gleichzeitig gliedernde Sichtachsen und geometrisch angelegten Beete aus, 
was bezogen auf die Orientierung allgemein eher von Vorteil ist. 
Der Großteil der Parkanlage folgt jedoch Stilelementen des Englischen Landschaft s-
gartens, welcher im Kontrast zum barocken Ansatz ein Idealbild der Natur inszenie-
ren möchte. Verschlungene Wege, weite Rasenfl ächen und natürlich wirkende Seen 
sind typisch für diesen Gartenkunststil. Gestalterisch wird dabei viel mit der 
menschlichen Wahrnehmung gespielt. So war es ein prägendes Stilmittel, die 
Grenze zwischen Garten und weiterführender Landschaft  unauff ällig und fl ießend 
zu gestalten, bzw. diese gar als dessen nahtlose Fortführung erscheinen zu lassen. 
Zudem spielt der englische Landschaft sgarten bisweilen mit Überraschungseff ekten, 
beispielsweise durch plötzlich auft auchende Seen oder Staff agebauten. Verschmel-
zungs- oder Überraschungseff ekte bedeuten allerdings auch, dass durch das 
Konzept eines Englischen Landschaft sgartens eine bewusste Unübersichtlichkeit 
generiert wurde und zugunsten aufgeführten Elemente auf Überschaubarkeit 
verzichtet wurde. Die große Herausforderung liegt somit einerseits darin, die 
bewusst gesetzte, historische Gestaltung zu wahren und auf die Nutzer wirken zu 
lassen. Andererseits ist zu klären, inwieweit die gegebene Orientierungssituation 
verbessert werden kann, ohne den ursprünglichen Charakter des Bergparks 
Kassel-Wilhelmshöhe nachteilig zu beeinfl ussen. 
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Abb. 83: Der Englische Landschaftsgarten: Jussowtempel am Fontänenteich, 
angrenzend das Aquädukt

Der Nutzungswandel
Historische Freianlagen wie der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe waren lange Zeit 
nicht für ein größeres Publikum zugänglich. Sie stellten repräsentative Machträume 
dar und unterlagen daher praktisch ausschließlich einer privaten Nutzung, bei-
spielsweise durch den regierenden Fürsten oder Landgrafen sowie deren unmittel-
bares Gefolge. Bis heute liegen kaum Informationen vor, in welcher Form überhaupt 
nicht-standesgemäße Besucher der Zutritt zu solchen Anlagen gewährt wurde und 
welche Aufl agen damit verbunden waren (Stobbe, 2011, S. 249). Eine Quelle besagt, 
dass unter der Regierung von Kaiser Wilhelm II. (regierte 1831 bis 1866) Fremden 
nur dann der Zutritt zum Bergpark erlaubt wurde, wenn diese eine polizeiliche 
Legitimation vorweisen konnten (HMWK, 2011, S. 91). 

Ein Nutzungswandel solcher Anlagen Richtung „Gartentourismus“ erfolgte in 
Deutschland gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Hinweise dafür waren zur damaligen 
Zeit erstmalig gedruckte Gartenführer, auf denen eine nicht-standesgemäße Infra-
struktur erkennbar war (z.B. gastronomische Einrichtungen) und die somit auf ein 
breiteres Publikum ausgerichtet waren (Stobbe, 2011, S.269). Im Bergpark Kassel-
Wilhelmshöhe ist beispielsweise seit dem 19. Jahrhundert ein gastronomisches An-
gebot belegt (HMWK, 2011, S. 69). Eine stärkere Formalisierung des Zugangs zum 
Parkareal, etwa durch feste Öff nungszeiten, Eintrittsgelder, Zutrittslimitierungen, 
festgelegten Verhaltensregeln und besseres Kartenmaterial ist erst ab den 1830er 
Jahren zu erkennen (Stobbe, 2011, S.269). 

Diese Erläuterungen sollen insgesamt aufzeigen, dass der Prozess, historische Frei-
anlagen für die breite Öff entlichkeit zugänglich zu machen, sehr langsam erfolgte. 
Inzwischen sind historische Gartenanlagen, besonders in den letzten zwei Dekaden, 
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zu beliebten Reisezielen geworden (ebd., S 250) und dienen als öff entliche Erho-
lungsräume bzw. Bildungsstätten. Bezogen auf den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
bedeutet dies, dass die einstige nicht für die breite Öff entlichkeit zugängliche Anlage 
heute stark durch den Tourismus geprägt ist. Die Aufnahme der Wasserkünste und 
der Herkules-Statue in die Welterbeliste der UNESCO verstärkt diese Tatsache und 
ließ die Besucherzahlen noch einmal zusätzlich steigen (Busse, 2018).
In früheren Zeiten stand in einer Gartenanlage das Erleben und das Lustwandeln 
im Vordergrund, so auch im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe. Heutzutage aber 
scheinen sich dort zahlreiche Touristen aufzuhalten, die sich, teilweise vorinfor-
miert und mit eingeschränkter Aufenthaltszeit, eher zielorientiert zu den markan-
testen Attraktionen im Bergpark bewegen. 
Die damals für den ortskundigen Fürsten und seine Gäste konzipierte Anlage 
erschließt sich daher den heutigen Besuchern auf selbstständigen Erkundungstou-
ren möglicherweise nur begrenzt. So gibt es im Parkareal Bereiche mit besonderen 
Spannungsmomenten, die jedoch gehäuft  dezentral gelegen sind. Da sich der 
Th eorie nach Besucher jedoch vermehrt dort aufh alten, wo sie sich subjektiv gut 
orientiert fühlen, werden diese eher versteckt gelegenen Räume von besonderer 
gestalterischer Qualität tendenziell gar nicht wahrgenommen. Dies gilt es weiter-
führend zu untersuchen.

Abb. 84: Gasthaus im Aufseherhaus; Anfang des 19. Jahrhundert
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Abb. 85: Zahlreiche Besucher kommen, um gezielt die Wasserkünste zu beobachten.
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Abb. 86: Gäste im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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4. Thesen

4.1 Einleitung

Durch die beiden vorherigen Kapitel sollten Grundlagen zu den zwei Th emengebie-
ten „Orientierung und Wahrnehmung“ sowie dem gewählten Untersuchungsraum 
Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe vermittelt werden. 
Hierauf basierend werden Th esen formuliert, mit der Intention zu untersuchen 
inwieweit Orientierungsprozesse durch die Planung gezielt gestärkt werden können. 
Die Th esen beruhen daher immer auf menschlich-räumlichen Interaktionen. 
Zunächst wird die Herleitung der Th esen erörtert, anschließend werden diese auf 
den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe übertragen. 
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4.2 Herleitung der Th esen
Es wurde bereits verdeutlicht, dass Orientierung als ein ganzheitlicher und komple-
xer Prozess bewertet werden muss (u.a. Gibson, 1973; Lynch, 2007; Neisser, 1967). 
Sie wird maßgeblich vom jeweiligen Raum und dessen Nutzer geprägt. Auf diesen 
beiden Hauptfaktoren nehmen wiederum unterschiedlichste Attribute Einfl uss. 
Abbildung 87 illustriert die dieser Arbeit zugrundeliegenden Zusammenhänge von 
Orientierung als Synthese aus einer objektiven und einer subjektiven Ebene.

Die Subjektebene beschreibt den wahrnehmenden Menschen mit seinen spezifi -
schen Eigenschaft en. Die Objektebene hingegen skizziert den wahrzunehmenden 
Raum, der sich wiederum durch seine Gestalt auszeichnet. Beide Ebenen zeichnen 
sich somit durch ihre Individualität aus (z.B. Erfahrungen oder Bedürfnisse, Struk-
tur oder Anordnung), die in all ihren Aspekten in die Wahrnehmung bzw. in den 
Orientierungsprozess mit einfl ießt (u.a. Gurtner, 2016; May, 2014).
Das menschliche Verhalten kann durch verschiedenste Faktoren beeinfl usst werden. 
Hervorzuheben ist hier insbesondere die Persönlichkeit, die Befi ndlichkeit und die 
intrinsische Motivation. Demnach haben Faktoren wie Erfahrungen, Emotionen 
und Erwartungen einen maßgeblichen Einfl uss auf die individuelle Wahrnehmung 
und daher auch auf das situative Orientierungsverhalten.
Der Raum wird in dieser Arbeit aus Sicht der Landschaft sarchitektur betrachtet. 
Somit liegt der Fokus insbesondere auf gestaltgebenden Elementen. Raumgestal-
tung generiert Raumqualität, die wiederum den Nutzer zu bestimmten Handlungen 
motivieren soll.
Diese aufgezeigten menschlichen und räumlichen Ebenen begründen daher das 
individuelle Verhalten bezüglich Orientierung und Mobilität.  
Um herauszufi nden, inwieweit durch Landschaft sarchitektur das menschliche 
Orientierungsvermögen im Freiraum unterstützt werden kann, muss sich daher 
grundlegend mit den Ebenen „Mensch“ und „Raum“ auseinandergesetzt werden. 

Abb. 87:  Einfl ussfaktoren auf die Orientierung

Raum
individuelle Gestalt

(z.B. Struktur, Anordnung, Landmarken, 
Kreuzungen, Topografi e...)
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individuelle Persönlichkeit, Motivation und 

Befi ndlichkeit

Objektebene

Subjektebene
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Es ist anzumerken, dass in den bereits aufgeführten theoretischen Grundlagen diese 
beiden Aspekte oft  sehr einseitig betrachtet werden, da die Interpretation von 
Wahrnehmung auf verschiedensten Sichtweisen beruht (u.a. Th eorien aus der 
Psychologie, Raumtheorien). Daher ist ein Ziel dieser Arbeit die beiden Ebenen 
stärker miteinander zu verknüpfen und auch deren Wechselbeziehungen zu 
betrachten (Abb. 88).

4.3 Th esen
Die Dissertation zielt darauf ab, einen Beitrag zur Verbesserung der Orientierung 
im öff entlichen Freiraum zu leisten. Basierend auf den zuvor erläuterten Herleitun-
gen ergeben sich drei Th esen. Diese werden nachfolgend auf den exemplarischen 
Untersuchungsraum Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe übertragen. 

Th ese 1: Orientierung ist subjektiv.
Menschen nehmen ihre Umwelt unterschiedlich wahr und werden hierbei stark 
durch ihr Wissen geprägt. Orientierung stellt sich daher als ein selektiver Prozess 
dar, der wiederum abhängig ist vom einzelnen Individuum.
Es wird angenommen, dass die Besucher des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
aufgrund ihrer Persönlichkeit Unterschiede aufweisen, z.B. in Motivation oder Be-
fi ndlichkeit. Es wird ebenso davon ausgegangen, dass sich die Besucher in gruppen-
spezifi sche Typen einteilen lassen und entsprechend verschiedene Orientierungs-
praktiken aufweisen. Hierbei sollte auch der bereits erwähnte Nutzungswandel vom 
Machtraum hin zur öff entlichen Freianlage mit UNESCO-Weltkulturerbestatus 
berücksichtigt werden (vgl. 3.4). 
Als Stadtpark für die einheimische Bevölkerung hat der Bergpark Kassel-Wilhelms-
höhe und dessen Freizeit- und Erholungsnutzung eine lange Tradition. Dem gegen-
über stehen möglicherweise eher kunsthistorisch motivierte Besucher, die den Park 
bevorzugt aufgrund der Wasserspiele oder den musealen Einrichtungen besuchen 
möchten („Sightseeing“). Demzufolge könnten vielfältige Motive als Grund für 
verschiedene Orientierungsstrategien abgeleitet werden. 
Während einheimische Besucher möglicherweise eher Ruhe und Entspannung 
in abseits gelegenen Bereichen des Bergparks suchen ist anzunehmen, dass der 
kunsthistorisch motivierte Besucher mit einem vorgegebenen Zeitfenster möglichst 
effi  zient viele Attraktionen im Park besichtigen möchte. Dieser Anspruch wiederum 
entspricht allerdings nicht dem ursprünglichen Leitgedanken des klassischen Land-
schaft sgartens. Die räumliche Grundanordnung des Bergparks lässt ein schnelles 
Durchschreiten nicht zu. Dies könnte zur Folge haben, dass einzelne Besucher mit 
nicht erfüllten Erwartungen den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe wieder verlassen 
werden.
Diese unterschiedlichen Intentionen der Besucher könnten sich auch an den 

Abb. 88:  Verknüpfung der Ebenen
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Wasserspieltagen bemerkbar machen. Während die Ortsansässigen auf ein Leit-
system mutmaßlich verzichten können, sind Ortsfremde ggf. hierauf angewiesen. 
Ortsansässige können den Besuchermassen an solchen Eventtagen aufgrund ihrer 
Raumkenntnisse entweichen. Ortsfremde hingegen wollen dieses Event möglichst 
in Gänze erleben und werden sich bevorzugt durch die Ströme der anwesenden 
Besucher leiten lassen. Demnach lassen sich auch unterschiedliche Erwartungen an 
die Orientierungshilfen im Park vermuten. 
Die Defi nition bestimmter Besuchertypen ist eines der zentralen Th emen der 
Sozialforschung. Im Vorfeld müssen hierfür Variablen ausgewählt werden, um Ähn-
lichkeiten oder Unterschiede von den Befragten statistisch berechnen zu können. 
Angaben zu Herkunft , Ziele oder Besuchshäufi gkeit dienen beispielsweise ebenso 
der Ermittlung von Besuchertypen.

Th ese 2: Die individuelle Raumgestalt beeinfl usst das menschliche Orientierungs-
verhalten.
Aufb auend auf Th ese 1, wird davon ausgegangen, dass sich nicht nur subjektive 
Aspekte auf das Orientierungsverhalten auswirken, sondern ebenso raumprägen-
de Eigenschaft en. Der Begriff  der „Raumgestalt“ bezeichnet in dieser Th ese nicht 
unmittelbar eine landschaft sgärtnerische Qualität. Vielmehr handelt es sich um ge-
stalterisch-ästhetische Bereiche mit hohen freiräumlichen Qualitäten. Andererseits 
kann sich die Raumgestalt auch störend auf die Orientierung auswirken. Verschlun-
gene Wegenetze oder zunehmende Topografi e können zwar raumprägend sein , 
aber dennoch die Sicht zu einem Ziel oder einem Orientierungspunkt versperren.
Bezugnehmend auf die diskutierten Wahrnehmungstheorien kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die Besucher des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe an-
hand der drei großen Landmarken Schloss Wilhelmshöhe, Herkules-Bauwerk und 
Löwenburg orientieren. Die subjektive Raumvorstellung erweitert sich mit jedem 
Besuch. Daher wird angenommen, dass sich Nutzergruppen, die den Bergpark 
Kassel-Wilhelmshöhe erstmalig besuchen, bevorzugt zwischen diesen drei großen 
Landmarken aufh alten könnten. Gäste, die hingegen zum wiederholten Male vor 
Ort sind, greifen auf ihr Vorwissen zurück und sind dadurch in der Lage, Wege mit 
Landmarken zu verknüpfen. Entsprechend können sie sich besser durch den teils 
vorbekannten Raum navigieren und halten sich möglicherweise im Vergleich zu 
Erstbesuchern auch eher in anderen Parkarealen auf. 
Weiterhin ist in Bezug zur Raumgestalt die große Mittelachse von zentraler Be-
deutung. Wichtige Elemente und Bauwerke (Schloss Wilhelmshöhe, Neptungrotte, 
Fontänenteich etc.) liegen exponiert in einer Schneise, welche von Baumgruppen 
und dichten Baumbeständen gerahmt wird. Durch diese Gestaltung kann die 
Mittelachse als eigenständiger Bereich wahrgenommen und von anderen Arealen 
im Park abgrenzt werden. Daher wird vermutet, dass es - im Vergleich zu andere 
Parkbereichen - hier weniger Orientierungsprobleme geben sollte. 
Doch auch abseits der Mittelachse gibt es Parkareale, die verstärkt angelaufen 
werden. Die Roseninsel, das Mulang-Ensemble oder der landschaft lich-auenhaft e 
Übergang zwischen Lac und Löwenburg sind beispielsweise Bereiche, die sich durch 
eine besondere, harmonische Atmosphäre auszeichnen. Daher nehmen auch diese 
Parkabschnitte mutmaßlich einen relevanten Einfl uss auf den Verlauf einer indivi-
duellen Besucherroute. 
Ebenso weisen einige Bauwerke im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe aufgrund ihrer 
außergewöhnlichen Erscheinung Alleinstellungsmerkmale auf, z.B. das Herkules-
Bauwerk, die Neptungrotte, die Plutogrotte oder das Schloss Wilhelmshöhe. Auf-



97

grund dieser hohen Einprägsamkeit könnten diese Orte somit für die Orientierung 
förderlich sein.
Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass es Areale im Bergpark Kassel-
Wilhelmshöhe gibt, die wenig charakteristische Merkmale oder Sichtbeziehungen 
zu den o.g. Landmarken aufweisen. So werden beispielsweise südlich vom Schloss 
Wilhelmshöhe oder an der Lichtung unterhalb der Löwenburg aufgrund der 
kleinteilig angelegten Struktur und der zahlreichen Wegoptionen und -kreuzungen 
Orientierungsprobleme vermutet, denn hier sind direkte Sichtbeziehungen zu den 
erwähnten großen Landmarken nicht gegeben.
Zur Überprüfung dieser Th ese werden insbesondere Daten zur Wegefrequentierung 
sowie Aussagen zu Orientierungspunkten und orientierungslosen Bereichen im 
Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe benötigt. 

Th ese 3: Die Synthese aus subjektiven und objektiven Daten generiert einen planeri-
schen Mehrwert.
In einer Vielzahl an Forschungsarbeiten zur Wahrnehmung werden Mensch und 
Raum sehr einseitig untersucht. Der objektiv vorhandene Raum ist erfassbar, die 
Wahrnehmung wiederum nicht. Menschen konstruieren eine eigene, persönliche 
Umwelt im Kopf. Es stellt sich daher die Frage, ob persönliche Bedürfnisse objekti-
vierbar gemacht werden können, um basierend auf diesen Erkenntnissen planungs-
relevante Aussagen treff en zu können. 
Dies wäre beispielsweise möglich, indem die Aussagen unterschiedlicher Personen 
zu ihrem individuellen Verhalten im Raum miteinander verglichen werden könn-
ten. Dadurch könnten Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten erfasst werden. 
Wenn ein Kollektiv an Menschen einen gewissen Sachverhalt in der Umwelt ähnlich 
wahrnimmt (intersubjektive Verständigung) und sich dementsprechend gleicher-
maßen im Raum verhält, kann darauf basierend abgeleitet werden, ob und wie 
Raumorientierung gefördert werden könnte.
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Abb. 89: Erhebung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
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5.  Forschungsmethodik
5.1 Einleitung
Die hergeleiteten Th esen sollen im nächsten Schritt anhand des Bergparks Kassel-
Wilhelmshöhe in Bezug auf das menschliche Orientierungsverhalten empirisch 
untersucht werden. Hierfür bedarf es einer Forschungsmethodik, die gleichzeitig 
individuelle Besucherbedürfnisse, aber auch den Raum in seiner Gestalt betrachtet.
Es wird angenommen, dass es im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe nutzerspezifi sche 
Unterschiede im Verhalten gibt (s. Th ese 1). Daher wird nach einem Verfahren 
gesucht, das systematisch sowohl den Bergparkbesucher als auch dessen Verhal-
ten in der Anlage erfassen kann. Technologien aus der Mobilitätsforschung in 
Verbindung mit klassischen Forschungsmethoden können hier zielführend sein, 
um unterschiedliche Datentypen miteinander zu verknüpfen. Sollten hierdurch 
orientierungsrelevante Parameter bzw. Resultate gewonnen werden, wäre auch eine 
Förderung oder Beeinfl ussung planerischer Prozesse möglich.
Das vorliegende Kapitel widmet sich der Auswahl der Forschungsmethodik, schil-
dert den Ablauf einer Erhebung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe und zeigt auf, in 
welcher Form wissenschaft liche Erkenntnisse gewonnen werden können. 
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5.2 Auswahl der Forschungsmethodik
Die diskutierten Wahrnehmungstheorien zeigen auf, dass in Hinblick auf die Unter-
suchungsfrage insbesondere Unterschiede im Bewegungsverhalten der Nutzer sehr 
relevant sind (u.a. Gibson, 1973; Lynch, 2007; Neisser, 1967). Ziel war es daher, eine 
Forschungsmethode zu entwickeln, die das Orientierungsverhalten anhand von 
Raumdaten nach unterschiedlichen Nutzertypen und deren individuellen Bedürf-
nisse ausdiff erenziert. 
Im Vorfeld wurden hierfür verschiedene sozialwissenschaft liche Methoden zur 
Erfassung von Mobilität analysiert (u.a. Eye-Tracking, Befragung, Tagebücher, GPS-
Tracking, beobachtendes Tracking, Mental Maps). Dabei wurde deutlich, dass die 
gängigen Methoden alle einen sehr einseitigen Ansatz haben. Tracking-Methoden 
liefern beispielsweise nur objektive Aussagen zur Mobilität und Zeit im Raum. Es 
kann zwar abgelesen werden, wie sich die breite Masse der Besucher verhält, jedoch 
nicht warum. Es mangelt an Informationen von einzelnen Personen oder gar von 
speziellen Gruppen von Nutzern. Befragungen hingegen erfassen zwar individuelle 
personenbezogene Daten der Besucher, erschließen allerdings keine zeitlichen oder 
räumlichen Informationen. (vgl. Weber & Bauder, 2013)
Daher bietet es sich an, zwei Forschungsmethoden miteinander zu verknüpfen: 
GPS-Tracking in Verbindung mit einer sozialdemografi schen Befragung. Durch 
eine etablierte Soft warelösung können objektive Mobilitätsdaten mit sozialwissen-
schaft lichen Fragebogendaten verknüpft  werden. 
Nachfolgend wird diese Methodensynthese anhand des Bergpark Kassel-Wilhelms-
höhe demonstriert. 

5.3 Anwendung der Methodensynthese
Von November 2013 bis Mai 2014 wurde die individuelle Bewegung von 504 Besu-
chern im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe durch einen GPS-Logger aufgezeichnet. 
Anschließend erfolgte eine Befragung, der an der Erhebung teilnehmenden Per-
sonen, unter Verwendung eines standardisierten Fragebogens. Um möglichst viele 
Personen zu erreichen, wurden Informationen zur Erhebung in der lokalen Presse 
und auf der Universität Kassel Website bekanntgegeben (s. Anlage 4, Anhang). 
Die Aufzeichnungen fanden an unterschiedlichen Tagen, Jahreszeiten und Eingän-
gen statt, um eine breite Streuung von Besucher zu erfassen und um Verzerrungen 
so gering wie möglich zu halten. 
Neben dem automatischen GPS-Tracking und der Face-to-Face-Befragung wurde 
zusätzlich die „gefühlte Orientierungslosigkeit“ erfasst. Hierzu war es allen Besu-
cher möglich, eine nur dafür vorgesehene Taste am GPS- Logger zu drücken. Dieser 
Vorgang konnte beliebig oft  wiederholt werden. Hierdurch sollten zusätzliche Infor-
mationen zur individuellen Orientierung gewonnen werden. 
Diese Analysen mündeten folglich in unterschiedliche Datentypen mit verschie-
densten Untersuchungsparametern. Die Herausforderung bestand nun darin, diese 
Vielzahl an Informationen sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Abbildung 90 fasst 
zusammen, welche Daten insgesamt durch den Einsatz der Methodensynthese 
erhoben wurden. 
Im Folgenden wird der Ablauf der Erhebung vorgestellt. Es wird anschließend dar-
auf eingegangen, wie die gewonnenen Daten aufb ereitet, verwendet und verknüpft  
wurden. 

5.3.1 Vorgehensweise
Im Vorfeld wurden die Erhebungsstandorte so ausgewählt, dass möglichst viele Ein- 
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und Ausgangssituationen erfasst werden konnten. Daher fand die Untersuchung an 
den zwei Haupteingängen des Areals (Parkplatz Wilhelmshöhe (Park) / Tramhalte-
stelle und am Herkules-Bauwerk), an drei Nebeneingängen (Mulang Dorf, am Lac, 
Rasenallee / Nussallee) sowie am zentral gelegenen Vorplatz des Wilhelmshöher 
Schlosses statt (Karte 2). Ziel war es, die Bewegungsfreiheit der Besucher durch die 
Untersuchung möglichst nicht einzugrenzen. Daher wurden die Start- und End-
punkte so ausgewählt, dass die Teilnehmenden am Ende ihres Aufenthaltes nicht 
zu ihrem individuellen Ausgangspunkt zurückkehren mussten, sondern dass das 
Tracking an jedem der sechs Standorte beendet werden konnte. Die Standorte, eine 
kurze Projekterläuterung sowie Kontaktdaten für mögliche Rückfragen wurden 
anhand eines Flyers erläutert (Abb. 92 und Anlage 3, Anhang). Dieser wurde den 
Teilnehmenden ausgehändigt. 
Weiterhin wurde das GPS-Tracking vorbereitet. Insgesamt standen 35 GPS-Logger 
der Marke QSTARZ zur Verfügung (Abb. 91). Dieses Gerät war in puncto Größe 
und Gewicht sehr vorteilhaft , etwa vergleichbar mit einer Streichholzschachtel. 

Abb. 90:  Erhobene Daten

Karte 2:  Erhebungsstandorte im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe



104 Forschungsmethodik

Mittels Pre-Tests wurde ermittelt, wie die Tracker konfi guriert werden müssen, um 
die höchste Präzisionsstufe in Bezug auf die Anforderung des Untersuchungsgebie-
tes zu erreichen. Darüber hinaus wurde die Akkulaufzeit auf ausreichende Bestän-
digkeit geprüft  und auch ermittelt, ob die gewonnenen Daten in ein digitales 
Geoinformationssystem (GIS) übertragen werden können. Abschließend befanden 
sich auf jedem Gerät Kontaktdaten für etwaige Rückfragen während der Durchfüh-
rung der Erhebung.

Parallel zum Ablauf des GPS-Trackings wurde ein Fragebogen für die Besucherin-
terviews entwickelt (s. Anlage 1, Anhang). Dieser beinhaltete Fragen zu sozioöko-
nomischen Eigenschaft en und der Verhaltensmuster der Gäste im Park (s. Tab. 3).  
Nachdem die Teilnehmenden ihren GPS-Tracker wieder bei einem Mitglied des 
Erhebungsteams abgegeben hatten, erfolgte das persönliche Interview. Insgesamt 
wurden 25 Fragen gestellt, die inhaltlich die nachfolgenden Th emenschwerpunkte 
abhandelten: 

Themenschwerpunkt Variablen

Sozioökonomische Charakteristika

Geschlechterverteilung
Altersstruktur, Beschäftigungsstatus, 
Herkunft der Besucher

Statistiken zum Besuch

Anreise, Größe der Besuchergruppe, 
Besuchsfrequenz, Bekanntheit des Parks 
vor dem Besuch, Informierung im Vorfeld 
der Anreise, individuelle Besuchsmotive

Subjektive Orientierung

Orientierung während des Besuchs, 
Selbsteinschätzung der Orientierung nach 
dem Aufenthalt

Objektive Orientierung

Genaue Ziele, Orientierungspunkte, 
Nutzung von Hinweisen, Schildern und 
Informationen, Wahrnehmung von 
Parkelementen und Räumen

Bewertung individueller Besuchsaspekte

Information / Beschilderung, 
Hilfestellungen zum Ziel, Benotung der 
Information, körperliche Herausforderung, 
Erfüllung der Erwartungen

Abb. 91:  GPS-Logger der 
Marke QSTARZ

Abb. 92:  Flyer für die Erhebung

Tab. 3:  Themenschwerpunkte des Fragebogens
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Anhand der aufgeführten Schwerpunkte wurden unterschiedliche Variablen 
abgefragt. Zunächst wurden allgemeine persönliche Daten erhoben (Geschlecht, 
Alter, Herkunft  etc.). Im Th emenschwerpunkt „Statistiken zum Besuch“ wurden die 
Hintergründe und die Motivation des anstehenden Bergparkbesuchs erfragt. Die 
Fragebogenschwerpunkte „subjektive Orientierung“ und „objektive Orientierung“ 
evaluieren die Orientierungsqualität sowohl am konkreten Beispiel als auch im All-
gemeinen. Durch die abschließende „Bewertung individueller Besuchsaspekte“ wird 
im letzten Th emenschwerpunkt des Fragebogens die Wahrnehmung und Akzeptanz 
des derzeitig vorhandenen Beschilderungs- und Informationssystems eingeschätzt. 
Alle Fragbögen wurden mit einer fortlaufenden ID und mit den individuellen Start- 
und Endzeiten versehen, um später eine eindeutige Verknüpfung zwischen GPS-
Track und Fragebogendaten innerhalb eines geografi schen Informationssystems 
herzustellen. 

5.3.2 Durchführung der Erhebung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
Die Teilnahme an der Erhebung basierte auf Freiwilligkeit und die Befragungsorte 
und Zeitpunkte waren beschränkt. An den sechs verschiedenen Standorten standen 
jeweils zwei Interviewer zur Verfügung, die gezielt Bergparkgäste ansprachen und 
das Projekt erläuterten (Abb. 93). Wenn die Gäste Bereitschaft  zur Teilnahme zeig-
ten, erhielten sie einen nummerierten GPS-Logger, der durch ein ebenfalls bereitge-
stelltes Schlüsselband um den Hals getragen werden konnte. Am Gerät selbst gab es 
lediglich zwei Bedienelemente: einen Knopf zum An- und Ausschalten sowie eine 
Taste zum manuellen Setzen von Trackingpunkten. Diese spezielle Taste konnte 
und sollte beliebig oft  gedrückt werden, wenn subjektive Orientierungsprobleme 
während des Aufenthaltes im Parkareal auft raten. Weiterhin wurde den teilneh-
menden Besuchern der bereits vorgestellte Flyer (Abb. 92) mit einer Projektbe-
schreibung, möglichen Rückgabeorten sowie einer Kontaktadresse für Rückfragen 
ausgehändigt. Die Aufenthaltsdauer wurde durch die Befragung nicht vorgegeben 
oder beeinfl usst. Nach Beendigung des Aufenthalts kehrten die Teilnehmenden 
der Erhebung an einen der sechs vordefi nierten Standorte zurück und gaben ihren 
GPS-Logger wieder ab. Anschließend wurde im Rahmen eines persönlichen Inter-
views der Fragebogen beantwortet und ausgefüllt. 

Abb. 93:  Projekterläuterung durch die Interviewer
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Nach der Erhebung wurden die Datensätze (GPS-Daten und Fragebogendaten) 
zunächst getrennt voneinander bearbeitet. 
Auf den GPS-Loggern befanden sich die Tracks und Trackingpunkte der Teilneh-
menden. Diese wurden nach jedem Erhebungstag ausgelesen, in ein entsprechendes 
Format umgewandelt (z.B. von „gml“ zu „.shp“ bzw. „gdb“) und in ein GIS impor-
tiert. Anschließend wurden die Tracks einzeln manuell von möglichen Fehlern 
bereinigt (z.B. off ensichtliche Fehlmessungen) und mit zusätzlichen Informationen 
versehen (u.a. Geräte- und Fragebogen-ID, Start- und Endpunkte).
Die Fragebögen hingegen wurden codiert und in ein Statistik-Programm (STATA) 
eingepfl egt. 

5.3.3  Typenbildung durch Two-Step Clusteranalyse
Anhand der vorliegenden Fragebogendaten sollten mögliche Nutzergruppen 
ermittelt werden. Die statistische Auswertung basierte auf einer Two-Step Cluster-
analyse. Hierbei handelt es sich um ein statistisches Verfahren zur Gruppierung von 
möglichen NutzerInnen, wobei hierachische und partitionierende (k-means) Ana-
lysen kombiniert werden. Der Vorteil dieses speziellen Verfahrens im Vergleich zu 
anderen Clusteranalyseverfahren ist, dass sowohl kategorische Variablen (z.B. Ge-
schlecht) als auch  kontinuierliche Variablen (z.B. Höhenmeter) mit in die Berech-
nung einbezogen werden können (Chiu et al. 2001). Als Ergebnis können ähnliche 
Strukturen in (großen) Datenbeständen aufgedeckt werden, wobei die Gruppen in 
ihrer Ausprägung signifi kante Unterschiede zueinander aufweisen. Innerhalb der 
jeweiligen Gruppe sind die Unterschiede jedoch nur geringfügig.
Im Vorfeld mussten für die Two-Step Clusteranalyse Variablen aus dem Fragebogen 
ausgewählt werden, anhand derer Ähnlichkeiten oder Unterschiede der Befragten 
statistisch berechnet werden konnten. Diese werden nachfolgend vorgestellt.

5.3.3.1 Auswahl der Variablen
Zunächst sollte herausgefunden werden, welche Merkmale sich besonders eignen, 
um verschiedene Gruppen zu defi nieren. Informationen hierzu fi ndet man im 
Bereich der Marktforschung, da sich dort klassischerweise mit dem Th ema der 
Typenbildung auseinandergesetzt wird, um Kundenstrukturen zu analysieren. Dazu 
werden die zu untersuchenden Variablen für eine Clusteranalyse in drei Markt-
segmente eingeordnet: die sozioökonomischen, die verhaltensorientierten und die 
psychografi schen Kriterien (Freyer, 2007, S. 183). Diese Diff erenzierung erschien 
im Hinblick auf das Th ema der Orientierung anwendbar zu sein, wobei hier keine 
Kundenstrukturen, sondern Nutzerstrukturen erkannt und analysiert werden soll-
ten. Abbildung 94 stellt daher die ausgewählten Variablen vor, die für die Two-Step 
Clusteranalyse genutzt wurden.

Sozioökonomische Eigenschaft en
Sozioökonomische Variablen sollten erfassen, ob es Unterschiede bzw. Gemeinsam-
keiten in demografi schen und ökonomischen Eigenschaft en der Teilnehmenden 
gibt. Für den Bergpark sind insbesondere die Variablen „Geschlecht“, „Alter“ und 
„Entfernung zum Bergpark“ interessant. Junge Menschen aus Kassel könnten im 
Vergleich zu Älteren weniger Interesse daran haben, den Bergpark zu besuchen. 
Anhand der Entfernung zur Anlage könnte weiterhin herausgefunden werden, ob 
Besuchergruppen existieren, die vorzugsweise aus Kassel kommen oder eben weiter 
vom Bergpark entfernt wohnen. 
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Verhaltenskriterien
Die verhaltensorientierten Kriterien wurden unterteilt in die Kategorien „vor dem 
Besuch“ und „während des Besuchs“. Hierbei handelt es sich um objektivierbare 
Aktivitäten der Befragten. So kann herausgefunden werden, ob es Gruppen gibt, die 
zum Beispiel aus Kassel kommen, aber dennoch mit dem Auto zum Parkareal anrei-
sen. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Diff erenzierung zwischen Erstbesucher 
und Wiederholungsbesucher. Gerade im Vergleich mit den anderen Kriterien könn-
ten hier interessante Ergebnisse herausgefi ltert werden, zum Beispiel im Hinblick 
auf die zurückgelegte Distanz während des jeweiligen Besuches. Gleichwohl ist auch 
der Zeitaspekt bei der Diff erenzierung von einzelnen Gruppen interessant. Einige 
Gäste sind fl exibel und wollen den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe komplett erkun-
den, andere hingegen sind an bestimmte Zeiten gebunden und nutzen den Ort, um 
sich dort kurzfristig zu erholen. 

Psychografi sche Eigenschaft en
Das Wissen über Besuchsmotive und über eine individuelle Erwartungshaltung 
geben deutliche Hinweise zu spezifi schen Bedürfnissen der Besucher. Zu den psy-
chografi schen Faktoren zählten daher Merkmale wie „Hintergründe und Motive“. 
Durch diese Analyse kann beispielsweise herausgefunden werden, inwieweit es 
Gruppen gibt, die ausschließlich zum Sightseeing oder zur Erholung in den Park 
kommen. 
In der Variable „Orientierungstyp“ wurde nach den Antworten „spontan-intuitiv“ 
und „ist gut vorbereitet / vorinformiert“ klassifi ziert. Diese Kategorien ergaben sich 
aus der Frage: „Wie orientieren Sie sich im öff entlichen Raum, wenn Sie nicht 
weiterwissen?“ Hier konnten die Teilnehmenden frei antworten. Unter „spontan-
intuitiv“ fallen beispielsweise die Personen die angaben, dass sie als erstes andere 
Personen ansprechen oder aber ihr Smartphone als Hilfestellung nutzen. Diejeni-
gen, die angaben, sie haben immer eine Karte oder ein Navigationsgerät bei sich, 
fallen in die Kategorie „gut vorbereitet“. 

Ökonische Merkmale

Eigenschaften

Verhaltensorientierte 
Kriterien

Sozioökonomische 
Eigenschaften

Psychografi sche 
Eigenschaften

Geschlecht

Alter

Wohnort

Beschäftigung

Verkehrsmittelnutzung

Entfernung zum Bergpark

Erstbesucher / 
Wiederholungsbesucher

Ziel 

Höhenmeter

Distanz

Aufenthaltsdauer

Orientierungstyp

Motiv

Bekanntheit des Parks

Während des Besuchs

Demografi sche Merkmale Vor dem Besuch Hintergründe und Motive

Orientierung

Abb. 94:  Auswahl der Variablen für die Two-Step Clusteranalyse
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Nach der statistischen Analyse durch die Two-Step Clusteranalyse konnten die 
unterschiedliche Bedürfnisstrukturen und Eigenschaft en verschiedener Besucherty-
pen ermittelt werden. Die 450 befragten Personen wurden hierdurch in potentielle 
Gruppen (=Cluster) eingeteilt (detaillierte Berechnungen befi nden sich hierzu im 
Anhang (Anlage 2, Anhang)). 

Anmerkung zum Vorgehen: 
Laut Bacher et al. (2004) ergibt sich das geeignetste Modell durch die Maximierung 
des Verhältnisses der BIC-Änderung bzw. der Verhältnisse der Distanzmaße im 
Verhältnis zur Clusterzahl. Tabelle 43 in Anlage 2 (Anhang) zeigt, dass diese Bedin-
gung bei einer Lösung von 2 Clustern erfüllt ist. Allerdings ergibt sich durch diese 
Clusterbildung ein Ausschluss von 80 Beobachtungen, die weder Cluster 1 noch 
Cluster 2 zugeordnet werden konnten (Tabelle 44, Anlage 2, Anhang). In Tabelle 45 
bis 55 (Anlage 2, Anhang) werden die untersuchten Variablen für die Analyse im 
Einzelnen betrachtet, eine Zusammenfassung befi ndet sich in der dazugehörigen 
Tabelle 56. Die Tabelle 57 in Anlage 2 (Anhang) zeigt die statistisch signifi kanten 
Unterschiede zwischen den 2 Clustern und den ausgeschlossenen Beobachtungen 
in all ihren Merkmalsausprägungen (ausgenommen Geschlechterverteilung und 
Orientierungstyp). Entsprechend werden in der folgenden Analyse diese 80 nicht 
zuordenbaren Beobachtungen ausgeschlossen. 
Auf Basis der Ergebnisse werden daher ausschließlich zwei signifi kante Nutzer-
gruppen, weiterführend in Kapitel 6 („Auswertung der Stichprobe“) erläutert und 
betrachtet.

5.3.4 Synthese der Daten
Die in STATA digitalisierten Fragebogendaten wurden um die Variable „Nutzer-
gruppe“ erweitert und anschließend mit den GPS-Daten in eine datenbankähnliche 
Struktur in das GIS integriert. Ein dadurch generierter Datensatz entspricht somit 
jeweils einer befragten Person.
Die erhobenen Bewegungsdaten bilden sich in Form von engmaschig aneinander 
liegenden Punkten ab („Tracks“), welche in einem regelmäßigen Zeitintervall von 4 
Sekunden automatisch erfasst wurden. Durch die daraus resultierende Dichte wir-
ken die Punkte grafi sch wie eine Linie und stellen in ihrer Summe den individuellen 
Track eines Besuchers grafi sch dar. An jedem einzelnen Punkt existieren weiterhin 
ein Zeitstempel sowie Informationen über die Höhenangabe des jeweiligen Stand-
ortes (angegeben in NN). Auf dieser Grundlage wurden alle Tracks in Form von 
Linien und Punkten kartographisch übereinander gelagert, um weitere Analysen 
durchzuführen (Karte 3).
Neben dieser automatischen Erfassung konnten auch durch die Teilnehmenden 
selbst aktiv Standorte markiert werden. Dies war durch manuelles Auslösen einer 
eigens dafür vorgesehenen Taste am GPS-Logger jederzeit möglich. Dadurch 
wurden Stellen des Parkareals markiert, an denen sich die Teilnehmenden subjektiv 
orientierungslos gefühlt haben.
Karte 3 zeigt eine aggregierte Darstellung sämtlicher erhobener GPS-Daten (grün). 
Rot hervorgehoben ist hingegen der exemplarische Datensatz einer Teilnehmerin. 
Nachfolgend wird der  Besuch dieser Erhebungsteilnehmerin anhand der vorliegen-
den GPS- und Fragebogendaten rekonstruiert: 
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Die Teilnehmerin, die diese individuelle Route gelaufen ist, startete den Auf-
enthalt im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe am Erhebungsstandort 6 (Herkules-
Bauwerk) und beendete ihn am Erhebungsstandort 1 (Parkplatz). Es handelt 
sich bei der Teilnehmerin um eine Studentin im Alter zwischen 20 und 29, die 
das erste Mal im Bergpark zu Besuch war und etwa 150 Kilometer weit von dem 
Areal entfernt wohnt. Sie wollte sich gemeinsam mit Freunden in der Freianlage 
erholen und die Wasserspiele besichtigen. Sie war 55 Minuten unterwegs, beweg-
te sich vorwiegend bergab und hat insgesamt 295 Höhenmeter zurückgelegt. 
Die Teilnehmerin wollte sich das Herkules-Bauwerk, das Schloss Wilhelmshöhe 
und die Löwenburg anschauen. Der Karte nach zu urteilen hat sie das letztge-
nannte Ziel jedoch nicht erreicht. Die Frau gab in der Befragung an, dass sie 
insgesamt subjektiv keine gute Orientierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe 
gehabt habe. Die dort vorhandenen Informationen seien für sie nicht hilfreich 
gewesen. Diese Tatsache erklärt auch die häufi ge Nutzung der bereits beschriebe-
nen Taste am GPS-Logger bei subjektiver Orientierungslosigkeit. Diese Standorte 
werden als rote Punkte auf der individuellen Route der Besucherin grafi sch her-
vorgehoben. Insbesondere scheint sie an Weggabelungen verunsichert gewesen zu 
sein (s. Karte 3). Die Teilnehmerin gab an, sich bezüglich ihres Bewegungsver-
haltens am Verlauf der Wasserspiele orientiert zu haben. Auch dies ist ihr jedoch 
nicht gelungen, da der eigentliche Verlauf der Wasserspiele (barocke Kaskaden, 
Steinhöfer Wasserfall, Teufelsbrücke, Aquädukt, Fontänenteich) merklich von 
ihrer individuellen Route abweicht. 

Karte 3:  Aggregierte Datensätze und Hervorhebung einer Route



110 Forschungsmethodik

Diese Beschreibung zeigt, dass die Verknüpfung von Fragebogendaten mit GPS-
Daten aus planerischer Sicht einem enormen Informationsmehrwert haben können. 
Durch die Untersuchung von verschiedenen Variablen (bspw. Alter der Teilneh-
menden, Herkunft , individuelle Ziele im Parkareal, Form der Anreise) können 
durch das Raummodell spezifi sche Bewegungsanalysen durchgeführt werden. Es 
ist jedoch auch die Analyse von kombinierten Variablen möglich, beispielsweise die 
Routen von allen weiblichen Teilnehmenden im Alter von 40 bis 50 Jahren mit einer 
Anreisestrecke von über 100 Kilometern. Die Anzahl der gleichzeitig verwendeten 
Variablen ist hierbei nicht begrenzt.  
Für die vorliegende Untersuchung macht es durchaus Sinn, die zuvor ermittelten 
Nutzergruppen miteinander zu vergleichen. Hierdurch können beispielsweise auch 
Orte defi niert werden, die von der Masse der Besucher nicht genutzt, gefunden oder 
gar umgangen werden. Weiterhin lassen sich ggf. Hauptnutzungs- und Nebennut-
zungswege nachweisen, ebenso wie bevorzugte Aufenthaltsorte im Parkareal. 
Um räumliche Probleme in Bezug auf die Orientierung aufzudecken ist daher we-
niger die Betrachtung einzelner Tracks relevant, sondern vielmehr der aggregierte 
Datenbestand aller Teilnehmenden. Als Ergebnis dieser Analyse entstehen Karten 
des Untersuchungsgebiets in unterschiedlichsten Maßstabsebenen, beispielsweise 
als Übersicht oder als Detailausschnitt. Über die Kartendarstellung hinaus kön-
nen zusätzlich spezifi sche Informationen (z.B. Zeit- oder Höhendaten) gewonnen 
werden.

5.4  Zusammenfassung und Diskussion des Kapitels 
Trotz einer existierenden Vielfalt an Forschungsmethoden mangelte es bislang an 
der Erfassung und Ausdiff erenzierung von individuellen bewegungsrelevanten 
Daten. Die durchgeführte Untersuchung gibt einen möglichen Lösungsvorschlag 
für diese Problematik. Es konnte nachgewiesen werden, dass anhand statistischer 
Verfahren Fragebogen- und Raumdaten erfolgreich miteinander verknüpft  und 
anschließend komplex analysiert werden können. Der diskutierte Ansatz bietet 
daher die Möglichkeit, menschliche Bewegung im Raum zusammenhängend zu 
betrachten. Bezogen auf den Untersuchungsraum liegen durch den Einsatz der 
Forschungsmethode Daten zu folgenden Th emenkomplexen vor, die zur weiteren 
Analyse genutzt werden: 
a. subjektive Daten zu den Besuchern 
b. subjektive Daten zum Besucherverhalten
c.  objektive Daten zur Bewegung im Raum 
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Abb. 95: Bewegungen deuten
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6.  Auswertung der Stichprobe
6.1 Einleitung
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Stichprobe statistisch berechnet, karto-
grafi sch dargestellt und ausgewertet. 
Um Ableitungen zur Repräsentativität der Studie treff en zu können, wird im Ab-
schnitt 6.2 aufgezeigt, welche Aussagen bereits zu bisherigen Besucherstatistiken im 
Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe vorliegen. Weiterhin wird erläutert, welche verwen-
deten statistischen Testverfahren angewandt wurden. 
Ab Abschnitt 6.3 werden basierend auf den geführten Interviews statistische Ana-
lysen, u.a. zu den sozioökonomischen Faktoren, zum Aufenthalt und zur Orientie-
rung durchgeführt. Zusätzlich werden die Befragten mittels einer Clusteranalyse (s. 
5.3.3) in Abschnitt 6.4 in exemplarische Nutzergruppen unterteilt, auf deren Basis 
weiterführend eine vergleichende Betrachtung mit Hilfe der Fragebögen stattfi ndet.
Im Abschnitt 6.5 werden die ermittelten Nutzer diff erenziert betrachtet und anhand 
einer kartografi schen Analyse untersucht. Räumliche und personengebundene 
Daten wurden hierfür verschnitten und anhand von verschiedensten Variablen ana-
lysiert. So kann das Orientierungsverhalten der Besucher sehr umfassend betrachtet 
werden. 
Im Abschnitt 6.6 werden die Erkenntnisse aus den statistischen und kartografi schen 
Analysen abschließend zusammengefasst und diskutiert.
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6.2 Bisherige Besuchererhebungen, Vergleichsstudien, Repräsentativität und   
 verwendete statistische Testverfahren 

6.2.1 Bisherige Besuchererhebungen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
Um bisherige Ergebnisse zu vorangegangenen Besuchererhebungen vorzustellen, sei 
an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Besucherzahlen im Bergpark bedingt 
durch die Wasserspiele und verschiedene Veranstaltungen (z. B. Bergparkfest, Lich-
terfest etc.) oft  starken Schwankungen unterliegen. An diesen Eventtagen erfährt 
daher der Bergpark einen enormen Besucherandrang. Die Wasserspiele fi nden von 
Mai bis Oktober an jedem Mittwoch, Sonntag sowie an allen hessischen Feiertagen 
ab 14.30 Uhr statt. In der vorliegenden Dissertation wird daher unterschieden zwi-
schen „Eventtagen“ (Wasserspiele, Veranstaltungen) und „Normaltagen“ (Alltagsbe-
trieb ohne Event). 

Im Jahr 1997 wurden an fünf Wasserspieltagen von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr am 
Herkules-Bauwerk und dem Fontänenteich Personenzählungen durchgeführt 
(mündl. Hoß, 29.12.2014). Am Herkules zählte man an einem Sonntag im Septem-
ber 1997 über 3.400 Personen, am Fontänenteich waren es fast 6.000 Menschen. 
Weitere Hochrechnungen oder Zählungen erfolgten im Rahmen dieser Erhebung 
nicht. Ohne Daten aus dem „Alltagsbetrieb“, lassen sich hieraus aber keine Rück-
schlüsse zur allgemeinen Besucherstatistik treff en.
Dr.-Ing. Siegfried Hoß, Leiter der Hauptabteilung Gärten und Gartenarchitekturen 
der Museumslandschaft  Hessen Kassel (mhk), schätzt, dass an Wasserspieltagen 
zwischen 4.000 und 5.000 Besucher im Bergpark anzutreff en sind. Auch weist er 
darauf hin, dass nach der Anerkennung des UNESCO-Welterbetitels in der Zeit 
von Juni bis September 2013 weitaus mehr Personen den Park besuchten (ca. 6.000 
Besucher an Wasserspieltagen) (mündl. Hoß, 29.12.2014).
Des Weiteren wurde im Rahmen eines von dem Planungsbüro PLF (Kassel) ange-
fertigten Gesamterschließungskonzepts zum Bergpark eine Verkehrsmarktuntersu-
chung durchgeführt (PLF, 2010, S. 9). Hierfür wird sich auf eine Verkehrszählung 
aus dem Jahr 2007 berufen, an der an 30 Tagen Zählungen und Befragungen am 
Schloss Wilhelmshöhe und am Herkules-Bauwerk stattfanden (PLF, 2010, S. 19). 
In dem Bericht fi nden sich vier exemplarische Tage, die Aussagen über die Be-
sucherzahlen zulassen. An Normaltagen (Donnerstag, 10.05.2007 und Dienstag 
03.07.2007) wurden 2.290 bzw. 3.376 Personen ermittelt, an Event- und Spitzen-
tagen (Sonntag, 03.06.2007 und Maifeiertag, 01.05.2007) sogar 8.585 bzw. 8.422 
Personen. Dabei wurde jeweils in der Zeit von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr gezählt. 
Jedoch genügen auch diese vier Tage nicht aus, um eine valide Aussage zur durch-
schnittlichen Tagesbesucherzahl treff en zu können, da die Anzahl der Zählungen 
sehr gering war.
Im Tourismuskonzept des Kasseler Bergparks aus dem Jahr 2010 wird eine Studie 
aufgeführt, in der davon ausgegangen wird, dass 2007 ca. 700.000 Besucher den 
Bergpark erkundet haben (Altenhöner, Strauß & Wolf, 2010, S. 59). Hier wird 
explizit darauf hingewiesen, dass es sich um ein documenta-Jahr handelt. Diese in-
ternationale Weltkunstausstellung fi ndet alle 5 Jahre an vielen Standorten in Kassel 
statt und dauert jeweils 100 Tage. Im besagten Jahr 2007 besuchten über 750.000 
kunstinteressierte Gäste die Ausstellung (Seefranz, 2007). Auch der Bergpark 
Kassel-Wilhelmshöhe diente als Ausstellungsort. Daher kann davon ausgegangen 
werden, dass die 700.000 geschätzten Bergparkbesucher im Jahr 2007 für generelle 
Hochrechnungen zu hoch gegriff en und somit ungeeignet sind.
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Im Nominierungsdossier zur Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste wird 
beschrieben, dass nach Zählungen der Universität Kassel und des Kasseler Stadtpla-
nungsamtes die Jahresbesucherzahlen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe zwischen 
250.000 und 700.000 Personen liegt (HMWK, 2011, S. 194). Mit einer so hohen 
Schwankung können jedoch auch keine validen Aussagen getroff en werden.
Im Jahr 2015 wurden weitere (punktuelle) Besucherzählungen seitens der mhk 
durchgeführt. Einige Nebeneingänge konnten in die Zählungen nicht mit einge-
schlossen werden. Allerdings wurde an acht Standorten von 8:00 Uhr bis 18:00 
Uhr Besucher gezählt. Die Ergebnisse beruhen dennoch auf Hochschätzungen. 
Insgesamt wird in diesen Berechnungen davon ausgegangen, dass im Jahr 2017 
ca. 750.000 bis 800.000 Besucher im Bergpark anzutreff en waren. (mdl. Hoß, 
11.03.2019)
Auch der Leiter der Museumsentwicklungsplanung der mhk bestätigte, dass weder 
genaue Besucherzahlen noch Informationen zur allgemeinen Frequentierung für 
den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe vorliegen (mdl. Röhring, 15.09.2014). Somit 
stellt diese Arbeit einen ersten Versuch dar, detaillierte und wissenschaft lich beleg-
bare Aussagen über die Besucher des Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe zu gewinnen.

6.2.2 Repräsentativität, angewendete statistische Testverfahren und Validität der  
 vorliegenden Stichprobe 
Bei der vorliegenden Erhebung sollte ein möglichst hoher Querschnitt der Besucher 
erfasst werden. Daher fand die Befragung an unterschiedlichen Tagen, Jahreszeiten 
und Eingängen statt, um Verzerrungen so gering wie möglich zu halten. Insgesamt 
konnten im November 2013 und im Mai 2014 an sechs verschiedenen Standor-
ten 504 Personen erreicht werden. Da die Teilnahme auf Freiwilligkeit basierte 
und auch die Befragungsorte und Zeitpunkte beschränkt waren, kann bei dieser 
Erhebung keine Repräsentativität gewährleistet werden. Dennoch ermöglicht der 
Umfang der Stichprobe erste statistische Analysen. 
Die deskriptive Statistik wurden mit Hilfe von Chi-Quadrat-Tests (χ ²-Test), T-Tests 
(F-Wert) und Mann–Whitney U-Tests (Z-Wert) durchgeführt. Der Chi-Quadrat-
Test wurde zur Überprüfung signifi kanter Unterschiede in den Ausprägungen von 
kategorischen Variablen (z.B. Beschäft igungsstatus) benutzt, während der T-Test 
bei kontinuierlichen Variablen (z.B. zurückgelegte Höhenmeter) Anwendung fand. 
Waren die kontinuierlichen Variablen nicht normal verteilt, so wurde der Mann-
Whitney-U-Test verwendet. Von einem statistisch signifi kanten Unterschied in den 
Ausprägungen kann ausgegangen werden, wenn der χ ²-Wert bzw. der F- und Z-
Wert hoch und die Fehlerwahrscheinlichkeit „p“ klein ist. So liegt bei einer Fehler-
wahrscheinlichkeit von 10% (p<0,1), 5% (p<0,05) und 1% (p<0,01) ein signifi kanter 
Unterschied vor. Statistisch nicht-signifi kante Resultate werden nachfolgend mit der 
Bemerkung „n.s. (nicht signifi kant)“ versehen.  
Die kartografi sche Auswertung erfolgt über ein räumliches GIS-Modell. Hierfür 
wurden die Fragebogendaten mit den Mobilitätspfaden (GPS-Daten) der Besucher 
verknüpft . Der hohe räumliche und zeitliche Aufl ösungsgrad dieser Daten lässt es 
zu, Bewegungs- und Zeitparameter valide zu ermitteln (Diff erenz von 6-10 Me-
tern) (Schamel, 2017, S. 64; Weber & Bauder, 2013, S. 104). Zudem beruhen die 
Berechnungen im Geoinformationssystem auf standardisierten Verfahren und sind 
entsprechend evaluiert. Qualitative Datenverluste der Studie beschränken sich auf 
personengebundene oder technische Faktoren (z.B. GPS-Logger nicht eingeschaltet, 
fehlende Aufl ademöglichkeiten vor Ort oder nicht nachvollziehbare Signalausschlä-
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ge). Alle Tracks wurden daher zunächst manuell auf augenscheinliche Fehlmessun-
gen geprüft , ggf. bereinigt oder für die weitere Analyse ausgeschlossen (s.Tab. 4). 
 
6.3 Deskriptive Statistik
Die deskriptive Statistik umfasst die Beschreibung von Häufi gkeitsverteilungen 
und Zusammenhängen auf Basis der Besucherinterviews. Die einzelnen Variablen 
werden daher nachfolgend in Tabellen zusammengefasst und beschrieben. 
Im ersten Schritt fi ndet ein Vergleich der Daten aus der Sommer- und Winterbefra-
gung statt. Im Anschluss hieran werden Nutzergruppen miteinander verglichen und 
diff erenziert betrachtet.

6.3.1 Ergebnisse der deskriptiven Analyse in Sommer und Winter
6.3.1.1 Auswertbare Beobachtungen und Einfl üsse auf die Besucherfrequentierung 

Stichprobengröße 

 Insgesamt wurden 504 Besucher in die Erhebung eingeschlossen (Tab. 4). Die 
Verteilung zwischen den beiden erfassten Jahreszeiten war annährend gleich 
(253 Personen im Winter; 251 Personen im Sommer). Die Ausfallquote von 
11% ist im Vergleich zu anderen Studien relativ gering (Menards, 2007, S. 170) 
und größtenteils durch fehlerhaft e Aufzeichnungen der GPS-Logger begründet. 
Darüber hinaus füllten drei Personen den Fragebogen nicht aus, weshalb diese 
Datensätze ebenfalls nicht berücksichtigt werden konnten. Insgesamt beläuft  sich 
die auswertbare Beobachtungszahl auf 450 Besucher. 

Einfl üsse auf die Besucherzahlen an den Erhebungstagen

Termine 
erfasste 

Personen
Anteil der 
Befragten

Einfl üsse

Winter 2013

Mittwoch, 13.11.2013          
11:00 Uhr – 17:00 Uhr 45 10,00%

Samstag, 16.11.2013           
11:00 Uhr – 17:00 Uhr 49 10,89%

Sonntag, 17.11.2013            
11:00 Uhr – 17:00 Uhr 57 12,67%

Samstag, 23.11.2013           
11:00 Uhr – 17:00 Uhr 46 10,22%

Sonntag, 24.11.2013            
11:00 Uhr – 14:00 Uhr 19 4,22% Schlechte Witterung 

Tab. 4:  Stichprobengröße

Gesamt Winter 2013 Sommer 2014

Beobachtungen            
(GPS und Fragebogen) 504 253 251

Ausfallquote 10,71% 14,62% 6,77%

- Kein Track vorhanden 64,81% 75,68% 41,18%

- Track defekt 27,77% 25,71% 35,29%

- Kein Fragebogen 5,56% 0,00% 17,65%

Auswertbare Beobachtungen 450 216 234

Tab. 5:  Einfl üsse auf die Besucherzahlen an den Erhebungstagen
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 Es gab zehn Erhebungstage, welche mittwochs, samstags oder sonntags jeweils von 
11:00 Uhr bis 17:00 Uhr stattfanden (s. Tab. 5). Aufgrund der damals vorliegenden 
Witterungsverhältnisse wurde die Erhebung an zwei von diesen zehn Tagen früher 
beendet, denn mit zunehmendem Regen und sinkenden Temperaturen waren 
sowohl die allgemeinen Besucherzahlen im Bergpark als auch die Bereitschaft  zur 
Teilnahme an der Befragung rückläufi g. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass zu 
Zeiten verstärkter touristischer Ausfl ugsmobilität (im Sommer, an den Wochenen-
den oder an Wasserspieltagen) mehr Besucher erreicht werden konnten. Da die 
Wasserspiele von Mai bis Oktober stattfi nden, konnten während der hier vorliegen-
den Befragung drei Wasserspieltage miterhoben werden. An diesen drei Tagen 
wurden 167 der 450 Befragungen (37%) durchgeführt.

6.3.1.2  Sozioökonomische Charakteristika im Winter und Sommer

Geschlechterverteilung
 

Bundesweit sind 51% der Bevölkerung weiblich (Destatis - Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder, 2014, S. 14), sodass die im Bergpark erfasste Geschlech-
terverteilung mit 46% und 54% ausgewogen ist (s. Tab. 6). Bezogen auf die Be-
fragungszeiträume (Sommer und Winter) zeigten sich auch keine signifi kanten 
Unterschiede. An dieser Stelle sei zudem darauf hingewiesen, dass die Auskünft e, 
die gegeben wurden, oft mals den Partner oder eine Gruppe repräsentieren, da die 
befragten Personen mit ihren Angehörigen diskutierten und antworteten.

Gesamt Winter 2013 Sommer 2014 Signifi kanz

Geschlecht

Männlich 46,00% 48,15% 44,02% χ²(1)=0,772 
n.s.Weiblich 54,00% 55,98% 51,85%

Beobachtungen 450 216 234

Tab. 6:  Geschlechterverteilung

Sommer 2014

Samstag, 03.05.2014           
11:00 Uhr – 17:00 Uhr 62 13,78% Wasserspieltag

Mittwoch, 07.05.2014           
11:00 Uhr – 17:00 Uhr 46 10,22%

Samstag, 10.05.2014         
11:00 Uhr – 15:00 Uhr 21 4,67% Schlechte Witterung 

Sonntag, 11.05.2014            
11:00 Uhr – 17:00 Uhr 54 12,00% Wasserspieltag

Sonntag,  18.05.2014          
11:00 Uhr – 17:00 Uhr 51 11,33% Wasserspieltag

Beobachtungen 450
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Altersstruktur

 Bei der Altersverteilung sei darauf hingewiesen, dass Kinder und Jugendliche erst 
ab einem geschätzten Alter von etwa 16 Jahren erhoben wurden (s. Tab. 7). Daher 
ist die Gruppe der unter 19-Jährigen nur indirekt bei der Befragung eines Eltern-
teils mit erfasst worden. Die Tatsache, dass 8% der Gäste als Familie den Bergpark 
besuchte, deutet darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Kinder und Jugendlichen 
in der vorliegenden Erhebung unterschätzt wird. Alle weiteren Altersgruppen hin-
gegen sind in ausgewogenen Anteilen im Bergpark anzutreff en (vgl. Destatis, 2014, 
S.17-28). Darüber hinaus kann in dieser Analyse die Annahme wiederlegt werden, 
dass es sich bei den Besuchern der Anlage in erster Linie um ältere Menschen 
handelt. Die Befragten setzten sich aus fast allen Altersgruppen zusammen, wobei 
die Gruppen der 50-59 Jahre alten sowie die der 20-29 Jahre alten Teilnehmenden 
sowohl im Winter als auch im Sommer dominierten. Entgegen der Erwartung, 
dass der Bergpark aufgrund des starken Gefälles eine körperliche Herausforderung 
für die über 70-Jährigen darstellt, ist deren Anteil mit 14% dennoch relativ hoch. 
Weiterhin ergab die Erhebung, dass die Gruppe der über 70-Jährigen hauptsächlich 
aus Kassel stammt. Dies ist möglicherweise ein Anzeichen dafür, dass diese Besu-
cher den historischen Charakter der Anlage schätzen, sich stärker persönlich mit 
dem Bergpark identifi zieren und daher dieses heimatnahe Ausfl ugsziel bevorzugter 
ansteuern. 

Beschäft igungsstatus

Bezogen auf den Beschäft igungsstatus ist die Verteilung in Winter und Sommer 
nicht signifi kant unterschiedlich (s. Tab. 8). Der Großteil der Befragten im Bergpark 

Gesamt Winter 2013 Sommer 2014 Signifi kanz

 Alter [Jahre]

Bis 19 2,00% 0,00% 3,85%

χ²(6)=11,317 
p<0,1

20-29 18,00% 16,67% 19,23%

30-39 14,89% 14,35% 15,38%

40-49 13,78% 13,89% 13,68%

50-59 23,56% 25,00% 22,22%

60-69 14,00% 16,67% 11,54%

70+ 13,78% 13,43% 14,10%

Beobachtungen 450 216 234

Tab. 7: Altersstruktur

Tab. 8: Beschäftigungsstatus

Gesamt Winter 2013 Sommer 2014 Signifi kanz

Beschäftigungsstatus

Angestellte 49,78% 50,00% 49,57%

χ ²(4)=11,926 
n.s.

Rentner/in 22,67 24,07% 21,37%

Student/in / Schüler/in 13,56% 10,65% 16,24%

Selbstständige 11,11% 13,43% 8,97%

Arbeitssuchende 2,89% 1,88% 3,84%

Beobachtungen 450 216 234
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ist berufstätig (ca. 60%), hiervon ist in etwa ein Fünft el selbstständig. Gut 22% der 
Besucher sind Rentner, welche im Sommer und im Winter annähernd gleich verteilt 
den Park besuchen. Knapp 14% der Befragten befi nden sich in einer schulischen 
Ausbildung oder absolvieren ein Studium. Diese Gruppe besucht den Park ver-
mehrt im Sommer. Der Anteil von arbeitssuchenden Personen fällt mit unter 3% 
gering aus. 

 Herkunft  der Besucher
Die Wohnorte der Befragten wurden für Gäste aus dem Ausland durch Nennung 
des Landes erfasst, innerhalb Deutschlands durch Angabe des Postleitzahlenbe-
reichs.

Herkunft  nach Wohnsitz (international)
 

Über 95% der Besucher leben in Deutschland, womit der Anteil der internationalen 
Gäste dementsprechend gering ausfällt (s. Tab. 9). Die meisten Gäste mit ausländi-
scher Herkunft  besuchten den Bergpark im Sommer und stammten vorwiegend aus 
Europa (beispielsweise aus Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz). Die 
Quote mit nur 5% an ausländischen Gästen (21 Personen) war weitaus geringer als 
vorab angenommen. Allerdings zeigt eine Studie, die bei den staatlichen Schlössern, 
Klöstern und Gärten in Baden-Württemberg durchgeführt wurde, dass der Anteil 
der internationalen Gäste dort mit 6,5% ebenfalls nicht sehr hoch ausfällt (Klein, 
1998, S. 88). Möglicherweise konnten in der hier vorliegenden Arbeit auch einige 
der internationalen Gäste aufgrund einer potentiell vorhandenen Sprachbarriere 
zwischen Erhebungspersonen und Besuchern nicht erreicht werden, gleichwohl der 
Flyer und der Fragebogen auch auf englisch angeboten wurde.

Herkunft  nach Wohnsitz (national)

Gesamt Winter 2013 Sommer 2014 Signifi kanz

Wohnsitz

Deutschland 95,32% 95,37% 95,28% χ²(1)=0,002 
n.s.Andere Länder 4,89% 4,63% 4,72%

Beobachtungen 449 216 233

Tab. 9:  Herkunft nach Wohnsitz (international)

Gesamt Winter 2013 Sommer 2014 Signifi kanz

Entfernung zum Bergpark

< 25 km 50,45% 60,19% 41,38%
χ²(2)=22,275 

p<0,0125-100 km 10,04% 6,48% 13,37%

> 100 km 37,5% 33,33% 45,26%

Wohnort

Kassel 39,33% 48,15% 31,20%
χ²(1)=13,56 

p<0,01Andere 
Wohnorte 60,67 51,85% 68,80%

Beobachtungen 450 216 234

Tab. 10:  Herkunft nach Wohnsitz (national)



122 Auswertung

Gut die Hälft e der Teilnehmenden wohnten maximal 25 km vom Bergpark entfernt 
(Tab. 10). Diese Personen stammen direkt aus Kassel (39%) oder aus der nahen 
Umgebung (10%). Demnach nutzen sehr viele Personen die Freianlage als Naher-
holungsraum, sodass dies als ein wichtiges gemeinsames zielgruppenspezifi sches 
Merkmal herausstellt werden kann. 
Die Tatsache, dass 40% der Befragten direkt aus der Stadt Kassel kommen, deckt 
sich auch mit den Daten aus dem Gesamterschließungskonzept des Bergparks 
Kassel-Wilhelmshöhe von 2007 (PLF, 2010, S.19). Dort wird angegeben, dass in der 
Erhebung 34 - 42% aller erfassten Personen in der Stadt Kassel leben. Andere 
historische Freianalagen in Deutschland besitzen tendenziell eine vergleichbare 
Verteilung, wobei der Anteil der Naherholer geringer ausfällt. So werden zum 
Beispiel die in Hannover gelegenen Herrenhäuser Gärten zu 34% von Hannovera-
nern besucht (Deckert, 1990, S. 6). 
Die Deutschlandkarte (Karte 5) zeigt aber auch, dass der Bergpark bundesweit 
ein beliebtes Reiseziel zu sein scheint. Die Besucher, die nicht aus Kassel und der 
näheren Umgebung anreisen, kommen bevorzugt aus den übrigen Teilen Hessens 
und aus Nordrhein-Westfalen. Relativ schwach hingegen sind Gäste aus den neuen 
Bundesländern vertreten. Der Anteil derjenigen, die eine Anreise zum Bergpark 
von über 100 km auf sich nehmen, ist mit 37,5% jedoch geringer als in vergleichba-
ren Untersuchungen. Klein gibt beispielsweise an, dass die Besucher mit überregi-

Karte 4:  Stadtteile Kassel

Oberzwehren
Niederzwehren

Nordshausen

Brasselsberg

Bad Wilhelmshöhe

Dönche

Süsterfeld-
Helleböhn

Wehlheiden

Mitte

Südstadt

Waldau

Forstfeld

Bettenhausen

Unterneustadt

Wolfsanger-HasenheckeFasanenhof

Wesertor

Nord-Holland

Philipinenhof-
Wartenberg

Rothenditmold
Kirchditmold

Harleshausen Jungfernkopf

Vorderer Westen

3-4 Befragte

5-6 Befragte

>20 (max. 70) Befragte 1 Befragte/r

2 Befragte0 Befragte/r

204 Befragte aus Kassel 
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4- 227 Befragte

2-3 Befragte

1 Befragte/r

Karte 5:  Herkunft Bundesweit bzw. Entfernungen zum Bergpark
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onaler Herkunft  im Heidelberger Schloss bis zu zwei Drittel aller Besucher ausma-
chen (Klein, 1998, S. 90). Weiterhin führt er auf, dass der Fernpublikumsanteil der 
Schlösser in Merseburg bei 53,5% und beim Kloster Alpirsbach bei 46,3% liegen 
(ebd., S.90). Unabhängig davon bestätigte sich in der hier vorliegenden Analyse die 
Vermutung, dass im Sommer deutlich mehr Gäste „von außerhalb“ als im Winter 
anreisen. Daher kann der Rückschluss gezogen werden, dass Besucher mit touristi-
schen Motiven vermehrt in den Sommermonaten im Park anzutreff en sind. Neben 
der besseren Witterung liegt dies sicherlich auch an den Wasserspielen, die lediglich 
von Mai bis Oktober stattfi nden und off enbar auch überregional bekannt sind.

Die Besucher aus Kassel
Betrachtet man die Karte mit den Stadtteilen von Kassel (Karte 4), aus denen knapp 
40% der Teilnehmenden der Stichprobe stammen (Tab. 10), so fällt auf, dass die 
meisten Gäste aus diese Subgruppe direkt am Bergpark im Stadtteil Bad Wilhelms-
höhe wohnen. Das aus den östlichen und südlichen Teilen Kassels weniger Besucher 
kommen liegt möglicherweise zum einen an der größeren Entfernung, sicherlich 
aber auch am Staatspark Karlsaue, ein zweiter großer Naherholungsraum und 
historischer Park nahe dem Zentrum der Stadt. Interessanterweise kommen im 
Winter weitaus mehr Kasseler in den Bergpark als im Sommer. Dies könnte ein 
Indiz dafür sein, dass die Kasseler den Bergpark bevorzugter besuchen, wenn dort 
weniger Touristen zu erwarten sind.  

46% der Besucher entsprechen dem Profi l des Typ I: 

Die Besuchergruppe der „Naherholer“
- ist ein Wiederholungsbesucher

- ist zwischen 50 und 60 Jahre alt

- wohnt weniger als 25 km entfernt

- kommt zu Fuß zum Parkareal

- kennt das Parkareal schon immer 

- ist dort um sich zu erholen / sich zu bewegen

- ist durchschnittlich1:03 h unterwegs

- legt durchschnittlich 3,0 km zurück

- überwindet durchschnittlich 99 Höhenmeter

46% Naherholer

36% der Besucher entsprechen dem Profi l des Typ II:

Die Besuchergruppe „Touristen“
- ist ein Erstbesucher

- ist zwischen 40 und 50 Jahre alt

- wohnt weiter weg als 100 km

- reist mit dem PKW an 

- kennt den Park durch Freunde / Verwandte und / oder aus den Medien

- ist dort wegen Sightseeing oder einer bestimmten Veranstaltung (meist Wasserspiele)

- ist durchschnittlich 2:14 h unterwegs

- legt durchschnittlich 4,3 km zurück

- überwindet durchschnittlich 205 Höhenmeter

36% Touristen

Abb. 96:  Steckbriefe der Gruppen Naherholer und Touristen
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6.4  Defi nition der Nutzergruppen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe
Anhand ausgewählter Variablen wurde eine Two-Step Clusteranalyse durchgeführt 
(s. 5.3.3), um verschiedene Nutzergruppen im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe zu 
ermitteln. Hierdurch ergab sich folgendes Ergebnis: 
Unter den 450 Befragten in der Stichprobe gibt es 370 Personen, die im Bergpark 
Kassel-Wilhelmshöhe in zwei signifi kante Gruppen eingeteilt werden können. Die 
übrigen 80 Teilnehmenden konnten keiner dieser beiden Cluster zugeordnet wer-
den (Tabelle 45, Anlage 2, Anhang). 
Die beiden Typen weisen in den getesteten Variablen signifi kante Unterschiede zwi-
schen dem lokalen und dem auswärtigen Publikum auf. Daher werden die Gruppen 
einerseits als „Naherholer“ (Typ I - 207 Personen) und andererseits als „Touristen“ 
(Typ II - 163 Personen) bezeichnet. Eine Tabelle, die alle untersuchten Variablen 
beider Gruppen im Detail vergleichend darstellt, befi ndet sich im Anhang (Tabelle 
57, Anlage 2, Anhang). Die Abbildung 96 fasst die selektierten und für die vorlie-
gende Arbeit wichtigsten Merkmale der Gruppen kompakt zusammen.
 
Bei Betrachtung der Eigenschaft en beider Typen kann gemutmaßt werden, dass sich 
die zwei Gruppen tendenziell unterschiedlich orientieren. So müsste die subjektive 
Raumvorstellung (siehe „2.2.3 Kognitive Th eorien“ auf Seite 34) von ortskundi-
gen Naherholern im Bergpark weitaus präziser sein, als die von den ortsfremden 
Touristen. In der weiterführenden Betrachtung werden die beiden Typen Naherho-
ler und Tourist im Detail verglichen. 

6.4.1 Naherholer und Touristen im Vergleich
Die Beschreibung der beiden Nutzergruppen erfolgt im ersten Schritt anhand der 
Erläuterung der beiden Orientierungstypen sowie an allgemeinen Fakten zum 
Aufenthalt. Es folgt eine Analyse der sozioökonomischen Merkmale, der Statistiken 
zum Besuch (z.B. Anreise, Besuchsfrequenz etc.) und zu objektiven und subjekti-
ven Aspekten der Orientierung. Am Ende dieses Abschnitts werden individuelle 
Besuchsaspekte durch die Naherholer und Touristen bewertet. 

6.4.1.1 Orientierungstypen 

Eine der ersten Fragen im Interview zielte darauf ab zu erfahren, wie sich die 
Personen allgemein in öff entlichen Räumen orientieren (Tab. 11). Hier durft e frei 
geantwortet werden. Es ergaben sich zwei unterschiedliche Orientierungstypen: 
solche, die aussagten sich spontan und intuitiv zu orientieren (65%) und solche, 
die meinen immer gut vorbereitet zu sein (35%). Die Teilnehmenden benötigten 
für die Frage häufi g konkrete Beispiele, um hierauf eine Antwort zu fi nden. Dies 
bestätigt Gibsons Th eorie, dass Orientierung stark abhängig vom individuellen 
Motiv der Menschen ist (vgl. 2.3.3). Weiterhin wurde erfragt, wie sich die Gäste bei 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Orientierungstypen

Spontan / Intuitiv 65,14% 64,25% 66,26
χ²(1)=0,162

n.s.Vorinformiert / gut 
vorbereitet 34,86% 35,75% 33,74%

Anzahl 
Beobachtungen 370 207 163

Tab. 11:  Orientierungstypen
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Orientierungsnot verhalten. Die spontan-intuitiven Personen scheinen keine Scheu 
zu haben, bei mangelnder Orientierung andere Menschen anzusprechen. Auch 
nutzen sie häufi ger ein Smartphone, orientieren sich an räumlichen Elementen 
oder verlassen sich (nach eigener Aussage) auf ihre Intuition. Der größere Anteil 
dieser Gruppe deutete darauf hin, dass die Angst vor Desorientierung allgemein nur 
gering ausgeprägt ist und sich im Notfall auf vorhandene Hilfestellungen verlassen 
wird. Die Personen, die immer gut vorbereitet sind, tragen beispielsweise einen 
Stadtplan oder ein Navigationsgerät bei sich und suchen im Notfall nach Schildern 
und Informationsständen. 

6.4.1.2 Fakten zum Besuch

Verteilung der Besucher   

Die Erhebung erfolgte jeweils parallel an sechs Standorten, um möglichst viele 
Ein- und Ausgangssituationen erfassen zu können (Tab. 12). Daraus ergibt sich eine 
Statistik, aus der ersichtlich ist, wo die Bergparkgäste am häufi gsten ihren Besuch 
starteten und beendeten. Der Befragungsort am Vorplatz des Schlosses Wilhelms-
höhe ist hierbei als Ein- oder Ausgang auszuklammern, da sich dieser inmitten des 
Parks befi ndet. Dennoch wurden dort viele Personen erreicht, so beispielsweise 
Gäste von einem nahegelegenen Hotel, die den Bergpark durch den Eingang am 
Marstall betreten haben.
Eine Gemeinsamkeit der beiden Nutzergruppen zeigt sich beim höchst gelegens-
ten Standort, dem Herkules-Bauwerk. Hier starteten zwar viele Besucher, jedoch 
kehrten nur wenige zum Ende ihres Aufenthalts wieder zu diesem Ausgangspunkt 
zurück. In Bezug auf die Besucherlenkung nimmt daher auch die starke Topografi e 
des Bergparks einen wichtigen Stellenwert in Bezug auf das Besucherverhalten ein. 
In der Ausdiff erenzierung der beiden Gruppen zeigt sich, dass die Naherholer an 
allen Standorten in einer relativ ausgewogenen Verteilung starteten. Sie betraten das 
Gelände nicht vermehrt an den Haupteingängen (Tram + Parkplatz bzw. Herkules), 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Startpunkt

Tram + Parkplatz 26,40% 18,18% 36,30%

χ²(3)=78,479
p<0,01

Am Herkules 21,74% 13,64% 31,51%

Schloss Wilhelmshöhe 16,46% 11,93% 21,92%

Mulang Dorf 13,66% 20,45% 5,48%

Am Lac 13,98% 22,73% 3,42%

Rasenallee / Nussallee 7,45% 13,07% 0,68%

Endpunkt

Tram + Parkplatz 31,62% 25,12% 39,88%

χ²(5)=81,838
p<0,01

Am Herkules 9,19% 5,31% 14,11%

Schloss Wilhelmshöhe 27,57% 18,84% 38,65%

Mulang Dorf 13,51% 20,77% 4,29%

Am Lac 16,22% 26,57% 3,07%

Rasenallee / Nussallee 1,89% 3,38% 0,00%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 12:  Erhebungsstandorte bzw. Start- und Endpunkte
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sondern vorzugsweise am Lac oder dem Dorf Mulang. Zudem kehrten sie häufi g 
nicht zu ihrem Startpunkt zurück. Demnach generieren Personen dieser Gruppe 
ihre eigene Route. Dies ist dann möglich, wenn bereits genug Wissen über einen 
Ort vorhanden ist. Weiterhin sind Routen, die nicht dort enden wo sie anfangen, 
mit mehr Abwechslung verbunden.
Knapp 68% der Touristen starteten ihren Besuch an den zwei Haupteingängen 
(Tram + Parkplatz bzw. Herkules). Bei den Touristen, die am Schloss Wilhelmshöhe 
befragt wurden, kann gemutmaßt werden, dass der Großteil von ihnen die Anlage 
ebenfalls durch den nahegelegenen östlichen Haupteingang betreten hat. Die drei 
Nebeneingänge sind von den Touristen hingegen stark unterfrequentiert. Diese 
Tatsache spricht dafür, dass die Ein- und Ausgangssituationen eine sehr wesentliche 
Funktion erfüllen, um gut in den Bergpark hinein- und wieder hinaus geleitet zu 
werden. Die Touristen sollten an den beiden Hauptzugängen daher besser empfan-
gen, aber auch verabschiedet werden. 
Weiterhin fällt auf, dass diese Gruppe - im Gegensatz zu den Naherholern - meis-
tens zu ihren individuellen Startpunkten zurückgekehrt sind. Dies könnte auch 
dadurch mitbedingt sein, dass sie meist mit dem PKW oder dem ÖPNV angereist 
sind. 

Höhenmeter, Länge und Dauer

Anhand der GPS- Daten konnten die Durchschnittswerte in Bezug auf die Höhen-
meter, Kilometer und Aufenthaltsdauer berechnet werden (Tab. 13). 
Im Detail legten die Naherholer (im Vergleich zu den Touristen) weitaus weniger 
Distanz und Höhenmeter zurück und hatten ebenso eine kürzere Verweildauer. 
Der Unterschied der gelaufenen Höhenmeter ist hierbei besonders hervorzuheben. 
Während die Naherholer im Durchschnitt 99 Höhenmeter zurücklegten, waren es 
bei den Touristen 205 Höhenmeter. Weiter sind die im Mittel 4,29 gelaufenen Kilo-
meter der Touristen eine hervorzuhebende Leistung.

Ziele
Die Mehrheit beider Gruppen (69%) gab an, dass sie konkrete Ziele im Bergpark 
besichtigen wollten (Tab. 14). Diejenigen, die sich hingegen „ziellos“ bewegten 
(31%), stammen hauptsächlich aus der Gruppe der Naherholer. Demnach bewegten 
sich vor allem die Touristen zielorientiert in der Anlage 87%. 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Höhenmeter  

Zurückgelegte Höhenmeter 145,98 m 99,03 m 205,6 m F=148,49 
p<0,01

Länge

Zurückgelegte Distanz 3,58 km 3,01 km 4,29 km F=36,96 
p<0,01

Dauer

Aufenthaltsdauer 1:35 h 1:03 h 2:14 h F=124,78 
p<0,01

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 13:  Höhenmeter, Länge und Dauer
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6.4.1.3 Sozioökonomische Charakteristika von Naherholern und Touristen

Geschlechterverteilung

In beiden Gruppen sind kaum geschlechterspezifi sche Abweichungen in der Ver-
teilung festzustellen (Tab. 15). Grundsätzlich ist der Frauenanteil sowohl bei den 
Touristen als auch bei den Naherholern leicht erhöht. Bundesweit liegt dieser bei 
51% (Destatis, 2014, S. 14). Es wird nicht davon ausgegangen, dass geschlechtsspe-
zifi sche Präferenzen hinsichtlich der Wahl des Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe als 
Reise- bzw. Ausfl ugsziel zu verzeichnen sind.

Altersstruktur

Im Abschnitt 6.3.1.2 auf Seite 119 wurden bereits Aussagen zur allgemeinen Al-
tersstruktur der Besucher getroff en. Zwischen den beiden Gruppen gibt es aller-
dings in Bezug auf das Alter in nahezu allen Subgruppen signifi kante Unterschiede 
(Tab. 16). Bei der Ermittlung des Durchschnittsalters ergibt sich, dass die Naher-
holer zwischen 50 und 60 und die Touristen zwischen 40 und 50 Jahre alt waren. 
Diff erenzierter betrachtet sind weitaus mehr Naherholer über 60 Jahre alt (36%), 
bei den Touristen hingegen fallen nur 18% der Teilnehmenden in diese Gruppe. 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Konkrete Ziele

ja 68,92% 54,59% 87,12% χ²(1)=45,04 
p<0,01nein 31,08% 45,41% 12,88%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 14:  Ziele

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Geschlecht

Weiblich 54,86% 56,52% 52,76%
χ²(1)=0,52 n.s.

Männlich 45,14% 43,48% 47,24%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 15:  Geschlechterverteilung nach Nutzergruppen

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Alter [Jahre]

Bis 19 2,16% 2,90% 1,23%

χ²(6)=23,19 
p<0,01

20-29 18,11% 17,39% 19,02%

30-39 15,14% 12,08% 19,02%

40-49 14,05% 11,59% 17,18%

50-59 22,70% 19,81% 26,38%

60-69 14,32% 16,43% 11,66%

70+ 13,51% 19,81% 5,52%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 16: Altersstruktur nach Nutzergruppen
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Insgesamt sind die Touristen deutlich jünger. Hierzu sei ergänzend angemerkt, dass 
die Gruppe der 20-30-Jährigen im Allgemeinen stärker am Kulturleben beteiligt 
sind (Klein u. Almasan, 1990, S. 230). Es sollte dabei auch bedacht werden, dass in 
diesem Alter ein Interesse an vielen kulturellen Einrichtungen besteht und eine ge-
ringere Fixiertheit auf ein umschriebenes Ausfl ugsziel vorliegt (ebd.). Erläutert am 
Bergpark bedeutet dies, dass nicht bloß eine Sehenswürdigkeit angesteuert wird, es 
wird vielmehr versucht, das Parkareal mit seiner Vielfalt an Attraktionen als Ganzes 
zu erleben. Auch spielt die Mobilität eine entscheidende Rolle, die bei den jüngeren 
Menschen durchaus höher sein könnte als bei den Älteren. Daher besucht mögli-
cherweise eine ältere Person den Park häufi ger als eine junge Person, steuert dabei 
aber nur eine gering(ere) Zahl an Attraktionen an. Dementsprechend könnte diese 
Altersgruppe im Bergpark häufi ger anzutreff en sein. 

Beschäft igungsstatus

Die Tatsache, dass die Naherholer im Mittel älter waren, spiegelt sich auch im 
Beschäft igungsstatus wider (Tab. 17). Über 30% dieser Gruppe waren Rentner. 
Bei den Touristen hingegen liegt deren Anteil bei nur 12%. Folglich war die Quote 
derjenigen, die sich in einem Angestelltenverhältnis befanden in dieser Gruppe 
deutlich höher. 
Wie bereits bei der Altersverteilung angedeutet gibt es unter den Naherholern 
weitaus mehr Rentner als Studenten / Schüler. Im Vergleich dazu zeigt sich bei den 
Touristen eine andere Verteilung. Hier waren sogar etwas mehr Studenten / Schüler 
als Rentner anzutreff en. Das bestätigt die Annahme, dass die 20 bis 30-Jährigen 
die Anlage vorzugsweise selten mehr als einmal besuchen und diese Gruppe daher 
nicht überdurchschnittlich groß ausgefallen ist.
Bei Studenten / Schülern, Selbständigen und Arbeitssuchenden sind zwischen den 
beiden Gruppen keine relevanten Häufi gkeitsverschiebungen sichtbar.

Herkunft  der Besucher

Nationalität

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Beschäftigungsstatus

Angestellte 50,54% 39,61% 64,42%

χ²(4)=32,40 
p<0,01

Rentner/in 22,43% 30,92% 11,66%

Student/in / Schüler/in 14,05% 14,97% 12,88%

Selbstständige 10,27% 11,59% 8,59%

Arbeitssuchende 2,70% 2,90% 2,45%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 17:  Beschäftigungsstatus 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Nationalität

Deutsch 95,66% 98,07% 92,59% χ²(1)=6,567
p<0,05Andere 4,34% 1,93% 7,41%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 18:  Nationalität
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Dass der Anteil der internationalen Gäste recht gering ist, wurde bereits im Unter-
abschnitt „International“ beschrieben. Wie zu erwarten, handelt es sich bei den 
internationalen Gästen hauptsächlich um Touristen (Tab. 18). 

Bundesweit bzw. Entfernung zum Bergpark
Wie im Unterabschnitt „Herkunft  der Besucher“ bereits diskutiert zeigen sich in 
den Nutzergruppen große Unterschiede in den Entfernungen des jeweiligen Wohn-
ortes zum Bergpark. Allerdings lässt sich durch die Clusteranalyse präzisieren, dass 
90% der Naherholer maximal 25 Kilometer entfernt von der Anlage wohnen (Tab. 
19). Die Annahme, dass diese Gruppe die Anlage verstärkt zur (Nah-) Erholung 
nutzt, wird hierdurch bestätigt. Die Touristen hingegen nehmen zu 82% eine recht 
lange Anreise auf sich (mehr als 100 Kilometer), um den Bergpark zu besichtigen. 
Bei der Frage nach dem Wohnort stellte sich weiterhin heraus, dass sogar über 72% 
der Naherholer direkt aus der Stadt Kassel stammen. 

6.4.1.4 Statistiken zum Besuch

Anreise 

Der Großteil der Besucher erreicht den Kasseler Bergpark mit einem privaten Kraft -
fahrzeug (54%) (Tab. 20). Studien zu anderen historischen Freianlagen zeigen, dass 
dieser Anteil als sehr hoch einzustufen ist. Zu den Herrenhäuser Gärten reisen bei-
spielsweise nur 38% mit dem PKW an (Deckert, 1990, S. 12). Zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erreichen den Bergpark daher auch nur 30%. Mit öff entlichen Verkehrs-
mitteln, beispielsweise der Tram-Linie 1 oder einem Linienbus, reisen lediglich 16% 
der Besucher an. 
Sogar die Gruppe der Naherholer nutzt zu 44% das Auto zur Anreise. Dies ist 
sicherlich durch die periphere Lage der Parkanlage mitbegründet. Tram und Bus 
nutzten in dieser Gruppe lediglich 10%. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad kamen weni-

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Entfernung

< 25km 50,81% 90,34% 0,61%
χ²(2)=308,19 

p<0,0125-100 km 10,55% 4,83% 17,79%

> 100km 38,65% 4,83% 81,6%

Wohnort

Kassel 40,81% 72,46% 0,61% χ²(1)=194,893
p<0,01

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 19:  Bundesweit bzw. Entfernung zum Bergpark

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Anreise

PKW / Motorrad 53,78% 43,96% 66,26%
χ²(2)=56,23 

p<0,01Zu Fuß / Fahrrad 30,27% 45,89% 10,43%

ÖPNV (Tram, Bus) 15,95% 10,14% 23,31%

Anzahl 
Beobachtungen 370 207 163

Tab. 20:  Anreise
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ger als die Hälft e der Besucher (46%), obwohl die meisten Personen direkt aus Kas-
sel stammen. Aus den vorliegenden Zahlen kann auch gemutmaßt werden, dass die 
allgemeine Erschließungssituation für die Kasseler unzureichend zu sein scheint. 
Darüber hinaus fällt auf, dass auch die Gruppe der Touristen zu 66% mit dem PKW 
anreist und nur zu 23% mit Bus oder Bahn verkehrt. Dies spricht dafür, dass es sich 
beim Bergpark um ein Tagesausfl ugsziel zu handeln scheint. Diejenigen, die mit 
Bahn oder Bus anreisen, könnten auch potentielle Übernachtungsgäste für die Stadt 
Kassel darstellen. Bei der Nutzung des öff entlichen Personennahverkehrs fällt auf, 
dass die Touristen diesen durchaus mehr nutzen als die Naherholer.  

Besuchergruppierungen

Die meisten Gäste kommen mit Begleitung in den Bergpark. In vielen Fällen ist 
der Partner anwesend (37%) oder die Besucher reisen mit Bekannten / Freunden 
an (Tab. 21). Während die Verteilung zwischen Naherholern und Touristen, die 
mit dem Partner anreisen, annährend gleich ist, fällt auf, dass mehr Touristen mit 
Bekannten / Freunden die Anlage besichtigen. Diejenigen, die den Bergpark allein 
aufsuchen, fallen größtenteils unter die Gruppe der Naherholer (25%). Diese Tatsa-
che stützt die Annahme, dass es sich bei diesen Besuchern um Erholungssuchende 
handelt. Familien waren lediglich zu 9% im Bergpark anzutreff en. Hierbei handelt 
es sich ebenfalls vermehrt um Naherholer. 
Die Erfassung von Besuchern von organisierten bzw. größeren Gruppen entspricht 
vermutlich nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. So sind diese oft  geschlossen 
unterwegs und somit möglicherweise nur eingeschränkt in der Lage, für die Dauer 
der Projekterläuterung mit anschließender Befragung ihre Gruppe zu verlassen bzw. 
sich länger abseits ihrer Gruppe aufzuhalten. Ihr erfasster Anteil liegt bei nur 1,89%.

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Besuchergruppierungen

Mit Partner 37,30% 39,13% 34,97%

χ²(4)=31,929
p<0,01

Mit Bekannten / 
Freunden 34,05% 24,64% 46,01%

Einzelperson 18,11% 25,12% 9,20%

Familie 8,65% 10,14% 6,75%

Reisegruppe 1,89% 0,96% 3,07%

Anzahl 
Beobachtungen 370 207 163

Tab. 21:  Besuchergruppierungen
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Besuchsfrequenz

Die Besucher des Kasseler Bergparks setzen sich zu 31% aus Erstbesuchern und zu 
69% aus Wiederholungsbesuchern zusammen (Tab. 22). 
Die Naherholer sind alle bereits mehr als einmal im Bergpark gewesen und daher 
zu 100% Wiederholungsbesucher. Bei den Touristen handelt es sich wiederum zu 
71% um Erstbesucher. 
Ein Großteil der Befragten, die den Bergpark bereits mehr als zweimal besichtigt 
hat, kommt sogar ein- bis zweimal wöchentlich in das Areal. Diese Frequentierung 
hängt wiederum stark von der Herkunft  der Gäste ab. So handelt es sich dabei 
vermehrt um Naherholer, die weniger als 25 Kilometer vom Parkgelände entfernt 
wohnen (s. Tab. 19). Daher besitzt diese Besuchergruppe in der Regel Vorkenntnisse 
über den Raum, andere verhaltensleitende Interessen und in der Regel auch andere 
Erwartungen an ihren individuellen Besuch (Klein & Almasan, 1990, S. 224).  

Bekanntheit des Bergparks vor dem Besuch

Ein Großteil der befragten Personen (60%) kennt den Bergpark schon immer (Tab. 
24). Weiterhin haben Verwandte und Bekannte der Besucher, aber auch die Medien 
Einfl uss auf die Bekanntheit der Anlage. Der (zur Zeit der Erhebung relativ) neue 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Besuchsfrequenz

Erstbesucher               31,08% 0,00% 70,55% χ²(1)=211,90 
p<0,01Wiederholungsbesucher 68,92% 100% 29,45%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 22:  Besuchsfrequenz

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Besuchsfrequenz der Wiederholungsbesucher 

1 - 2 Mal pro Woche 36,17% 41,29% 5,88%

χ²(4)=54,791
p<0,01

Ca. 1 Mal im Monat 20,00% 23,38% 0,00%

Ca. alle 3 Monate 8,51% 8,96% 5,88%

Ca. alle 6 Monate 11,91% 9,95% 23,53%

Sonstige 22,98% 16,42% 61,76%

Anzahl Beobachtungen 235 201 134

Tab. 23: Besuchsfrequenz der Wiederholungsbesucher

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Bekanntheit des Parks

Immer bekannt 60,27% 92,75% 19,02%

χ²(4)=211,68 
p<0,01

Verwandte / Bekannte 17,30% 4,35% 33,74%

Medien 13,24% 0,97% 28,83%

UNESCO Welterbe Status 7,30% 0,48% 15,95%

Zufällig 1,89% 1,45% 2,45%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 24:  Bekanntheit des Bergparks vor dem Besuch
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Titel als UNESCO Weltkulturerbestätte trägt off ensichtlich auch dazu bei, dass 
kulturinteressierte Gäste den Park besuchen. Rein zufällig hingegen besuchten den 
Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe lediglich zwei Prozent. 
Von den Naherholern geben 93% an, den Park schon immer zu kennen. Dies liegt 
darin begründet, dass diese Befragten zumeist aus Kassel oder dem näheren Umfeld 
stammen und es sich dabei um Wiederholungsbesucher handelt. 
Die Touristen kennen den Park wiederum hauptsächlich durch Verwandte, Freun-
de, durch die Medien aber auch aufgrund des Welterbetitels. 

Informierung im Vorfeld der Anreise

Fast die Hälft e aller Besucher (47%) informiert sich vor dem Besuch über den 
Bergpark (Tab. 25). Die übrigen Personen kennen den Ort ggf. bereits oder wollen 
diesen nativ erleben. Weiterhin kann gemutmaßt werden, dass die Besucher davon 
ausgehen, dass vor Ort ausreichend Informationsquellen vorhanden sein werden.
Im Gruppenvergleich fällt signifi kant auf, dass die Naherholer - im Gegensatz 
zu den Touristen - vorab kaum Informationen heranziehen. Bei der alleinigen 
Betrachtung der Touristen ist es wiederum so, dass sich fast 60% vor ihren 
Aufenthalt im Park über diesen informieren.
Zur Vorabinformation wird hauptsächlich das Internet genutzt (57%) (Tab. 
26). Das zeigt, dass heutzutage eine gute Onlinepräsenz allgemein sehr wichtig 
für die Außendarstellung ist. Weiterhin scheint aber auch die Verbreitung von 
Mundpropaganda eine große Rolle zu spielen, denn immerhin informieren sich 
18% durch Bekannte über den Bergpark. Dies gilt insbesondere für die Gruppe 
der Touristen. Über das Fernsehen hingegen haben ausschließlich Touristen 
Informationen über den Bergpark bezogen. Möglicherweise sind diese Personen 
erst hierdurch auf das potentielle Reiseziel aufmerksam gemacht worden.
Auff ällig ist die Tatsache, dass die vorhandenen Besucherzentren von keinem 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Wurde sich vorab informiert?

ja 46,51% 21,43% 58,62% χ²(1)=15,749
p<0,01nein 53,49% 78,57% 41,38%

Anzahl 
Beobachtungen 129 42 87

Tab. 25:  Informierung im Vorfeld der Anreise

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Wenn ja, wie wurde sich vorbereitet

Internet 56,67% 55,56% 56,86%

χ²(5)=14,1924
p<0,05 

Bekannte 18,33% 11,11% 19,61%

TV 15,00% 0,00% 17,65%

Besucherzentrum 3,33% 22,22% 0,00%

Touristen-
information 1,67% 0,00% 1,96%

Sonstiges 5,00% 11,11% 3,92%

Anzahl 
Beobachtungen 60 9 51

Tab. 26:   Informationsquellen
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einzigen der hier befragten Touristen aufgesucht wurden. Diese an den beiden 
Hauptzugängen gelegenen Gebäude sollen aber gerade diesen Besuchertyp 
informieren und ihnen eine Hilfestellunge geben. Trotz der vermeintlich exklusiven 
Lage scheinen die Besucherzentren jedoch nicht aufzufallen oder das Interesse 
der Besucher hierfür ist nicht gegeben. Auch die Kasseler Touristeninformationen 
wurden von den Bergparkbesuchern kaum aufgesucht. Diese liegen allerdings in 
der Stadtmitte bzw. beim Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

Individuelle Besuchsmotive

Die Hauptbesuchsmotive für den Bergpark sind Erholung bzw. Entspannung (43%) 
und Sightseeing (33%) (Tab. 27). Auch spielen Bewegung und Sport eine Rolle 
(17%). Es sei auch darauf hingewiesen, dass der Anteil derjenigen, die ausschließ-
lich aufgrund der Wasserspiele anreisen, in dieser Erhebung relativ gering ausfällt 
(7%). Dies liegt auch darin begründet, dass die Wasserspiele nur an drei der hier 
durchgeführten zehn Befragungsterminen stattfanden. 
Innerhalb der beiden Nutzergruppen zeigen sich hinsichtlich des Besuchsmotiv 
signifi kante Unterschiede. Der Großteil der Naherholer besucht den Bergpark, um 
sich zu erholen, zu entspannen oder um dort Sport zu treiben (86%). Die Touristen 
hingegen möchten zu 72% den Park kulturell erleben oder sind wegen einer Veran-
staltung vor Ort (meist wegen den Wasserspielen). 

6.4.1.5 Subjektive Orientierung

Orientierung während des Besuchs

Der Großteil der Befragten (72%) gibt an, sich während ihres Besuches im Bergpark 
anhand von räumlichen Elementen orientiert zu haben (Tab. 28). Hingegen äußer-
ten sich 28% dahingehend, dass sie sich bezüglich ihrer Orientierung weitestgehend 
auf ihre Intuition verlassen. Vielmehr handelt es sich hierbei um Personen, die den 
Ort sehr gut kennen und auf vorhandenes Wissen zurückgreifen können (s. 2.2.3). 
In der Ausdiff erenzierung der beiden Besuchertypen ist diese Annahme bereits 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Individuelle Besuchsmotive

Erholung / Entspannung 42,7% 58,94% 22,09%

χ²(3)=131,07 
p<0,01

Sightseeing / UNESCO 32,70% 10,14% 61,35%

Bewegung / Sport 17,30% 26,57% 5,52%

Wasserspiele/  Veranstaltung* 7,30% 4,35% 11,04%

Anzahl Beobachtungen 129 42 87

* Hier antworten nur die Befragten aus der Sommererhebung. Wasserspiele finden im Winter nicht statt.

Tab. 27:  Individuelle Besuchsmotive

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Wie haben Sie sich orientiert?

Anhand räumlicher 
Elemente 71,93% 59,22% 88,20% χ²(1)=37,582

p<0,01
Intuitive Orientierung 28,07% 40,78% 11,80%

Anzahl Beobachtungen 367 206 161

Tab. 28:  Orientierung während des Besuchs
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ersichtlich. So gaben über 88% der Touristen (und somit auch der Großteil der Erst-
besucher) an, dass sie sich während ihres Aufenthalts im Bergpark an räumlichen 
Elementen orientiert haben. So kann gemutmaßt werden, dass diese Personen auch 
in einer ihnen vertrauten Umgebung angegeben hätten, sich in puncto Orientierung 
zumeist auf ihre eigene Intuition zu verlassen. 
Daher lassen sich beim Vergleich der Gruppen Rückschlüsse darauf ziehen, dass 
sich Menschen in ihrem vertrauten Umfeld anders orientieren als in einer unbe-
kannten Umgebung. An dieser Stelle soll nochmals erwähnt werden, dass durch 
eine gute Raumgestalt allgemein Einfl uss auf die menschliche Orientierung genom-
men werden kann. 

Selbsteinschätzung der Orientierung nach dem Aufenthalt
Orientierung 

Entgegen den Erwartungen geben 49% der regelmäßigen Besucher und 29% der-
jenigen, die den Bergpark kaum kennen, an, dass sie sich gut orientieren konnten 
(Tab. 29). Weiterhin geben 11% an, dass sie sich nicht zurechtfanden, weitere 10% 
bewerteten ihre eigene Orientierung während des Aufenthaltes im Parkareal als 
mittelmäßig. 

Ortskenntnisse nach dem Besuch

Weiterhin sollten die Besucher anhand von Schulnoten einschätzen, wie gut sie 
sich subjektiv nach ihrem Besuch im Bergpark auskennen (Tab. 30). Dabei liegt die 
Höchstverteilung insgesamt mit lediglich 27% bei gut. Während die Naherholer ihre 
Ortskenntnisse häufi g als gut einschätzen (41%), sind die Kenntnisse der Touristen 
größtenteils ungenügend (36%). 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Konnten Sie sich gut orientieren?

Ja, weil ich den Bergpark 
regelmäßig besuche 49,32% 83,25% 6,79%

χ²(3)=216,079
p<0,01

Ja, obwohl ich den 
Bergpark kaum kenne 29,32% 5,91% 58,64%

Nein 11,23% 5,42% 18,52%

Mittelmäßig 10,14% 5,42% 16,05%

Anzahl Beobachtungen 365 203 162

Tab. 29:  Orientierung

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Wie gut kennen Sie sich nach Ihrem Besuch im Bergpark aus?

Sehr gut 18,92% 32,85% 1,23%

χ²(1)=173,006
p<0,01

Gut 27,4% 41,06% 11,04%

Befriedigend  20,81% 17,39% 25,15%

Ausreichend 10,27% 6,76% 14,72%

Mangelhaft 5,68% 0,97% 11,66%

Ungenügend 16,49% 0,97% 36,20%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 30:  Ortskenntnisse nach dem Besuch
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Detaillierter betrachtet geben 73% der Naherholer an, dass sie gute bis sehr gute 
Kenntnisse über den Bergpark erlangen konnten. Diese Antwort ist nicht überra-
schend, schließlich besucht der Großteil dieser Gruppe regelmäßig den Park. Die 
Touristen hingegen konnten dieses Ergebnis nicht teilen. Zusammen addiert ant-
worteten 63%, dass sie sich nach ihrem Besuch lediglich ausreichend (15%), man-
gelhaft  (12%) oder sogar nur ungenügend (36%) im Bergpark auskennen würden. 

6.4.1.6 Objektive Orientierung

Ziele im Bergpark

Die drei Attraktionen im Park - das Herkules-Bauwerk, das Schloss Wilhelmshö-
he und die Löwenburg - waren die Hauptziele beider Nutzergruppen (Tab. 31). 
Führend ist dabei das Herkules-Bauwerk. Es ist anzunehmen, dass diese besondere 
Attraktion den Einheimischen schon bekannt ist, sie aber topografi sch zu erhaben 
liegt, um regelmäßiger besucht zu werden. Für viele Touristen hingegen ist der Her-
kules ein besonderes Ziel, schließlich handelt es sich hierbei um das Wahrzeichen 
von Kassel mit einer beeindruckenden Aussicht über die Stadt. Die zahlreichen 
übrigen Attraktionen und Einrichtungen wurden nur sehr wenig oder gar nicht 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Ziele

Herkules-Bauwerk 57,65% 31,86% 78,17% χ²(1)=57,354
p<0,01

Schloss Wilhelmshöhe 38,82% 31,86% 44,37% χ²(1)=4,145
p<0,05

Löwenburg 32,16% 25,66% 37,32% χ²(1)=3,922
p<0,05

Gastronomie 9,45% 9,82% 9,15% χ²(1)=0,033
n.s.

Wasserspiele* 7,09% 7,08% 7,09% χ²(1)=0,00
n.s.

Besucherzentrum Herkules 6,27% 7,08% 5,63% χ²(1)=0,224
n.s.

Lac 5,91% 13,27% 0,00% χ²(1)=19,892
p<0,01

Großes Gewächshaus 4,72% 7,14% 2,82% χ²(1)=2,603
n.s.

Teufelsbrücke 2,36% 4,42% 0,71% χ²(1)=3,755
p<0,1

Besucherzentrum 
Wilhelmshöhe 2,35% 1,77% 2,82% χ²(1)=0,3

n.s.

Fontänenteich 1,18% 2,65% 0,00% χ²(1)=3,788
p<0,1

Aquädukt 2,36% 2,65% 2,13% χ²(1)=0,076
n.s.

Steinhöfer Wasserfall 0,00% 0,00% 0,00% k.B.

Ballhaus 0,00% 0,00% 0,00% k.B.

Anzahl Beobachtungen 255 113 142

* Für diese Variable antworteten nur die Befragten aus der Sommererhebung, da die Wasserspiele im 
Winter nicht stattfinden.

Tab. 31:  Ziele im Bergpark
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genannt. 
Signifi kante Unterschiede zwischen den Gruppen lassen sich bei den Zielen Lac, 
Teufelsbrücke und Fontänenteich erkennen. Diese drei Ziele werden hauptsächlich 
von den Naherholern angesteuert.
Weitere durchaus prägnante Highlights des Parks, wie beispielsweise das Aquädukt, 
und der Steinhöfer Wasserfall werden hingegen nur von sehr wenigen Personen 
als konkretes Ziel angegeben. Letzteres wurde ebenso wie das Ballhaus von keiner 
befragten Person als individuelles Ziel genannt.
Es fällt auf, dass kaum jemand zu einem der zwei Besucherzentren gehen wollte. 
Es stellt sich daher die Frage, ob diese Ziele nicht bekannt sind oder aber die drei 
genannten Hauptattraktionen diese in ihrer Wahrnehmung überstrahlen.

Orientierungspunkte im Bergpark

Auf diese Frage antworteten nur diejenigen der Befragten, die angaben, sich gene-
rell an räumlichen Elementen orientiert zu haben (Tab. 32). Es zeigte sich dabei, 
dass durch die drei großen Attraktionen(Schloss Wilhelmshöhe, Herkules-Bauwerk 
und Löwenburg) sowie die verbindende Mittelachse eine gute Orientierung gewähr-
leisten können. Dies liegt darin begründet, dass die Topografi e des Bergparks, die 
Weite, welche durch die freigelegte Achse generiert wird und die großen Bauwerke, 
sich als klassische raumbildende und einprägsame Elemente präsentieren. Auf Basis 
dieser Daten, aber auch aufgrund der großen Fernwirkung mit Alleinstellungs-
qualität, ist davon auszugehen, dass die drei Attraktionen (Schloss, Herkules und 
Löwenburg) ebenso wie die Mittelachse eine Landmarkenfunktion aufweisen. 
Hervorzuheben hierbei ist, dass sich die Naherholer eher am Schloss orientieren, 
die Touristen hingegen vorzugsweise am Herkules-Bauwerk. Dies könnte bedeuten, 
dass sich die Naherholer vermehrt im unteren, östlichen Bergparkbereich aufh alten 
und sich die Touristen vermehrt in Richtung Westen bzw. zum Herkules bewegen.
Dass sich hauptsächlich die Naherholer an dem Wegesystem orientierten, erklärt 
sich vermutlich durch ihre genaueren Ortskenntnisse, da sie den Bergpark bereits 
häufi ger besucht haben (vgl. Lynch, 2007). 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Orientierungspunkte im Bergpark

Schloss 55,3% 61,48% 50,00% χ²(1)=3,5
p<0,1

Herkules 53,79% 49,18% 57,75% χ²(1)=1,937
n.s.

Mittelachse 40,91% 34,43% 46,48% χ²(1)=3,943
p<0,05

Löwenburg 18,56% 21,31% 16,20% χ²(1)=2,374
n.s.

Topografi e 16,29% 12,30% 19,72% χ²(1)=3,727
n.s.

Wegeführung 15,15% 22,13% 9,15% χ²(1)=8,595
p<0,01

Anzahl Beobachtungen 264 122 142

Tab. 32:  Orientierungspunkte im Bergpark 
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Nutzung von Hinweisen, Schildern und Informationen

Die Hälft e aller Befragten gibt an, dass sie die Hinweise und Schilder im Bergpark 
zu Orientierung genutzt haben (Tab. 33). In der Ausdiff erenzierung handelt es sich 
bei diesen Personen hauptsächlich um Touristen. Nur 30 Personen aus dieser 
Gruppe nutzten keine Hinweise. Während der Interviews wurde der Eindruck 
erweckt, dass viele Naherholer die Schilder aus Interesse gelesen haben, ohne dass 
sie daraus eine Hilfe zur Orientierung beziehen wollten. Während der Durchfüh-
rung der Erhebung in der Sommerperiode waren bereits Elemente vom neuesten 
Orientierungs- und Informationssystem aufgestellt (vgl. 3.3.4) . Dies machte die 
Naherholer off ensichtlich neugierig. Sie gaben an, sich mit der neuen Beschilderung 
zu beschäft igen, obwohl sie bereits gute Ortskenntnisse besitzen.
Sofern die Befragten angaben, dass sie Hinweise genutzt haben (ggf. auch bei 
zurückliegenden Besuchen), sollten sie in einer nachfolgenden Frage antworten, 
welcher Schildertyp dabei als Hilfestellung verwendet wurde (Tab. 34). Dabei wurde 
in allen Gruppen das neue Beschilderungssystem am häufi gsten genannt. Dies-
bezüglich konnten jedoch nur die Personen aus der Sommerbefragung erhoben 
werden, da im November 2013 (zur Zeit der Wintererhebung) nur wenige Elemente 
aus diesem System vorhanden waren. Die alten Hinweistafeln, die sich zu diesem 
Zeitpunkt noch immer im Bergpark befanden, wurden ebenfalls vermehrt zur Ori-
entierung herangezogen.
Interessanterweise nutzten über 36% der Befragten den Flyer, der für diese Stich-
probe ausgehändigt wurde, als Orientierungshilfe, obwohl er dafür nicht vorgesehen 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Nutzung von Hinweisen, Schildern und Informationen

ja 50,54% 28,50% 78,53% χ²(1)=91,295
p<0,01nein 49,46% 71,50% 21,47%

Anzahl Beobachtungen 370 122 142

Tab. 33:  Nutzung von Hinweisen, Schildern und Informationen

Tab. 34: Welche Informationen wurden genutzt?

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Welche Informationen wurden genutzt?

Hinweistafeln 
Beschilderungen 
(Neues System)*

65,83% 73,53% 62,79% χ²(1)=1,249
n.s.

Hinweistafeln  
Beschilderungen
(Altes System)

61,50% 76,27% 54,69% χ²(1)=7,946
p<0,01

Karte auf dem Flyer 36,9% 18,64% 45,31% χ²(1)=12,336
p<0,01

Eigene Karten / Stadtpläne 11,76% 11,86% 11,72% χ²(1)=0,0
n.s.

Informationen aus den 
Besucherzentren 4,28% 3,39% 4,69% χ²(1)=0,166

n.s.

Holzschilder 3,21% 1,69% 3,91% χ²(1)=8,363
n.s.

Bergpark-App 1,07% 1,69% 0,78% χ²(1)=0,319
n.s.

Anzahl Beobachtungen 187 59 128

* Für diese Variable antworteten nur die Befragten aus der Sommererhebung, sodass hier weniger 
Nennungen vorhanden sind (n=120; Naherholer 34 Personen, Touristen 86 Personen)
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war. Konzeptionell sollte dieser dazu dienen, die Standorte der Erhebungspersonen, 
an denen man die GPS-Logger am Ende des Besuchs wieder abgeben konnte, zu 
fi nden. Dass jedoch viele Personen diese Karte als wegbegleitendes Mittel nutzten, 
spricht dafür, dass solch ein Orientierungsmittel, was jederzeit und individuell 
abrufb ar ist, von großem Vorteil für die Nutzer sein könnte. Die alten Holzschilder, 
die Bergpark-App und Informationen aus den Besucherzentren wurden hingegen 
kaum genutzt bzw. angegeben. 

Nicht-Wahrnehmung von Parkelementen

In einer weiteren Frage am Ende des Besuches sollten die Teilnehmenden angeben, 
welche Parkelemente ihnen unbekannt sind  (Tab. 35). Fast die Hälft e aller Besucher 
kannten die Wirtschaft sgebäude, den Asch, das Besucherzentrum Wilhelmshöhe, 
das Dorf Mulang und das Ballhaus nicht. Letzteres befi ndet sich aber in sehr exklu-
siver Lage direkt neben dem Schloss Wilhelmshöhe. Sehr erstaunlich ist auch das 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Nicht-Wahrnehmung von Parkelementen

Wirtschaftsgebäude 50,00% 28,02% 77,91% χ²(1)=97,149
p<0,01

Asch 48,92% 23,19% 81,60% χ²(1)=137,376
p<0,01

Besucherzentrum 
Wilhelmshöhe 48,11% 27,05% 74,85% χ²(1)=88,311

p<0,01

Dorf Mulang 45,41% 19,81% 77,91% χ ²(1)=145,109
p<0,01

Ballhaus 45,14% 20,77% 76,07% χ²(1)=121,363
p<0,01

Lac 30,27% 9,66% 56,44% χ²(1)=116,301
p<0,01

Steinhöfer Wasserfall 26,76% 12,56% 44,79% χ²(1)=55,298
p<0,01

Besucherzentrum Herkules 27,84% 8,21% 52,76% χ²(1)=96,447
p<0,01

Großes Gewächshaus 27,57% 6,76% 53,99% χ²(1)=136,208
p<0,01

Kaskadenwirtschaft 24,05% 8,70% 43,56% χ²(1)=61,079
p<0,01

Herkulesterrassen 19,19% 3,86% 38,65% χ²(1)=71,761
p<0,01

Aquädukt 19,73% 5,80% 37,42% χ²(1)=58,988
p<0,01

Teufelsbrücke 19,46% 7,25% 34,97% χ²(1)=51,248
p<0,01

Fontänenteich 13,24% 2,90% 26,38% χ²(1)=52,066
p<0,01

Löwenburg 11,98% 1,45% 25,15% χ²(1)=65,311
p<0,01

Herkules und Kaskaden 3,51% 0,48% 7,36% χ²(1)=15,587
p<0,01

Schloss Wilhelmshöhe 2,43% 0,00% 5,52% χ²(1)=27,115
p<0,01

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 35:  Nicht-Wahrnehmung von Parkelementen
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fehlende Wissen über die Existenz des Besucherzentrums Wilhelmshöhe (hiervon 
sind  über 27% Naherholer), welches als offi  zieller östlicher Hauptzugang fungiert. 
Von hier ausgehend startete der Großteil der Gäste ihren Besuch in den Bergpark 
(s. Tab. 12). 
Des Weiteren waren 30% aller Gäste zum Ende ihres Besuches der Lac, der Stein-
höfer Wasserfall, das Besucherzentrum Herkules und das große Gewächshaus nicht 
bekannt. Insbesondere das Gewächshaus stellt sich als sehr großes, auff älliges Ge-
bäude mit einer eigenen Vorplatzfl äche dar. Es ist daher überraschend, dass dieses 
Bauwerk nur bedingt wahrgenommen wird. 
In der Ausdiff erenzierung der beiden Gruppen sind vor allem die Touristen off en-
sichtlich unzureichend über die Parkelemente informiert. Dass so viele Orte im 
Areal nicht wahrgenommen werden, könnte für ein mangelndes Informationsange-
bot sprechen. Möglicherweise fi ndet hier aber auch aufgrund der zahlreichen und 
vielfältigen Attraktionen im Parkgelände eine selektive Wahrnehmung statt (vgl. 
Neisser 1967). Das Schloss Wilhelmshöhe, das Herkules-Bauwerk mit den Großen 
Kaskaden, die Löwenburg und der Fontänenteich stellen sich hingegen als sehr ein-
prägsam dar. Sie stechen somit off ensichtlich durch eine hohe Individualität heraus.

Schlussfolgerungen zur Orientierung aufgrund des Verhaltens 

Über 32% aller erhobenen Personen wurden während ihres Aufenthalts von 
anderen Gästen nach dem Weg gefragt (Tab. 36). Diese Zahl ist auff ällig hoch und 
könnte ein Indiz für generelle Orientierungsprobleme der Besucher sein. 
Weiterhin betätigt die Hälft e aller Befragten im Laufe ihres Besuches die „rote 
Taste“ am GPS-Logger, die im Rahmen der Erhebung bei subjektiver Orientierungs-
losigkeit verwendet werden sollte. Über 30% haben jedoch diese Option vergessen, 
hätten aber retrospektiv hierfür Bedarf gesehen. 22% benötigten diese Funktion 
nicht, weil sie subjektiv betrachtet keine Notwendigkeit dafür sahen. Zusätzlich 
nutzten 29% aller Befragten den ausgehändigten Erhebungsfl yer als Orientierungs-
hilfe. Weiter verließen sehr viele Personen die Haupt- und Nebenwege, was mög-
licherweise bedeutet, dass sie nach Abkürzungen suchten, um schneller zu einem 
individuellen Ziel zu gelangen. 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Wurden Sie nach dem Weg gefragt?

Ja 32,74% 45,30% 19,27% χ²(1)=17,366
p<0,01Nein 67,26% 54,70% 80,73%

Nutzung der roten Taste

Genutzt 47,57% 39,61% 57,67%
χ²(2)=15,514 

p<0,001Wurde vergessen 30,81% 28,02% 13,50%

Nicht genutzt 21,63% 32,37% 28,83%

Nutzung des Flyers / Karte

Genutzt 29,00% 12,62% 49,69% χ²(1)=60,742 
p<0,01Nicht genutzt 71,00% 87,38% 50,31%

Haupt- und Nebenwege 

Verlassen 47,55% 42,23% 54,32% χ²(1)=5,313 
p<0,05Nicht verlassen 52,45% 57,77% 45,68%

Anzahl Beobachtungen 370 207 163

Tab. 36:  Schlussfolgerungen zur Orientierung aufgrund des Verhaltens
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All diese Verhaltensweisen deuten insgesamt darauf hin, dass sich die Bergparkbe-
sucher entweder nicht gut orientieren können oder dass sie sich möglichst effi  zient 
durch den gegebenen Raum bewegen wollen. Es ist daher auch anzunehmen, dass 
die räumliche Dimension der Anlage oft mals unterschätzt wird. 

6.4.1.7 Bewertungen individueller Besuchsaspekte

Information / Beschilderung

Hilfestellungen zum Ziel und Bewertung der Information

Durch die Interviews sollte unter anderem herausgefunden werden, wie die Gäste 
ihren Aufenthalt rückblickend bewerten. Bezogen auf die Information bzw. vorhan-
dene Beschilderungssituation lässt sich feststellen, dass sich fast 19% der Befragten 
mittelmäßig und weitere 20% sehr über einen Mangel geärgert haben (Tab. 37). 
Hiervon sind Touristen und Naherholer in etwa gleichem Maße betroff en. Dass sich 
auch die Einheimischen über diese Tatsache ärgern, obwohl sie den Raum ver-
meintlich besser kennen, ist überraschend. Vermutlich liegt dies darin begründet, 
dass für diese Personen die Identifi kation mit dem Bergpark sehr hoch ist und sie 
entsprechend sensibel reagieren, wenn es um mögliche Missstände in „ihrer“ his-
torischen Anlage geht. Auch gaben über 60% aller Befragten an, dass die Hilfestel-
lungen zum Ziel nicht ausreichend vorhanden waren (Tab. 38). Dies bemängelten 
vor allem die Touristen. Grundsätzlich sollte es natürlich nicht das Ziel sein, den 
Bergpark mit zu vielen Schildern auszustatten bzw. diesen mit Informationen zu 
überladen. Es müssen daher Konzepte entwickelt werden, die es ermöglichen, die 
Besucher subtil(er) durch den Bergpark zu leiten. 

Benotung der genutzten Hilfestellungen
Wenn die Befragten Hilfestellungen genutzt haben, sollten sie diese anhand von 
Schulnoten bewerten (Tab. 38 und 39). Die Nennungen hierzu waren relativ gering 
und somit nur bedingt aussagefähig. Es lassen sich jedoch Tendenzen ableiten, wie 

Tab. 37:  Haben Sie sich über einen Mangel an Informationen geärgert?

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Haben Sie sich über einen Mangel an Informationen geärgert?

Ja 19,84% 16,59% 23,93%
χ²(1)=3,62

n.s.Mittelmäßig 19,02% 18,54% 19,63%

Nein 58,97% 62,44% 54,60%

Anzahl 
Beobachtungen 368 205 163

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Hilfestellungen zum Ziel

Waren nicht 
ausreichend 
vorhanden

60,61% 75,00% 53,41%
χ²(1)=5,727

p<0,05
Waren ausreichend 
vorhanden 39,39% 25,00% 46,59%

Anzahl 
Beobachtungen 132 44 88

Tab. 38:  Hilfestellungen zum Ziel
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die vorliegende Beschilderungssituation bewertet wird (Tab. 39). Die neueste 
Rahmenbeschilderung schneidet zwischen gut und befriedigend ab. Im Vergleich 
dazu wurde das alte System schlechter bewertet und erhielt häufi g die Benotungen 
befriedigend oder ausreichend. Die darauf abgebildeten Darstellungen waren häufi g 
sehr verblasst und stellenweise nicht mehr aktuell. Der historische Plan von 
Virchow aus dem Jahr 1905 ließ beispielsweise nicht erkennen, wo man sich gerade 
im Park befi ndet.
Die Holzschilder, die von den Naherholern oft  mit gut bewertet wurden, schneiden 
bei den Touristen hingegen am schlechtesten ab. Dieser Schildertyp ist inzwischen 
sehr abgenutzt und daher kaum lesbar. Im Gespräch mit den Naherholern stellte 
sich mehrfach heraus, dass sich diese Elemente aufgrund ihrer Materialisation gut 
in den Bergpark einzufügen würden. Hierbei handelt es sich um auch um die ältes-
ten Schilder im Park. 
Der Flyer dieser Stichprobe wurde mit gut bewertet. Alle wichtigen Attraktionen 
werden hier benannt und hervorgehoben. 
Die Nennungen zu den übrigen Hilfestellungen sind zu gering um diese zu inter-
pretieren oder zu bewerten. Es fällt lediglich erneut auf, dass beide Besucherzentren 
kaum zur Orientierung oder Information genutzt werden. 

Körperliche Herausforderung

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Benotung der genuzten Hilfestellung

Hinweistafeln 
Beschilderungen
(neues System)*

Note: 2,5
N=84

Note: 2,5
N=25

Note: 2,5 
N=59 Z= -0,221, n.s.

Hinweistafeln 
Beschilderungen 
(altes System)

Note: 3,4 
N=126

Note: 3,4 
N=48

Note: 3,5 
N=78 Z= -0,571, n.s.

Holzschilder Note: 3,8
N=

Note: 2,0
N=

Note: 4,2
N= Z= -0,505, n.s.

Karte Flyer Note: 2,1
N=68

Note: 2,0
N=13

Note: 2,1
N=55 Z= -0,635, n.s.

Eigene Karten / 
Stadtpläne Note: 2,4

N=25
Note: 2,5
N=8

Note: 2,4
N=17 Z= -0,404, n.s.

Informationen 
aus den 
Besucherzentren

Note: 1,9
N=12

Note: 2,5
N=4

Note: 1,6
N=8 Z= -0,759, n.s.

Apps Note: 1,6
N=3

Note: 2,0
N=1

Note: 1,5
N=2 Z= -0,707, n.s.

* Bei dieser Variable antworteten nur die Befragten aus der Sommererhebung, da im Winter nur 
wenige Elemente des neuen Leitsystems bereits aufgestellt waren.

Tab. 39:  Benotung der genutzten Hilfestellungen

Tab. 40:  Körperliche Herausforderung 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Körperliche Herausforderung*

Ja 21,72% 13,19 28,97
χ²(1)=13,052

p<0,01Mittelmäßig 24,75 19,78 28,97

Nein 53,54 67,03 42,06

Anzahl 
Beobachtungen 198 91 107

* Auf diese Variable antworteten nur die Befragten aus der Sommererhebung.
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Der Bergparkbesuch stellte sich für 46% aller Besucher und für 57% aller Touristen 
als eine mittelmäßige bis große körperliche Herausforderung dar (Tab. 40). Dem-
entsprechend ist es wichtig, dass sich die Gäste hierüber im Vorfeld informieren 
können. Dadurch könnten sie selbst entscheiden, ob sie bestimmte Anstrengungen 
auf sich nehmen wollen oder eben nicht. Im Hinblick auf die Orientierung bedeutet 
dies, dass über Alternativangebote und Routen zu bestimmten Zielen nachgedacht 
werden sollte, welche verstärkter die gegebene Topografi e berücksichtigen. Gleich-
zeitig könnten sich  Informationen zur Nutzungsdauer, Aufenthaltsdauer und 
Wegelängen in Minuten und Metern vorteilhaft  auswirken, um einer körperlichen 
Überanstrengung vorzubeugen.

Erfüllung der Erwartungen

Es kann positiv hervorgehoben werden, dass die allgemeinen Erwartungen in Bezug 
auf den individuellen Besuchsgrund (Tab. 27) zu 95% erfüllt wurden (Tab. 41). Dass 
es sich beim Bergpark um eine außergewöhnliche und vielfältige Anlage handelt 
bestätigt auch die Aufnahme in die Liste als Weltkulturerbestätten der UNESCO. 
Der Bergpark ist und bleibt daher ein einzigartiger Freiraum, der die Besucher 
fasziniert. Dennoch ist es von Nöten, den komplexen Anforderungen der Besucher-
ströme gerecht zu werden, indem augenscheinlich vorhandene Orientierungsdefi zi-
te erkannt und in der Folge optimiert werden. 

In der deskriptiven Statistik wurden Häufi gkeitsverteilungen und Zusammenhänge 
auf Basis der Besucherinterviews dargestellt. Um die Schilderungen und Eindrücke 
der Gäste zusätzlich durch objektivierbaren Mobilitätsdaten abzubilden, wird in der 
nachfolgenden kartografi schen Auswertung aufgezeigt, wie sich die beiden Besu-
chertypen nach ausgewählten Variablen im Untersuchungsraum Bergpark Kassel-
Wilhelmshöhe verhalten. 

Total Naherholer Touristen Signifi kanz

Erwartungen in Bezug zum Besuchsgrund

Erfüllt 94,86% 97,58 91,41
χ²(2)=9,04

p<0,1Nicht erfüllt 0,81 0,00 1,84

Mittelmäßig 3,78 2,42 5,52

Anzahl 
Beobachtungen 370 207 163

Tab. 41:  Erwartungen im Bezug zum Besuchsgrund

6.5  Kartografi sche Auswertung
In der kartografi schen Auswertung werden die Bewegungen der Naherholer und 
Touristen während des gesamten Erhebungszeitraums miteinander verglichen      
(n= 370). Es folgen Analysen dieser beiden Nutzergruppen an Wasserspieltagen im 
Vergleich zu Normaltagen, eine Untersuchung von stark frequentierten Zugängen, 
eine Detailanalyse zu einem exemplarischen Ziel (Löwenburg) sowie die Betrach-
tung der selbst erfassten subjektiven Orientierungslosigkeit von Teilnehmenden. 

Die Analyse der Karten geschieht generell anhand von Dichteberechnungen ein-
zelner Wegpunkte, die während des GPS-Trackings durch das GPS-Signal erfasst 
wurden. In ihrer Summe ergeben die Einzelpunkte eines Tracks die individuelle 
Route eines Teilnehmenden. Durch die Überlagerung der Raumdaten aller Befrag-
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Karte 6:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Naherholer)

Karte 7:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Touristen)
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ten (bzw. aller Einzeltracks) zeigt sich, inwieweit die Teilnehmenden während der 
Erhebung in und über die Landschaft  verteilt waren. Daraus lassen sich im GIS 
spezifi sche Karten erstellen. Die Angaben zu den Personenzahlen in den Karten-
legenden (von...bis) ergeben sich aus den Dichteberechnungen und schließen die 
Doppelnutzung von Routen nicht aus. Es ergeben sich letztendlich Darstellungen, 
die die Wegenutzung diff erenziert aufzeigen und entsprechend ihrer Nutzungsin-
tensität farblich abgestufen. Die gleiche Berechnungsweise wird bei den manuell 
durch die Teilnehmenden selbst gesetzten Trackingpunkten verwendet (subjektive 
Orientierungslosigkeit, 6.5.1.5).
Da nachfolgend verstärkt auf verschiedenste Bauwerke und Gartenarchitekturen 
eingegangen wird, sei zur besseren Übersicht auf die Karte 1 auf Seite 55 verwie-
sen. Zur allgemeinen Verständlichkeit werden in jeder Karte häufi g genannte Ziele 
und die Erhebungsstandorte (1 - 6) abgebildet. 

6.5.1 Ergebnisse der kartografi schen Auswertung 

6.5.1.1  Frequentierung aller Naherholer und Touristen
Die Karte 6 und Karte 7 stellen die Bewegungsmuster aller Naherholer und Tou-
risten im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe dar. Alle Teilnehmenden starteten und 
endeten an den Standorten 1-6. 
Beim direkten Vergleich der Bewegungsprofi le fällt deutlich auf, dass sich die 
Naherholer im gesamten Bergparkareal bewegen. Gerade der nordöstliche Bereich 
der Anlage wird hingegen von den Touristen kaum frequentiert. Dies könnte daran 
liegen, dass sich in diesem Areal sehr viel Waldfl äche und weniger kulturell geprägte 
bzw. bekannte Orte befi nden. Die Touristen scheinen diesen Parkabschnitt daher 
mutmaßlich nicht als ein zum Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe zugehöriges Areal 
wahrzunehmen. 
Des Weiteren zeigt sich insbesondere auf Höhe des Schlossplateaus, dem Fontä-
nenteich und um den Lac ein stark konzentriertes Muster der Naherholer. Hierbei 
lassen sich keine Routen, sondern vielmehr Rundwege deuten. Dass sich von den 
207 Nahrholern gut die Hälft e in diesem verhältnismäßig kleinen Bereich aufh alten, 
deutet zum einen darauf hin, dass die dortige Erreichbarkeit aufgrund des angren-
zenden Wohngebiets höher zu sein scheint, zum anderen nutzt diese Besuchergrup-
pe ggf. bewusst diese topografi sch eher wenig anspruchsvollen Parkabschnitte. 
Die Touristen hingegen haben das Areal hauptsächlich mittig-axial und somit 
entlang der Sichtachse vom Schloss Wilhelmshöhe zum Herkules-Bauwerk erkun-
det. Dass sie sich vorrangig an den großen Landmarken (Schloss Wilhelmshöhe, 
Herkules-Bauwerk und Löwenburg) und der Mittelachse orientiert haben (Tab. 32), 
spiegelt sich auch in ihrem Bewegungsverhalten wider. Es lassen sich zwei große 
Hauptrouten ablesen: (i) Herkules-Bauwerk - Teufelsbrücke - Aquädukt - Schloss 
Wilhelmshöhe sowie (ii) Herkules-Bauwerk - Löwenburg - Schloss Wilhelmshöhe. 
Durch diese großen Landmarken werden die Touristen off ensichtlich auch ohne 
zusätzliche Information (vgl. Tab. 38) geführt. Es fällt allerdings auf, dass sich diese 
Besuchergruppe zu einigen Attraktionen im Park wenig oder gar nicht hinbewegt 
hat (z.B. Steinhöfer Wasserfall, Besucherzentrum Wilhelmshöhe, Lac, Mulang). Die-
se Tatsache wurde bei der hohen Fallzahl an untersuchten Personen nicht erwartet. 
Weiterhin „begegnen“ sich Touristen und Naherholer weniger als vorab vermutet. 
Die größte Schnittmenge der Bewegungsmuster der beiden Gruppen befi ndet sich 
am Fontänenteich, dem Aquädukt und den Großen Kaskaden.
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6.5.1.2  Unterschiede im Verhalten der Nutzergruppen an Wasserspieltagen im Ver-
gleich zu Normaltagen
An den Wasserspieltagen erfährt der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe einen deutlich 
gestiegenen Andrang. Die Karten 8 bis 11 bilden daher Naherholer und Touris-
ten an Wasserspieltagen im Vergleich zu Normaltagen ab. Im Erhebungszeitraum 
wurden an drei Wasserspieltagen und an sieben Normaltagen im Bergpark Kassel-
Wilhelmshöhe Daten erfasst. Anhand dieser Analyse soll herausgefunden werden, 
inwieweit das Event Einfl uss auf das Besucherverhalten und die Orientierung im 
Park nimmt.
Zur verbesserten Analyse wird in den Karten 8 und 10 die Wegfrequentierung von 
Naherholern (n=35) und Touristen (n=44) an den drei erhobenen Wasserspieltagen 
dargestellt, jeweils zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr (siehe ergänzend graue In-
fobox). Zum besseren Verständnis wurde in diesen Karten zusätzlich die einzelnen 
Stationen des Wasserverlaufs sowie die angedachte Besucherführung (seitens der 
mhk) eingezeichnet.
Im Vergleich hierzu bilden die Karten 9 und 11 die Bewegungen der Naherholer 
(n=78) und Touristen (n=48) ab, die den Bergpark an drei zufällig ausgewählten 
Normaltagen besuchten.

Wasserspieltage
Die Naherholer folgen weniger dem Verlauf der Wasserspiele als die Touristen 
(Karte 8 und 10). Ein Großteil dieser Besuchergruppe scheint sich unterhalb des 
Neptunbeckens direkt zur Wasserspielstation Teufelsbrücke zu bewegen oder 
nimmt teilweise erst dort am Event teil. Nur wenige Naherholer hingegen bewegen 
sich von hier aus zur nächsten Station der Wasserspiele (Steinhöfer Wasserfall). Das 
Plateau am Neptunbecken stellt sich daher als wichtiger Entscheidungspunkt für 
den weiteren Routenverlauf dar.
Auch die Station des künstlichen Wasserfalls am Aquädukt scheinen viele Naherho-
ler zu übergehen. Nachdem das Wasser unter der Teufelsbrücke in den Höllenteich 
gefl ossen ist, erkennt man eine diff use Wegewahl und teilweise ein Querfeldein-
laufen zwischen Höllenteich und Fontänenteich. Dieses Verhalten wird vermut-
lich dadurch motiviert, dass man die fi nale Fontäne verpassen könnte. Die größte 
Konzentration an Naherholern lässt sich unmittelbar am Fontänenteich erkennen. 
Zusätzlich wird angenommen, dass sich viele Naherholer direkt bzw. zeitgerecht 
zum Fontänenteich bewegen, um die 52 Meter hoch aufsteigende Fontäne betrach-
ten zu können.
Eine Ballung an Naherholern fi ndet sich zusätzlich im Bereich um den Lac. Hier 
fl ießt das Wasser nach der Inszenierung über die künstlich angelegten Wasserfälle 
ab. Das dort zu beobachtende Schauspiel zählt nicht zum offi  ziellen Gesamtensemb-
le der Wasserkünste. Es ist weiter davon auszugehen, dass ein Großteil der Naher-
holer den Park über diesen Bereich verlassen möchte.
An der Löwenburg sind ebenfalls konzentrierte Muster von Naherholern zu ver-
zeichnen. Da das Bauwerk jedoch keine Etappe der Wasserspiele ist, könnte die 
Konzentration ein Indiz dafür sein, dass die Gruppe der Naherholer den Menschen-
massen bewusst ausweicht und sich in ruhigere Parkbereich zurückzieht.

Bei der Gruppe der Touristen zeigt sich hingegen ein gänzlich anderes Bild ab (Kar-
te 10). Deren Routen lassen erkennen, dass zahlreiche Touristen dem Wasserverlauf 
unmittelbar folgen.
Das Plateau unterhalb des Neptunbeckens und der Steinhöfer Wasserfall erweisen 

Infos zu den Wasser-
spielen: 
Die verschiedenen 
Stationen der Was-
serspiele sind von 
14:30 Uhr bis circa 
16:00 Uhr erlebbar. 
Sie beginnen an den 
barocken Großen 
Kaskaden (14:30 
Uhr), verlaufen über 
den Steinhöfer Was-
serfall (15:05 Uhr) 
zur Teufelsbrücke 
(15:20 Uhr), erreichen 
anschließend das 
Aquädukt (15:30 
Uhr) und enden im 
Fontänenteich als 
große Fontäne (bis 
ca. 16:00). Uhr).
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sich hierfür (erneut) als wichtige Entscheidungspunkte. Nachdem die meisten 
Touristen sich über die Große Kaskaden „richtig“ Richtung Station Steinhöfer 
Wasserfall bewegen, verteilt sich diese Gruppe von dort aus überraschenderweise 
oft  in Richtung Löwenburg. Es wird daher davon ausgegangen, dass an den Wasser-
spieltagen zwischen Station Steinhöfer Wasserfall hin zur Station Teufelsbrücke 
Orientierungsprobleme zu verzeichnen sind. Erklärbar wären diese anhand der 
unterschiedlichen Wegegabelungen und deren Ausmaße (vgl. Lynch, 1973). 
Während der hauptsächlich genutzte Weg vom Steinhöfer Wasserfall Richtung 
Löwenburg sehr breit ausgebaut ist und die Löwenburg als Landmarke visuell 
erfassbar ist (Abb. 97), führt hingegen der von dort ausgehende schmalere Weg in 
Richtung Teufelsbrücke in eher waldartige Bereiche (Abb. 98). Aufgrund der 
Besuchermassen sind die Kapazitäten des Weges Richtung Teufelsbrücke um diese 
Zeit begrenzt. Somit entscheiden sich die meisten Personen an dieser Stelle für den 
vermeintlich „sichereren“ Weg. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die 
ursprüngliche Intention der Wasserspiele, nämlich das Erleben von einer einzigarti-
gen räumlich-atmosphärischen Gestaltung, stark eingeschränkt oder gar negiert 
wird.

Abb. 97:  Weg Richtung Löwenburg Abb. 98:  Weg Richtung 
Teufelsbrücke
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Karte 8:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe an den Wasserspieltagen zwischen 
14:00 Uhr und 16:00 Uhr (Naherholer)

Naherholer an  Wasserspieltagen 

Karte 9:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe an drei Erhebungstagen ohne 
Wasserspiele (Naherholer)

Naherholer an  Normaltagen 
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Touristen an  Wasserspieltagen 

Karte 11:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe an drei Erhebungstagen ohne 
Wasserspiele (Touristen)

Touristen an  Normaltagen 

Karte 10:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe an den Wasserspieltagen zwischen 
14:00 Uhr und 16:00 Uhr (Touristen)
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Dennoch erkennt man eine Ballung von Touristen an den nachfolgenden Stationen 
Teufelsbrücke, Aquädukt und Fontänenteich. Diese ergibt sich größtenteils aus 
denjenigen die am Neptunbecken die Station des Steinhöfer Wasserfalls ausgelassen 
haben und aus denjenigen, die vom Steinhöfer Wasserfall ausgehend den ange-
dachten Wegeverlauf nutzen. Hier zeichnet sich ebenso wie bei den Naherholern 
ein Querfeldeinlaufen, insbesondere zwischen Teufelsbrücke und Fontänenteich, 
ab. Dies lässt sich vermutlich auch auf die Besuchermassen (mit-)zurückführen, die 
an den Wasserspieltagen anwesend sind. Dieses Muster wird an Normaltagen nicht 
erkannt. 

Normaltage
Das Verhalten von Naherholern an normalen Tagen stellt sich hingegen auff äl-
lig anders dar (Karte 9). Die größte Konzentration an Naherholern befi ndet sich 
zwischen Schloss Wilhelmshöhe und Fontänenteich, ebenso an den Wegen um die 
Roseninsel und im Bereich um den Lac. Aufgrund der topografi schen Situation und 
der Erreichbarkeit der höher gelegenen Parkabschnitte scheint sich der Großteil der 
Naherholer an Normaltagen maximal bis zur Teufelsbrücke oder dem Höllenteich 
zu bewegen. Auch die Löwenburg wird erstaunlich wenig angesteuert. Im Vergleich 
zu der zuvor erläuterten Karte 8 bedeutet dies, dass sich die Naherholer ohne das 
Event Wasserspiele weitaus weniger in den westlichen Parkabschnitten aufzuhalten 
scheinen. Daher wird an dieser Stelle noch einmal deutlich, wie stark sowohl Topo-
grafi e als auch das Event der Wasserspiele das Besucherverhalten von Naherholern 
im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe bestimmen.

Ein auff älligerer Unterschied am Bewegungsverhalten der Touristen zu Wasser-
spielzeiten (Karte 10) im Vergleich zu Normaltagen (Karte 11) lässt sich (überra-
schenderweise) nur im Detail verzeichnen. So erkennt man an Normaltagen eine 
verworrene Wegenutzung im Bereich des Jussow-Wasserfalls, der Roseninsel und 
des Dorfes Mulang. Dieser tiefer gelegene Parkabschnitt zeichnet sich durch ein 
diff uses Wegenetz aus, ohne Sichtbeziehung zu einem als „Ausgang“ wahrnehmba-
ren Bereich oder zu den bereits erwähnten großen Landmarken. An Wasserspielta-
gen ist diese Verteilung so nicht erkennbar. Dennoch ähnelt sich die Nutzung der 
Hauptwegefrequenz an Normaltagen stark der Nutzung an Wasserspieltagen. Diese 
Tatsache spricht wiederum für eine gute Raumgestalt und kann positiv hervorgeho-
ben werden.
Insgesamt wurde durch diese Analyse ersichtlich, dass die Naherholer nicht dem 
Gesamtverlauf der Wasserspiele folgen, sondern vielmehr nur einzelne Stationen 
des Events ansteuern. Dennoch scheint sich diese Gruppe allein durch das Event 
auch in westlichere Parkabschnitte locken zu lassen. An Normaltagen hingegen 
wird von den Naherholern hauptsächlich der südöstliche Parkbereich genutzt. Wei-
terhin kann vermutet werden, dass diese Gruppe Menschenmassen bewusst meidet.

Dass die Touristen, denen der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe bisher weitestgehend 
unbekannt ist, an Wasserspiel- und an Normaltagen praktisch identische Routen 
laufen, ist überraschend. An die Routenwahl sind gleichzeitig die größten Attrak-
tionen des Parks geknüpft : Herkules-Bauwerk, Teufelsbrücke, Aquädukt, Schloss 
Wilhelmshöhe und Löwenburg. Die Routenführung des Bergparks funktioniert 
demnach für die Gruppe der Touristen sowohl an Wasserspieltagen als auch an 
Normaltagen gleichermaßen. Dies spricht insgesamt für eine gute Raumgestalt und 
deutet darauf hin, dass sich die Orientierung vor Ort besser als erwartet darstellt. 
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Karte 13:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Touristen vom Standort 1)

Karte 12:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Naherholer vom Standort 1)
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6.5.1.3 Vergleich der Nutzergruppen nach Hauptzugängen
In dieser Analyse werden die Besuchergruppen ausgehend von den beiden Haupt-
eingängen Besucherzentrum Wilhelmshöhe und Besucherzentrum Herkules-Bau-
werk betrachtet. Diese Zugänge wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch 
die Standorte 1 und 6 erhoben und befi nden sich auf der zentralen Ost-West-Achse 
des Bergparks Kassel-Wilhelmshöhe. Sie sind wichtige Zubringer in Bezug auf den 
Nahverkehr, denn in ihrer unmittelbaren Umgebung liegen jeweils großfl ächig 
angelegte Parkplätze.

Das Besucherzentrum Wilhelmshöhe ist als offi  zieller Haupteingang für die 
vorliegende Untersuchung sehr bedeutsam. Bedingt durch die dort vorhandenen 
Parkmöglichkeiten und Anbindung zum ÖPNV (Tramlinie 1) ist dieser Erhebungs-
standort von allen am stärksten frequentiert (Tab. 12). Am westlichen Hauptein-
gang (Standort 1) konnten 41 Naherholer und 59 Touristen erfasst werden (Karte 12 
und Karte 13). Fast alle Besucher, die dort in die Erhebung eingeschlossen wurden 
kamen auch wieder zum Ende der Erhebung zu diesem Standort zurück (91%). 
Im Vergleich dazu bildet Karte 14 und Karte 15 das Verhalten der Nutzergrup-
pen ausgehend vom westlichen Hauptzugang am Herkules-Bauwerk (Standort 6) 
ab. Durch die Lage direkt an den Herkulesterrassen, verbunden mit dem großen 
angrenzenden Besucherparkplatz, fungiert dieser Standort ebenfalls als wichtige 
Anlaufstelle. Unter den Befragten befanden sich nur wenige Naherholer (n=28), 
dafür umso mehr Touristen (n=52). Dieser Erhebungsstandort hatte somit die 
zweitstärkste Frequentierung (Tab. 12). Es kamen jedoch nur 24% der Teilnehmen-
den am Ende ihres Aufenthaltes im Parkareal wieder zu diesem Standort zurück. 

In Karte 12 zeigt sich, dass sich die Naherholer, die am Standort 1 starteten, im 
Areal des Schlossplateaus, dem Fontänenteich und im Bereich um den Lac aufh al-
ten. Diese Tatsache wurde bereits in Abschnitt 6.5.1.2 diskutiert. Nur wenige dieser 
Personen durchschreiten hingegen den Park bis hin zum Herkules-Bauwerk. Eine 
kleinere Ansammlung an Naherholern ist auf dem Plateau des Neptunbeckens zu 
verzeichnen. Angrenzend befi nden sich die Großen Kaskaden mit ihren über 500 
Stufen. Hiervon ausgehend verteilen sich die Naherholer deutlich: es wird sich hier 
bewusst für oder gegen die körperliche Herausforderung entschieden (vgl. Gibson, 
1973). 
Ebenso zeichnen sich in dieser Gruppe vermeintliche Rundwege ab, so zum Beispiel 
vom Parkplatz Wilhelmshöhe (Park) zum Lac oder vom Parkplatz Wilhelmshöhe 
(Park) zum Fontänenteich. Nur sehr wenige Besucher, die an diesem Zugang starte-
ten, liefen weitläufi g durch den Park oder den angrenzenden Habichtswald. Nord-
westliche und südwestliche Abschnitte werden durch die Naherholer im Vergleich 
zur Gesamterhebung weitaus weniger genutzt (vgl. Karte 6 und Karte 7). 
Routenverläufe von Touristen sind deutlicher abzulesen. Es wird ersichtlich, dass 
diese Besuchergruppe fast ausschließlich das Wegenetz entlang oder südlich der 
Mittelachse nutzt. Hierdurch lassen sich erneut die zwei Hauptrouten ablesen (i und 
ii, vgl. 6.5.1.1). Demzufolge legt der Großteil der am Standort 1 gestarteten Touris-
ten knapp 300 Höhenmeter zurück und begegnet trotz fehlendem Vorwissen den 
größten Attraktionen im Park. 

Am Herkules-Bauwerk (Standort 6) zeigt sich bei den wenig nachweisbaren Nah-
erholern ein gleichmäßig über den Park verteiltes Bewegungsmuster. Viele Routen 
laufen zu den Parkrändern hin aus bzw. enden an den weiteren Abgabestandorten 
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Karte 14:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Naherholer vom Standort 6)

Karte 15:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Touristen vom Standort 6)
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der Stichprobe. Der Großteil bewegte sich Richtung Schloss Wilhelmshöhe oder 
Richtung Löwenburg.
Auch bergab zeichnen sich die zwei großen Hauptrouten ab. Das Plateau unterhalb 
des Neptunbeckens und die Löwenburg dienen hierbei erneut als wichtiger Vertei-
ler, an denen sich die Nutzer in unterschiedliche Richtungen bewegen. 
Auch die Touristen kehren kaum zum Herkules-Bauwerk zurück (11%). Daher 
scheinen sich diese Personen im Vorfeld über An- und Abreise sowie über die 
räumlichen Gegebenheiten (Topografi e) im Parkgelände informiert zu haben. Im 
Gegensatz zu den Naherholern erkennt man erneut eine Konzentration entlang und 
südlich der Mittelachse. Jedoch nur wenige Personen aus dieser Gruppe bewegen 
sich über die Parkgrenzen hinaus. 
Erneut zeichnen sich auf dem Plateau vor dem Neptunbecken die Nutzung der 
zwei bereits erläuterten Hauptrouten (i und ii) ab. Allerdings divergiert hier die 
Wegenutzung zwischen Löwenburg und Schloss Wilhelmshöhe etwas stärker als bei 
den Naherholern, welche wiederum vornehmlich eine Hauptverbindung zwischen 
diesen beiden Bauwerken nutzen. 
Weiterhin werden zwischen dem Schloss Wilhelmshöhe und dem Parkplatz Wil-
helmshöhe (Park) vermehrt Nebenwege genutzt. Es scheint, als würden die Gäste 
nach möglichen Ausgängen „suchen“, denn es ist stark davon auszugehen, dass der 
Großteil dieser Besuchergruppe die Tram-Haltestelle in Richtung Kasseler Innen-
stadt aufsuchen möchte.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Besucher, die vom östlichen Hauptein-
gang gestartet sind (Besucherzentrum Wilhelmshöhe), deutlich klarere Routen auf-
weisen und sich (meist) Richtung Herkules-Bauwerk bewegen. Demnach scheinen 
sich die Gäste besser zu orientieren, wenn sie sich im Bergpark Kassel-Wilhelmshö-
he räumlich von „unten“ nach „oben“ bewegen. Dies könnte sich anhand Gibsons 
Perspektivvarianten erklären lassen, nach denen Menschen ansteigende Flächen 
besser einschätzen können als abfallende Flächen (z.B. Distanzen zu Zielen, vgl. 
2.2.2). Diese Besucher hatten somit ihr Ziel stets vor Augen und wussten gleich-
zeitig, dass sie sich meist selbstständig zu ihrem Ausgangspunkt zurück navigieren 
müssen, um vornehmlich zu ihren KFZ zurück zu kehren. 
Die Besucher die vom Herkules-Bauwerk aus starteten mussten in der Regel nicht 
zurück zu ihrem Startpunkt. Die großen Attraktionen im Park wurden durch sie 
angesteuert, auch wenn die Wegeführung im Vergleich zu den zuvor analysierten 
Karten inhomogener verlief. 

6.5.1.4  Routenanalyse von Standort 1 und Standort 6 ausgehend Richtung Löwen-
burg 
In dieser Analyse sollen exemplarisch die Routen von Teilnehmenden untersucht 
werden, die während ihres Aufenthaltes im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe ein kon-
kretes Ziel ansteuern wollten. Hierfür ist die Löwenburg gut geeignet. Das Bauwerk 
ist die am meisten angelaufene Attraktion im Süden des Parks und dient neben dem 
Herkules-Bauwerk und dem Schloss Wilhelmshöhe als wichtige Landmarke im 
Gesamtensemble. Nur wenige Routen verlaufen südlicher als die Löwenburg, was 
dafür spricht, dass bedingt durch die Lage des Bauwerkes Besucher durch sie in den 
südlichen Parkbereich (hin-) geführt werden.
Daher werden in dieser Betrachtung die Befragten analysiert, die sich ausgehend 
vom Standort 1 (Parkplatz / Tramhaltestelle) und Standort 6 (Herkules-Bauwerk) 
zur Löwenburg bewegen wollten (n=47).
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Routenanalyse ausgehend von Standort 1, Ziel Löwenburg
Karte 16 bildet die Frequentierung aller Teilnehmenden ab, welche ausgehend vom 
Standort 1 gezielt und bewusst die Löwenburg erreichen wollten (n=23). Hier lässt 
sich wiederholt nahezu ein Rundweg erkennen, bei dem alle drei großen Landmar-
ken des Parks eingebunden werden. In Teilen variiert zwar die Routenwahl zwi-
schen den Attraktionen, dennoch scheinen die drei charakteristischen Landmarken 
als wichtigste Verteiler zur individuellen Routenbildung zu fungieren. Daher sei an 
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass alle Besucher mit dem Ziel Löwenburg 
off ensichtlich mehrere markante Attraktionen ansteuern und daher nicht immer die 
direkteste Route zur Löwenburg (vom Standort 1 ausgehend) wählen.

So kommt es einerseits im Bereich des Erhebungsstandortes 1 (als Ausgangspunkt 
des Bergparkbesuches und somit zu erwarten), andererseits am Schlossplateau zur 
einer Aufspaltung in zwei potentielle Hauptrouten. Es werden jedoch insgesamt die 
vorhandenen Wege im Bereich der Mittelachse bevorzugt. Eine Abweichung der 
Routenführung Richtung Süden (und somit Richtung Löwenburg) ist insbesondere 
am Fontänenteich und unterhalb der Großen Kaskaden zu erkennen. Zwischen 
der Neptungrotte und der Löwenburg wird der besagte Rundweg stellenweise 
unterbrochen. Hier verteilen sich zwar die Nutzer auf mehrere Wege, nachfolgend 
münden ihre Routen aber größtenteils am Steinhöfer Wasserfall. Von hier aus wird 
vom Großteil der Befragten der breiteste und gleichzeitig am besten einsehbare 
Weg Richtung Löwenburg genutzt (Abb. 97). Die zweite schmalere hier vorhandene 
Wegebeziehung ist hingegen merklich weniger frequentiert. Daher ist anzunehmen, 
dass sich die Besucher im Park stark von räumlichen Elementen und Proportionen 

Karte 16:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe vom Standort 1, Ziel Löwenburg
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lenken und leiten lassen (vgl. Lynch, 1973).

In der Ausdiff erenzierung werden in Karte 17 die sehr wenigen Naherholer darge-
stellt, die sich bewusst vom Standort 1 zum Ziel Löwenburg bewegen wollen (n=6). 
Im Gesamten zeigt sich hier eine große Varianz der Routennutzung, die sich 
insbesondere auf die südliche Parkanlage begrenzt. Eine eindeutige dominierende 
Route Richtung Löwenburg ist jedoch nicht zu verzeichnen.
Die Naherholer beginnen ihren Besuch oft  direkt im Park oder entlang der Tulpe-
nallee. Hierbei werden unterschiedliche Wege genutzt, die vorzugsweise Richtung 
Süden bzw. über den Bereich des Schlosshügels zum Lac oder zum Fontänenteich 
hinführen. Besonders dicht genutzt Areale sind neben der Löwenburg Bereiche 
um das Aquädukt, um die Teufelsbrücke, um den Fontänenteich sowie die öst-
liche Seite des Lac zu verzeichnen. Demgegenüber erkennt man südwestlich des 
Fontänenteichs, westlich des Lac und unterhalb der Löwenburg eine Verdichtung 
der Nutzung, insbesondere an Kreuzungspunkten, von denen aus wiederum ganz 
individuelle Routen weitergeführt werden.
Bemerkenswert an dieser Analyse ist, dass die Naherholer wichtige Landmarken 
des Parks ansteuern, hierfür jedoch unterschiedlichste Wege nutzen. Diese Vari-
anz spricht entweder dafür, dass sich diese Besuchergruppe sehr gut im Bergpark 
auskennt oder aber - und das scheint plausibler - dass die Naherholer sich in ihrer 
subjektiven Raumvorstellung vorzugsweise auch an den großen Landmarken orien-
tieren und das vielfältige Wegenetz auch nicht im Detail kennen.

Die Karte 18 bildet analog zur Karte 16 die Frequentierung der Touristen ausgehend 

Abb. 99:  Die Löwenburg mit ihren angrenzenden Bereichen
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Karte 17:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Naherholer vom Standort 1, Ziel 
Löwenburg)

Karte 18:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Touristen vom Standort 1, Ziel 
Löwenburg)
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vom Erhebungsstandort 1 mit dem Ziel Löwenburg ab (n=17). Bei den ortsfremden 
Touristen lassen sich im Vergleich zu den Naherholern zwei klare Routen zu diesem 
umschriebenen Ziel erkennen.
Hierfür wählt die Mehrheit der Befragten vom Erhebungsstandort 1 ausgehend den 
direkten Weg in den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe und bewegt sich daher unter-
halb des Schlosshügels in Richtung Lac. Eine zweite Route ergibt sich initial entlang 
der viel befahrenen Tulpenallee Richtung Schloss Wilhelmshöhe (s. Abb. 100). Der 
Großteil dieser Probanden bewegt sich dann am Schlossplateau entlang und gelangt 
von hier aus vorwiegend auf direktem Wege zur Löwenburg. Die Routen derjenigen, 
die unterhalb des Schlosshügels den südlichen Weg nutzen, divergieren hingegen 
stark. Entsprechend scheint das Schloss Wilhelmshöhe als ein wichtiger Bezugs- 
und Orientierungspunkt insbesondere für die Touristen zu fungieren. Ausgehend 
von der Tulpenallee eröff nen sich auf dem Weg zu diesem Bauwerk wichtige Blick-
beziehungen, die dafür sorgen, dass sich die subjektive Raumvorstellung erweitern 
kann. Einerseits bewegen sich diese Personen zunächst weg von der Löwenburg, 
fi nden jedoch im Verlauf ab dem Schlossplateau den eindeutigeren Weg zu diesem 
Ziel. Dieser Weg ist in seiner Ausprägung auf ganzer Länge leicht geschwungen, 
sodass die Wahrnehmung der Richtungsänderung als gering eingeordnet wird, da 
räumliche Bezüge zwischen Schloss und Löwenburg nicht verloren gehen. 
Die Route die unterhalb des Schlosshügels verläuft , ist anderseits geprägt von 
Vegetation, Topografi e und zahlreichen kurzen Wegen mit Richtungswechseln und 
Kreuzungsbereichen (Abb. 101). Eine direkte Blickbeziehung zum Schloss ist nur 
partiell gegeben. Daher fehlen eindeutig verknüpfb are Landmarken, welche als 
Hilfestellung bei der Routenfi ndung fungieren können. So kann festgehalten 
werden, dass in diesem Bereich letztendlich nur wenige räumliche Orientierungs-

Abb. 100:  Route (i) im Vergleich zu Route (ii) - fehlenden bzw. 
vorhandene Sichtbeziehungen beeinfl ussen die Routenwahl

Abb. 101:  Zahlreiche Richtungswechsel auf kurzer Strecke
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hilfen vorhanden zu sein scheinen. Diese Tatsache ist sicherlich auch eine der Grün-
de für die genutzte Vielzahl an individuellen Routen in Richtung Löwenburg.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl Touristen als auch Nah-
erholer in ihren Bewegungsverhalten wichtige Landmarken im Bergpark Kassel-
Wilhelmshöhe ansteuern. 
Die Naherholer bewegen sich vermehrt südlich der Mittelachse sowie unterhalb 
bzw. entlang des Schlosses. Sie scheinen sich daran gut orientieren zu können. Den 
Touristen hingegen scheint es schwerer zu fallen, sich in diesen Arealen orientieren 
zu können. Sie scheinen entlang der Tulpenallee eine deutlich bessere Orientie-
rung zu haben. Dieser Abschnitt hingegen wird von den Naherholern möglichst 
gemieden. Dass eine bestimmte Route zur Löwenburg von den Touristen sehr stark 
genutzt wurde, spricht weiterhin für die Bedeutsamkeit von Blickbeziehungen (z.B. 
zwischen Schloss Wilhelmshöhe und Löwenburg). Dies resultiert in einer deutli-
chen Bevorzugung einzelner Wegstrecken, was dagegen auch in der individuellen 
Motivation begründet sein könnte (vgl. Gibson, 1973). Diese liegt bei den Naher-
holern vorwiegend in der Erholung und eben nicht in der eff ektivsten Zielansteu-
erung. Die hohe Dichte an genutzten Wegen im Bereich der drei großen Land-
marken und - im Kontrast dazu - die sehr vielschichtige Wegenutzung in weniger 
übersichtlichen Bereichen (z.B. zwischen Schloss Wilhelmshöhe bzw. dem Lac und 
der Löwenburg) könnte aber auch ein Indiz für „Lücken“ im vorhandenen Navigati-
onswissen der Naherholer sein.

Routenanalyse ausgehend von Standort 6, Ziel Löwenburg
Nun soll das Bewegungsverhalten der Naherholer und Touristen zum Ziel Löwen-
burg, jedoch ausgehend von einem anderen Erhebungsstandort (Nr. 6) analysiert 
werden. In diese Betrachtung werden Personen eingeschlossen, die sich gezielt vom 
Herkules-Bauwerk Richtung Löwenburg bewegt haben (n=24). 

Abb. 102:  Panoramablick vom Herkules-Bauwerk Richtung Park und Stadt Kassel

LöwenburgSchloss Wilhelmshöhe 
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Am Herkules-Bauwerk befi ndlich erhalten die Besucher eine umfassende Sicht über 
die gesamte barocke Parkanlage und Teile des angrenzenden Stadtgebietes. Die 
wichtigsten optischen Bezugspunkte im Parkareal stellen hier die Löwenburg und 
das Schloss Wilhelmshöhe dar (Abb. 102). 

In Karte 19 wird off ensichtlich, welch hohen Stellenwert Sichtbeziehungen zwischen 
zwei Landmarken auf die Orientierung ausüben. Hierdurch sind Menschen in der 
Lage, bereits im Vorfeld mentale Routen zu einem bestimmen Ziel zu generieren 
(vgl. 2.2.3). Die favorisiert genutzte Route vom Herkules-Bauwerk Richtung Lö-
wenburg könnte hierdurch gut erklärt werden. Trotz fehlender Sichtbeziehung auf 
den Verbindungswegen zwischen diesen beiden Landmarken wird von den meisten 
Besuchern (73%) der eff ektivste Weg zum Ziel (Löwenburg) genutzt. Nebenwege 
werden in diesem Fall hingegen kaum verwendet.
So bewegt sich der Großteil der Besuchergruppen zunächst entlang der Kaska-
dentreppe Richtung Neptunbecken. Das Ende der Großen Kaskaden stellt dann 
(erneut) einen wichtigen Entscheidungspunkt dar. Von hier ausgehend fi nden die 
meisten Personen über den Steinhöfer Wasserfall einen direkten Weg zur Löwen-
burg, gleichwohl die Sichtbeziehung dorthin ab dem Neptunbecken nur stellenweise 
vorhanden ist (Abb. 103 und 104). 
An der Löwenburg angekommen verteilen sich die Besucherströme über zwei 
Hauptrouten Richtung Schloss Wilhelmshöhe oder zum angrenzenden Wohnge-
biet. Ein Teil der Besucher bewegt sich von dort aus wieder zurück zum Herkules-
Bauwerk. Letzteres trifft   auf etwa die Hälft e dieser Subgruppe zu (48%). Diese 

Karte 19:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe vom Standort 6, Ziel Löwenburg
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Karte 20:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Naherholer vom Standort 6, Ziel 
Löwenburg)

Karte 21:  Frequentierung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Touristen vom Standort 6, Ziel 
Löwenburg)
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Personen gaben in den anschließenden Interviews an, dass sie ihre privaten PKW 
am Herkules-Parkplatz abgestellt haben. Der Großteil der Personen, die bewusst 
vom Herkules-Bauwerk zur Löwenburg gelaufen sind, tendierte dazu, das Parkge-
lände (ausgehend von der Löwenburg) zu verlassen. Dies schließt ebenso einen Teil 
der Personen ein, die ursprünglich von dort aus wieder zum Herkules-Bauwerk 
zurückgehen wollte. 

Karte 20 bildet die wenigen Naherholer ab, die vom Erhebungsstandort 6 zum Ziel 
Löwenburg gehen wollten (n=7). Nahezu alle erfassten Personen nutzen hierfür die 
zuvor erläuterte Route ausgehend von den Großen Kaskaden Richtung Steinhöfer 
Wasserfall hin zur Löwenburg. In dieser Betrachtung spielt sicherlich die Orts-
kenntnis der Naherholer eine entscheidende Rolle. Die Gruppe benötigt mögli-
cherweise zur individuellen Routenverknüpfung weniger Landmarken und kennt 
bereits den vermeintlich eff ektivsten Weg zur Löwenburg. Der nördliche Parkbe-
reich hingegen wird von dieser Gruppe fast vollständig umgangen. Dies könnte u.a. 
darauf zurückgeführt werden, dass der recht aufwendige (und den Naherholern 

Abb. 103:  Steinhöfer Wasserfall

Abb. 104:  Weg Richtung Löwenburg südlich des Steinhöfer Wasserfall



163

möglicherweise bereits bekannte) Rückweg über die zahlreichen Stufen der Kas-
kadentreppe mit einer größeren körperlichen Herausforderung verbunden ist. Vor 
diesem Hintergrund wollen sich die Besucher ggf. vor Überanstrengung schützen.
Nachdem die Löwenburg erreicht wurde bewegten sich einige Personen dieser 
Gruppe (n=3) anschließend wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Auch diese 
Probanden waren gemäß den Interviews mit einem privaten Kraft fahrzeug ange-
reist.

Karte 21 bildet die Wegenutzung der Touristen vom Standort 6 ausgehend hin zur 
Löwenburg ab (n=15).
Der Großteil der Touristen wählt hierfür die Route über die Großen Kaskaden. 
Vom Neptunbecken ausgehend entscheiden sich die meisten Personen dann für den 
direkten Weg Richtung Süden zur Löwenburg. Nur sehr wenige Personen bewegen 
sich von dort aus Richtung Plutogrotte und Teufelsbrücke. Insgesamt zeigt sich im 
Vergleich zu den Naherholern in dieser Analyse eine deutlich heterogenere Wege-
nutzung. 

Insgesamt scheint es, als können sich sowohl Naherholer als auch Touristen relativ 
gezielt vom Erhebungsstandort 6 Richtung Löwenburg orientieren. Die Löwenburg 
ist von der Aussichtsplattform am Herkules-Bauwerk so gut einsehbar, dass eine 
Route sowohl zu diesem Ziel als auch zu anderen wichtigen Landmarken des Parka-
reals erahnt bzw. angesteuert werden kann. Diese Tatsache hilft  anscheinend auch 
denjenigen, die anschließend (ausgehend von der Löwenburg) weitere Ziele ansteu-
ern wollten, bevorzugt das Schloss Wilhelmshöhe. Auch für diese nachgeschaltete 
Route lässt sich bereits vom Herkules-Bauwerk aus abschätzen, welche Wege bzw. 
Entfernung mutmaßlich auf den Besucher zukommen. 
Nebenwege, die ebenfalls vom Herkules-Bauwerk zur Löwenburg führen, wurden 
insgesamt nur wenig genutzt. Diese führten dann aber teilweise auch durch waldar-
tige Bereiche des Parkareals.
In der Zusammenschau lässt sich feststellen, dass die Naherholer, die ihren Berg-
parkbesuch am Herkules-Bauwerk beginnen und die Löwenburg als Ziel ansteuern, 
hierfür einen möglichst direkten Weg auswählt. Dies resultiert auch in einer insge-
samt verhältnismäßig kurzen Verweildauer im Park, da von diesen Personen nur in 
sehr geringem Maße zusätzliche Ziele angesteuert werden.
Die Touristen, die ihren Besuch am Herkules-Bauwerk beginnen, halten sich hinge-
gen länger im Bergpark auf. Grundsätzlich scheinen diese wiederum an mehreren 
Hauptattraktionen im Park interessiert zu sein. Die Touristen treff en insgesamt eine 
deutlich vielfältigere Auswahl an Routen, welche häufi ger von den direkten Wegen 
abweicht.

6.5.1.5  Auswertung zur subjektiven Orientierungslosigkeit
In dieser Analyse werden die Trackingpunkte untersucht, welche bei subjektiver 
Orientierungslosigkeit manuell durch die Teilnehmenden gesetzt wurden. Dafür 
war eine spezielle Taste am GPS-Logger vorgesehen. Dieser Vorgang konnte von 
jedem Teilnehmenden beliebig oft  wiederholt werden, sofern darin Bedarf gesehen 
wurde. Diese Funktion wurde von etwa der Hälft e der Befragten genutzt (Tab. 36). 

Karte 22 bildet sämtliche Orte von subjektiver Orientierungslosigkeit aller Naher-
holer ab. Diese sind über das gesamte Parkareal verteilt. Diese Nutzergruppe beweg-
te sich im Vergleich zu den Touristen generell weiter von der Mittelachse entfernt, 



164 Auswertung

Karte 23:  „Orientierungslose Orte“ aller Touristen im gesamten Erhebungszeitraum. Insgesamt wurde 
die Rote Taste 307-mal betätigt. 

Karte 22:  „Orientierungslose Orte“ aller Naherholer im gesamten Erhebungszeitraum. Insgesamt 
wurde die Rote Taste 265-mal betätigt. 
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was diese breite Streuung mitbegründen könnte. Tendenziell fällt auf, dass sich die 
Distanz zur barocken Mittelachse gleichzeitig auf die subjektive Orientierungslosig-
keit auszuwirken scheint.
Weiter ist erwähnenswert, dass sich die Naherholer an Kreuzungspunkten gehäuft  
subjektiv desorientiert fühlten. Umso größer die situative Wegeauswahl, umso 
größer scheint es zu Verunsicherungen zu kommen. So ist erkennbar, dass an 
Kreuzungen, an denen es mehr als zwei Wegeoptionen gab, die Anzahl der gefühl-
ten Orientierungslosigkeit steigt. Kreuzungen sind demnach Orte von besonderer 
Aufmerksamkeit, denn hier müssen die Besucher entscheiden, wie ihre Route 
weiterverlaufen soll. Stellenweise erschwert das im Parkareal vorhandene teilweise 
geschwungene Wegesystem die Orientierung vor Ort, denn Menschen können sich 
in rechtwinkligen Wegesystemen weitaus besser orientieren als in schiefwinkligen 
(vgl. Lynch, 1973). 
Neben den Kreuzungspunkten lassen sich Ballungsbereiche von orientierungslo-
sen Orten insbesondere in der Mittelachse verzeichnen. Am häufi gsten scheinen 
sich die Naherholer am Fontänenteich, am Höllenteich und am Herkules-Bauwerk 
desorientiert gefühlt zu haben. Diese Tatsache ist überraschend, denn es wurde 
vorab angenommen, dass die barocke Achse insgesamt die Übersicht im Parkareal 
verbessert und somit die Besucher bei der Routenauswahl unterstützt (vgl. 4.3). 
Durch die Tatsache, dass die besagte Mittelachse die beiden großen Landmarken 
des Parkgeländes (Schloss Wilhelmshöhe und Herkules-Bauwerk) miteinander ver-
bindet, ist die hier gehäuft  angegebene subjektive Orientierungslosigkeit insgesamt 
so nicht erwartet worden.
Es muss allerdings betont werden, dass keine direkte Wegeführung von der einen 
zur anderen Landmarke existiert. Vielmehr durchkreuzt das vorhandene Wege-
system (im klassischen Stil des englischen Landschaft sgartens) die breit angelegte 
Mittelachse. 
Eine Ausnahmesituation hierzu stellt der Bereich vor dem Neptunbecken dar. Die 
daran anschließende imposante Stufenanlage der Großen Kaskaden führt mit über 
500 Stufen direkt hinauf zum Herkules-Bauwerk. Die dahin vorhandene direk-
te Sichtbeziehung hat somit sicher auch einen Einfl uss auf die Wegeauswahl der 
Besucher. Dennoch haben auch vor dem Neptunbecken ein relevanter Anteil der 
Erhebungsteilnehmenden die Taste für subjektive Orientierungslosigkeit am GPS-
Logger betätigt. Der direkte Aufstieg vom Neptunbecken zum Herkules-Bauwerk 
stellt eine merkliche körperliche Herausforderung dar. Sobald diese Tatsache den 
Teilnehmenden bewusst geworden ist, suchten sie möglicherweise nach Alter-
nativrouten, die weniger anstrengend sein könnten. Diese Tatsache könnte die 
verhältnismäßig hohe Dichte an subjektiver Orientierungslosigkeit im Bereich des 
Neptunbeckens miterklären, da schlicht nach einer weniger anstrengenden Route 
zum Herkules-Bauwerk gesucht wird.  

In Karte 23 werden die Orte subjektiver Orientierungslosigkeit der Touristen im 
Parkareal dargestellt. Hier ist auff ällig, dass sich diese weitaus weniger (im Vergleich 
zu den Naherholern) an Kreuzungspunkten befi nden. Vielmehr ballen sie sich in 
der unmittelbaren Umgebung von Attraktionen. Die Funktion wurde demnach 
nicht nur getätigt, wenn sich die Besucher auf den eher geschwungen angelegten 
Wegen ohne Blickbeziehung zu einem fi xen Ziel befanden, sondern auch, wenn 
dieses Ziel bereits in Sicht war. An einigen Attraktionen wurde die Taste am GPS-
Logger sogar dann genutzt, wenn sich die Erhebungsteilnehmenden unmittelbar 
vor diesem befanden, bspw. am Steinhöfer Wasserfall oder am Herkules-Bauwerk. 
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Diese Tatsache unterstützt die Annahme, dass ein Großteil der Touristen mehrere 
Ziele im Park ansteuern möchte, gleichzeitig jedoch das Vorwissen über mögliche 
Routen, Entfernungen oder die gegebene Topografi e zum nächsten Ziel fehlt. Auch 
diese Gruppe scheint somit möglicherweise die dahingehende zunehmende Verun-
sicherung mit Orientierungslosigkeit gleichzusetzen.
Weiterhin fällt auf, dass sich auch die Touristen vermehrt entlang der barocken 
Mittelachse subjektiv orientierungslos fühlten. Die meisten Markierungen sind am 
Herkules-Bauwerk, an den Großen Kaskaden, der Teufelsbrücke, dem Höllenteich 
und entlang des Fontänenteichs zu verzeichnen. Darüber hinaus scheint diese 
Gruppe auch am Aquädukt, der Kaskadenwirtschaft  und am Steinhöfer Wasserfall 
„nicht weiter“ zu wissen. Ebenso gab es durch die Touristen im Bereich der Löwen-
burg zahlreiche Setzungen. Diese verteilen sich allerdings über die verschiedenen 
Teilbereiche der künstlichen Burgruine im Süden des Parks, insbesondere am 
Burggarten (s. Abb. 99). 

Es fällt insgesamt auf, dass sich sowohl die Touristen als auch die Naherholer im Be-
reich entlang der barocken Mittelachse subjektiv oft  orientierungslos gefühlt haben. 
Dies war insbesondere für die Naherholer in diesem Ausmaß nicht zu erwarten, da 
diese Gruppe nach eigenen Angaben den Bergpark schon sehr lange kennt. 
Exemplarisch werden daher nun zwei Bereiche entlang der Mittelachse im Detail 
analysiert: das Herkules-Bauwerk mit den angrenzenden Großen Kaskaden sowie 
das Areal um den Fontänenteich (Karten 24 bis 27). Abweichend zu den bisher 
diskutierten Karten sind in diesen vier Detailausschnitten die Punkte hervorgeho-
ben, an denen sich die Teilnehmenden subjektiv orientierungslos gefühlt haben. Die 
roten Punkte wurden dabei von den Naherholern gesetzt, die grünen Punkte von 
den Touristen.  

Detailbetrachtung am Herkules-Bauwerk und den angrenzenden Großen 
Kaskaden
Die Karte 24 und Karte 25 vergleichen die Verortungen der subjektiven Orientie-
rungslosigkeit von Naherholern und Touristen entlang des Herkules-Bauwerks 
sowie den anschließenden Großen Kaskaden (Abb. 105). Erstaunlich ist, dass sich 
in diesem Bereich beide Nutzergruppen auff ällig häufi g orientierungslos gefühlt 
haben, obwohl in diesem Bereich allgemein günstige Sichtbedingungen vorliegen. 
Diese Orientierungslosigkeit könnte sich zum einem auf die bereits seit Jahren 
andauernden Sanierungsarbeiten am Herkules-Bauwerk und den Großen Kaskaden 

Karte 24:  „Orientierungslose 
Orte“ der Naherholer
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Karte 25:  „Orientierungslose 
Orte“ der Touristen

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q!Q!Q

!Q !Q
!Q!Q!Q

!Q

!Q
!Q !Q

!Q

!Q!Q
!Q

!Q
!Q

!Q!Q

!Q
!Q

!Q!Q!Q

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q!Q

!Q

!Q

!Q

!Q

!Q
!Q!Q

!Q

!Q

!Q

!Q!Q

!Q!Q

!Q!Q
!Q

!Q

!Q!Q !Q
!Q

!Q

!Q

RiesenkopfbeckenHerkules

Schlangenwege

Neptunbecken



167

zurückführen lassen. Auch zur Zeit der Erhebung gab es dahingehend Einschrän-
kungen für die Besucher. Dennoch ist auch davon auszugehen, dass sich die Defi zite 
in der Orientierung eher in der räumlichen Gestalt des Bauwerks begründen lassen 
und demnach auch wahrnehmungspsychologisch gedeutet werden sollten. 
Das Herkulesplateau ist die westlichste und zugleich höchstgelegenste Stelle im 
Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe. Die Aussichtsplattform dient heutzutage vornehm-
lich der Übersicht und ist zugleich ein beeindruckender Schauplatz und beliebtes 
Ausfl ugsziel. Hier ist der Startpunkt der Wasserspiele.
Die Großen Kaskaden verbinden das Neptunbecken mit dem Herkules-Bauwerk. 
Beidseitig wird die Anlage von 535 respektive 539 Stufen gerahmt. Von hier ausge-
hend gibt es keine vorgegebene Wegeabzweigung, einzig über das Riesenkopfb ecken 
lässt sich während des Auf- oder Abstiegs die Seite wechseln. 
Die meisten Setzungen an subjektiver Orientierungslosigkeit fi nden sich im Bereich 
des Herkulesplateaus. Die Dimensionen der Anlage und der dort angrenzende stark 

Abb. 105:  Das Herkules-Bauwerk mit den Großen Kaskaden
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abschüssige Hang (Höhendiff erenz zwischen Anfang und Ende ca. 105 Meter) 
scheinen somit möglicherweise viele der Besucher zu überfordern. Gleichzeitig 
rahmen und versperren hohe seitliche Gehölze das Bauwerk optisch zu der angren-
zenden Umgebung. Zusätzlich scheinen nur verhältnismäßig wenige der Besucher 
die ebenso über die zahlreichen Stufen der Großen Kaskaden hinaus vorhandene 
komfortable Wegeoption in die Parkanlage hinein zu kennen. Diese sind in Form 
der sogenannten „Schlangenwege“ vorhanden (s. Abb. 105). Gegebenenfalls 
erwecken diese aber auch Misstrauen bei den Besuchern, weil sie augenscheinlich in 
off ene Waldbereiche zu führen scheinen. Sie stellen jedoch die einzige barrierefreie 
Umgehung zur Kaskadentreppe dar. 
An den drei erhobenen Wasserspieltagen war sicherlich die Orientierung der 
Besucher aufgrund der aufk ommenden Menschenmassen insgesamt erschwert. 
Jedoch auch unabhängig von diesem Event haben sich die Besucher im Bereich der 
durchgängig angelegten Stufenanlage (Große Kaskaden, Abb. 106) teilweise orien-
tierungslos gefühlt. Dies könnte durch Gibsons Perspektivvarianten erklärt werden. 
Gemäß diesen sind horizontal verlaufende (Ober-) Flächen für den Betrachter im-
mer besser erfassbar als unebene Bereiche (Gibson, 1973), ebenso können Personen 
ansteigende Flächen besser in ihrer Distanz einschätzen als Absteigende.

Entfernungen lassen sich demzufolge bei Flächen mit integrierten Stufen insgesamt 
schlechter abschätzen. In diesem Fall ist es daher auch von Relevanz, aus welcher 
Richtung kommend die Gäste die Stufenanlage der Großen Kaskaden betreten. 
Die dort gehäuft  angegebene subjektive Orientierungslosigkeit könnte hierdurch 
begründet werden, da es den Besuchern insbesondere schwer zu fallen scheint, 
die Entfernung vom Herkules-Bauwerk herab zum Neptunbecken einschätzen zu 
können.
Am Plateau vor dem Neptunbecken wurde die Taste am GPS-Logger für subjektive 
Orientierungslosigkeit ebenfalls vermehrt durch die Teilnehmenden betätigt. Es 
wurde bereits in vorherigen Analysen erläutert, dass dieser Ort ein wichtiger Ent-
scheidungspunkt darstellt, an dem die Besucher selber agieren müssen: von dort aus 

Abb. 106:  Die Großen Kaskaden mit den seitlich angelegten Treppen
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führen mehrere Wege in unterschiedliche Parkareale, was insbesondere den orts-
fremden Besuchern das Gefühl von mangelnder Orientierung vermitteln könnte.

Eine alternative Erklärung für die in diesem Parkareal gehäuft  angegebene subjek-
tive Orientierungslosigkeit kann durch Gibsons Aff ordanz begründet werden (s. 
2.2.2). Gemäß dieser impliziert die Umgebung durch ihre Gestalt eine bestimmte 
Handlung des Nutzers. Transferiert auf die Szenerie im Bereich der Großen Kaska-
den könnte gemutmaßt werden, dass die mit dem Anstieg der Treppen verbundene 
körperliche Herausforderung durch die Teilnehmenden falsch eingeschätzt werden 
könnte, ohne die Stufen vorab bestiegen zu haben. Dies könnte dazu führen, den 
Anstieg möglichst zu vermeiden und nach Alternativrouten zu suchen. Die gefühlte 
Orientierungslosigkeit ist daher möglicherweise durch eine Fehleinschätzung der 
eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit (mit-) begründet. An dieser Stelle muss 
jedoch auch nochmal darauf hingewiesen werden, dass knapp 28% aller Befragten 
über 60 Jahre alt sind und daher Belastungsspitzen eher vermeiden möchten (Tab. 
7).

Detailbetrachtung am Fontänenteich
Die Karten 26 und 27 bilden die Orientierungslosigkeit beider Gruppen am 
Fontänenteich ab. Der Fontänenteich liegt zwischen dem Bowling Green (welches 
vor dem Schloss Wilhelmshöhe liegt) und dem ansteigenden Hang der Mittelachse, 
an welche sich das Herkules-Bauwerk anschließt (Abb. 108). Gestalterisch wurde 
der Teich so angelegt, dass er vom Schloss ausgehend initial nicht zu erkennen ist 
(Abb. 107). Erst beim Erreichen des davorliegenden Plateaus ist der großfl ächig 
angelegte Fontänenteich für den Besucher vollständig ersichtlich. 

Während sich die Gruppe der Naherholer eher direkt vor dem Fontänenteich sub-
jektiv orientierungslos fühlten, wurde dieser Eindruck von den Touristen vorzugs-
weise in den seitlichen Abschnitten der Wasserstelle vermittelt. Hier befi nden sich 
insbesondere Kreuzungen, an denen Entscheidungen über den weiteren Routenver-
lauf getroff en werden müssen. 

Karte 26:  „Orientierungslose 
Orte“ der Naherholer
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Karte 27:  „Orientierungslose 
Orte“ der Touristen
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Die am Fontänenteich somit stark gehäuft e subjektive Orientierungslosigkeit könnte 
auch dadurch erklärt werden, dass dieses große Wasserbecken ein großes Hindernis 
im Verlauf der Mittelachse darstellt, dass beim Blick vom Schloss Wilhelmshöhe 
zum Herkules-Bauwerk hinauf so nicht zu erwarten ist. Dies kann auch durch 
Lynchs Grenzlinien begründet werden, denn die Mittelachse erhält durch die hohen 
Gehölzränder eine vegetative Einfassung, die die Sichtbeziehung vom Schloss zum 
Herkules-Bauwerk in Verbindung mit der ansteigenden Topografi e nochmals ver-
stärkt (vgl. Lynch, 1973). 
Der Fontänenteich stellt sich insgesamt als eine unüberwindbare Barriere dar, wel-
che nur durch Wege, die in waldartige Bereiche hineinführen, umgangen werden 
kann. Das Wegesystem wirkt in diesem Bereich daher im Hinblick auf die rich-
tungsweisende Achse konträr, was beim Nutzer zu Verunsicherung führen könnte. 
Das angebotene Wegesystem leitet die Besucher vielmehr in eine neue Richtung, 
welche nicht mit der Mittelachse vereinbar ist. Dieser Richtungswechsel und das 
damit verbundene Gefühl, die Mittelachse nicht mehr als Orientierungshilfe nutzen 
zu können, ist eine mögliche Erklärung dafür, dass hier zahlreiche Personen die 
spezielle Taste am GPS-Logger betätigt haben. Die Besucher werden daher am 
Fontänenteich gefordert, sich mit den dortigen Begebenheiten intensiver auseinan-
derzusetzen.

Es soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass diese Ergebnisse 
auf der aktiven und insbesondere freiwilligen Teilnahme der Befragten beruhen. 
Einige Personen nutzten die Taste mehrfach, einige selten bis gar nicht. Es war nicht 
zu erwarten, dass der mutmaßlich am besten einsehbare Bereich des gesamten 
Parkareals die größten „Defi zite“ in der subjektiven Orientierung seiner Nutzer vor-
weist. Dies trifft   auf die Gruppe der Touristen ebenso zu, wie auch auf die Naherho-
ler. Letztgenannte sind als ortskundig anzusehen, sodass bei ihnen möglicherweise 
weniger Orientierungsprobleme im eigentlichen Sinne vorlagen, sondern dass diese 
damit eher eine unzureichende Besucherlenkung zum Ausdruck bringen möchten. 

Abb. 107:  Erst in unmittelbarer Nähe wird der Fontänenteich sichtbar.
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Insgesamt kann auch diese Subanalyse subjektive Eindrücke der Besucher räumlich 
wiedergeben. Für zukünft ige planerische Interventionen scheinen die durch die 
Touristen markierten Orte dabei von höherer Bedeutung zu sein als die Angaben 
der Naherholer.

Abb. 108:  Die Mittelachse mit Schloss Wilhelmshöhe und dem davorliegenden Fontänenteich
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6.6  Zusammenfassung und Diskussion des Kapitels
Ziel dieses Kapitels war es, die im Rahmen der vorliegenden Erhebung im Berg-
park Kassel-Wilhelmshöhe erhobenen Daten diff erenzierter auszuwerten, um neue 
Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellung der Arbeit zu erlangen. 

Von den 504 erfassten Personen konnten 450 Beobachtungen ausgewertet werden. 
Im ersten Schritt sollte untersucht werden, ob es relevante Unterschiede bezüglich 
der beiden Erhebungszeiträume (Winter 2013 und Sommer 2014) gab. Im zweiten 
Schritt wurde eine Clusteranalyse zur Besuchertypisierung durchgeführt. Die Be-
trachtung nach Einzelindikatoren der sozioökonomischen Charakteristika (z.B. Al-
tersstruktur, Beschäft igungsstatus, Wohnort) ermöglicht es ein diff erenziertes Bild 
der Besuchertypen wiederzugeben. Im letzten Schritt wurde anhand einer kartogra-
fi schen Analyse das Bewegungsverhalten der unterschiedlichen Typen untersucht. 
Die wichtigsten Erkenntnisse, die sich im Rahmen der Auswertung ergaben, werden 
nachfolgend zusammengefasst:

Identifi zierung von Nutzergruppen
Durch die Clusteranalyse konnten in der Stichprobe zwei spezifi sche Nutzertypen 
ausgemacht werden: der Naherholer (Typ I - 207 Personen) und der Tourist (Typ 
II - 163 Personen). Diesen beiden Gruppen konnten 370 der 450 auswertbaren 
Erhebungsteilnehmenden zugeordnet werden. Vorab wurde angenommen, dass 
aufgrund der relativ hohen Zahl der eingeschlossenen Personen noch weitere 
Nutzertypen hätten ermittelt werden könnten. Daher wurden in ergänzend durch-
geführten Berechnungen auch weitere Variablen getestet (beispielsweise Anreise, 
Informierung). Die zwei besagten Cluster bildeten sich jedoch wiederholt ab und 
sind in ihren Eigenschaft en signifi kant unterschiedlich zueinander. 

Identifi zierung von Hauptrouten
Die beiden Nutzertypen wurden u.a. in ihrem Bewegungsverhalten näher unter-
sucht. Dabei konnten den zwei Gruppen jeweils Haupt- und Nebenrouten zugeord-
net werden.

-> Naherholer 
Die Naherholer wählten tendenziell kürzere und topografi sch weniger anspruchs-
volle Wege aus. Sie entschieden sich dabei gehäuft  für Routen um das Schloss Wil-
helmshöhe, im Bereich des Fontänenteichs sowie im Bereich um den Lac (Karte 28). 
An Eventtagen hingegen stellten die Wasserspiele off ensichtlich auch für diesen
Nutzertyp eine Motivation dar, die Bereiche hinauf zum Herkules-Bauwerk bewusst 
anzusteuern. Im Umkehrschluss wurde eine dahingehende Route hinauf zu den 
westlichen Parkbereichen von den Naherholern nur in Einzelfällen verzeichnet.

-> Touristen 
Die Touristen sind in der Regel zeitlich limitiert und möglicherweise nur einmalig 
in der Anlage. Somit wollen sie gezielt die Highlights im Bergpark Kassel-Wil-
helmshöhe ansteuern. Diese sind augenscheinlich das Schloss Wilhelmshöhe, das 
Herkules-Bauwerk sowie die Löwenburg. In der Bewegungsanalyse dieser Nutzer-
gruppe leitet sich eine Art größerer Rundweg („gedachtes“ Dreieck, Karte 29) ab, 
der diese drei Bauwerke, wenn auch in teils wechselnder Reihenfolge, regelmäßig 
beinhaltet. 
Bei der Gruppe der Touristen war der individuelle Start- und Zielpunkt des Berg-
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parkbesuchers gehäuft  identisch. Das kann dadurch begründet werden, dass diese 
Besucher das Areal bevorzugt mit einem privatem PKW angesteuert haben.

Identifi zierung von Zielen und deren Auswirkung
Aus landschaft sarchitektonischer Sicht ist die markante Mittelachse das gestalterisch 
herausragende Stilelement des gesamten Bergparks. Schloss und Herkules sind 
unmittelbar in dieser Achse verortet. Die aus dieser Lage resultierenden Sichtbezie-
hungen machen die besagten Bauwerke auch über den Bergpark hinaus erkennbar. 
Im Kontrast dazu liegt die Löwenburg deutlich weniger exponiert und kann viel-
mehr nur innerhalb bestimmter Anteile des Bergparks überhaupt wahrgenommen 
werden. Sie ist wiederum vom Schloss Wilhelmshöhe und vom Herkules-Bauwerk 
aus besonders gut wahrnehmbar und stellt für den dort befi ndlichen Besucher eine 
große Motivation dar, die Löwenburg sowie die angrenzenden südlich gelegenen 
Areale zu besuchen. In Summe fördern diese Sichtbeziehungen auch die Ausbildung 
des e.g. Rundweges.

Erkenntnisse zur subjektiven Orientierung
Bei isolierter Analyse der Fragebogendaten gewinnt man den Eindruck, dass sich 
ein Großteil der Erhebungsteilnehmenden allgemein mittelmäßig bis gut orientie-
ren kann. Daraus könnte der Rückschluss gezogen werden, dass die aktive Markie-
rung von Orten, an denen sich die Teilnehmende subjektiv orientierungslos fühlen, 
in nur relativ geringem Maße erfolgen würde.
In der Teilauswertung der zugehörigen aktiven Betätigung der dafür am GPS-
Logger ausgewiesenen Taste wurde jedoch deutlich, dass sich Teile der Erhebungs-
teilnehmenden an verschiedensten Orten unterschiedlicher Raumqualität dennoch 
gehäuft  subjektiv orientierungslos gefühlt hatten. Während dies für erschwert 
einschätzbare Bereiche (z.B. an Kreuzungen / Gabelungen oder bedingt durch die 
gehäuft  vorliegende nicht-lineare Wegeführung) im Vorfeld zu erwarten war, traten 
derartige Eindrücke auch in der augenscheinlich sehr übersichtlich imponierenden 
Mittelachse auf. Das könnte dadurch begründet werden, dass - sofern man sich di-
rekt dort befi ndet - die dort angebotene Wegeführung in Richtung abseitiger, hinein 
in eher waldartige Bereiche verläuft  und im Kontrast dazu nur wenige axial verlau-
fende Wege vorgegeben sind. So hat man beispielsweise unmittelbar das Herkules-
Bauwerk „vor Augen“, sieht jedoch gleichzeitig keine direkte Route zu diesem Ziel. 
Ergänzend liegt in der Mittelachse der Fontänenteich, welcher erst unmittelbar 
davorstehend in seinen Dimensionen wahrgenommen wird.

Unterschiede zwischen personengebundenen und räumlichen Daten 
Durch die Methodensynthese konnten personengebundene Daten mit räumlichen 

Karte 28:  Hauptrouten Naherholer Karte 29:  Hauptroute Touristen 
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Daten verknüpft  werden. In der Auswertung gab es dabei kongruente, teilweise aber 
auch abweichende Resultate beim Einzelnutzer. Präzisiert bedeutet das, dass die 
Antworten in den Fragebögen (zumindest teilweise) nicht immer mit dem individu-
ellen Bewegungsverhalten des Individuums in Einklang zu bringen sind. 
Exemplarisch kann hierfür der subjektive Bedarf an Orientierungshilfen (Wegwei-
ser, Informationstafeln etc.) genannt werden (Tab. 38). Dieser wurde insbesondere 
von der Gruppe der Touristen verstärkt geäußert, obwohl sich diese während ihres 
Besuches verhältnismäßig zielsicher durch das Parkareal bewegt haben (s. „Iden-
tifi zierung von Hauptrouten“). Bei der Gruppe der Naherholer ist der ebenfalls 
angegebene Bedarf an zusätzlichen Hilfsmitteln zur Wegeführung hingegen eher 
überraschend, da diese nach eigenen Aussagen den Bergpark und seinen Aufb au 
gut kennen würden (Tab. 24).
Die in den Fragebögen angegebenen individuellen Besuchsmotive sind hingegen 
sehr gut mit der Routenwahl in Einklang zu bringen. Die Naherholer gaben hier 
bevorzugt „Erholung“ an, die Touristen „Sightseeing“. Die entsprechend bevor-
zugt dafür genutzten Hauptrouten wurden bereits im vorherigen Absatz detailliert 
vorgestellt.

Es wird erneut deutlich, dass das Zusammenspiel von personengebundenen Daten 
in Verbindung mit räumlichen Daten vielschichtig betrachtet und miteinander 
abgeglichen werden sollte. Es besteht hierbei nicht der Anspruch sämtlichen Be-
dürfnissen aller Nutzergruppen gerecht werden, vielmehr gilt es herauszufi nden 
inwieweit sich subjektive Daten über räumliche Vergleiche objektiv bewerten lassen 
können, um in der Folge planerisch intervenieren zu können.
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Abb. 109: Die Löwenburg wirkt aus der Ferne betrachtet größer, als sie tatsächlich ist. 
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7. Diskussion
7.1 Einleitung
Die vorliegende Dissertationsschrift  zielt darauf ab, einen Beitrag zur Verbesserung 
der Orientierung im öff entlichen Freiraum zu leisten. Der Bedarf nach Orientie-
rung ist in den verschiedensten Lebenslagen gegeben, jedoch interindividuell sehr 
heterogen. Es wurde bereits herausgearbeitet, dass es bisher keine etablierte For-
schungsmethode gibt, die diesen allgegenwärtigen Vorgang objektivieren kann.
Durch die Kombination zweier Forschungsmethoden entstand eine innovative Me-
thodensynthese, welche die Orientierung im Freiraum erfasst und objektiv analysie-
ren lässt.
In dieser abschließenden Diskussion werden daher zunächst die Ergebnisse zu-
sammengefasst und im Hinblick auf die übergeordnet aufgestellten Th esen kritisch 
refl ektiert. Ebenso wird geprüft , ob sich daraus ein planerischer Mehrwert ableiten 
lassen kann. Schließlich wird dargestellt, wie die insgesamt gewonnen Erkenntnisse 
thematisch weiter vertieft  werden könnten. 
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7.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion der Th esen
Nachfolgend werden die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchung zusammen-
gefasst und anhand der drei bereits aufgestellten Th esen (Kapitel 4) diskutiert. Die 
zugrundeliegenden Zusammenhänge von Orientierung als Synthese aus einer ob-
jektiven und einer subjektiven Ebene wurden bereits vorgestellt. Die nachfolgenden 
Ausführungen beruhen auf der Erkenntnis, dass Orientierung stets ein ganzheitli-
cher Prozess ist, welcher von der eigenen Persönlichkeit, der Beziehung zum Raum 
und der Raumqualität abhängt.

7.2.1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 
Im Rahmen der Dissertationsschrift  wurden Ergebnisse erzielt, die unmittelbare 
Ableitungen in Bezug auf Orientierung im öff entlichen Freiraum erlauben: 

-  Identifi zierung spezifi scher Nutzergruppen (hier: „Naherholer“ und „Touris- 
 ten“)
-  diff erenzierte Erfassung spezifi scher Haupt- und Nebenrouten einzelner Nut- 
 zertypen 
-  Identifi zierung von prägenden Landmarken einer Freianlage (hier: Schloss  
 Wilhelmshöhe, Herkules-Bauwerk und Löwenburg)
-  Identifi zierung von Zielen und deren Auswirkungen auf die Routenwahl
-  Erfassung und Graduierung des subjektiven Orientierungsempfi ndens einzel- 
 ner Nutzertypen (hier: insbesondere entlang der Mittelachse)
-  Identifi kation der Indiff erenz von personengebundenen Aussagen und räum- 
 lichen Daten

Fokussiert auf die Methodik konnten zu den folgenden Aspekten Ergebnisse ge-
wonnen werden:

-  Erfassung und simultane Darstellung aller aufgezeichneter GPS-Tracks
-  statistische Diff erenzierung der GPS-Daten anhand von defi nierbaren Nut- 
 zertypen
-  Interpretation der zeitlich-räumlichen Bewegung von einzelnen Nutzer-  
 typen

7.2.2 Diskussion der Th esen
Th ese 1: Orientierung ist subjektiv.
Es wurde davon ausgegangen, dass der Prozess der Orientierung eines jeden 
Besuchers im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe individuell und demnach subjektiv 
abläuft . Dies würde folglich bedeuten, dass Personen den Raum unterschiedlich 
wahrnehmen und sich dementsprechend abweichend zueinander orientieren bzw. 
verhalten, beispielsweise aufgrund emotionaler Befi ndlichkeiten oder unterschiedli-
cher Besuchsmotive. 

Um diese Th ese zu überprüfen wurden Fragebogendaten der Erhebungsteilnehme-
nen mittels statistischer Analysen auf mögliche gruppenbildende Eigenschaft en hin 
untersucht. Anschließend wurden die daraus abgeleiteten Besuchergruppen anhand 
ihrer Aussagen und Bewegungsmuster verglichen, um somit Rückschlüsse auf deren 
subjektive Orientierung gewinnen zu können.

Nach Auswertung der Stichprobe konnten in der hier vorgestellten Erhebung zwei 
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Besuchertypen defi niert werden. Diese waren zueinander signifi kant unterschied-
lich, beispielsweise in Hinblick auf ihre Herkunft , Aufenthaltsdauer, Besuchsfre-
quenz im Bergpark, die dort angesteuerten Ziele oder der subjektiven Einschätzung 
zur Orientierung vor Ort. Die zwei Gruppen wurden aufgrund dieser Unterschiede 
als Naherholer und Touristen klassifi ziert.
 
Nachfolgend werden das Verhalten bzw. die Motivation der einzelnen Besucherty-
pen anhand einiger Aspekte näher betrachtet. Im Umkehrschluss können dadurch 
auch Rückschlüsse auf die individuelle Raumnutzung und -wahrnehmung gewon-
nen werden. 
So nutzen die Naherholer beispielsweise den Bergpark vorzugsweise zur Erholung 
und Bewegung, die kulturinteressierten Touristen waren eher wegen  des Sightsee-
ings oder einer bestimmten Veranstaltung (meist für die Wasserspiele) vor Ort. Es 
wurde weiter festgestellt, dass sich das Routenverhalten der Naherholer und der 
Touristen auch in ihrem (objektiv erfassten) Verhalten im Raum widerspiegelt.
Es bildeten sich für beide Nutzergruppe Hauptrouten ab, die sich jedoch stark von-
einander unterscheiden. Weiterhin wurden Unterschiede zwischen den subjektiven 
Aussagen zur Orientierung und den objektiven gemessenen Bewegungsdaten ver-
zeichnet. Die nachfolgenden zwei Beispiele sollen diese Erkenntnisse verdeutlichen.
 
Zum einen äußerten beide Gruppen, insbesondere die Naherholer, den Wunsch 
nach mehr Hilfestellungen zu einzelnen Zielen im Park. Fast die Hälft e der Touris-
ten ärgerte sich sogar mittelmäßig bis sehr über einen Mangel an dahingehenden 
Informationen. 
In der räumlichen Diff erenzierung zeigte sich jedoch, dass sich die Naherholer 
vorzugsweise in abgelegenen Parkarealen aufgehalten haben und die topografi sche 
Herausforderung, beispielsweise den Gang hinauf zum Herkules-Bauwerk, scheu-
ten. Bei den Touristen zeichnete sich vielmehr eine sehr fokussierte Hauptroute ab, 
die in der Regel die drei baulichen Attraktionen im Park (Schloss Wilhelmshöhe, 
Herkules-Bauwerk, Löwenburg) einschloss.
Das objektiv erfasste Verhalten beider Nutzergruppen lässt demnach erkennen, 
dass sich der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe insgesamt gut erschließen lässt. Der 
subjektiv vielfach geäußerte Wunsch nach zusätzlichen raumausstattenden Elemen-
ten, z.B. in Form von Hinweisschildern, erscheint objektiv betrachtet daher nicht 
notwendig. 

Ein anderes Beispiel ist die sogenannte subjektive Orientierungslosigkeit. Dazu 
konnten die Teilnehmenden aktiv über den ausgegebenen GPS-Tracker Orte im 
Park markieren, an denen ihr Gefühl vorgab, orientierungslos zu sein. Hierbei 
stellte sich heraus, dass sich sowohl Naherholer als auch Touristen insbesondere 
in der zentralen Mittelachse relativ häufi g orientierungslos gefühlt haben. Durch 
Detailanalysen konnte ermittelt werden, dass dieser Eindruck aufgrund der räum-
lichen Gestalt dieses Bereiches (mit-)erklärt werden könnte. Geschwungene Wege 
oder Wasserstellen wurden gestalterisch quer über die barocke Mittelachse angelegt. 
Damit ist es (gewollt) praktisch unmöglich, direkt entlang die Mittelachse zu laufen. 
Die Wegeführung gab den Bergparkbesuchern stellenweise vor, sich aus diesem 
stark axial konfi gurierten Bereich heraus in teilweise waldartige Bereiche bewegen 
zu müssen. Dadurch geht der unmittelbare Sichtbezug zu wichtigen Zielen bzw. 
Landmarken (z.B. Herkules-Bauwerk) plötzlich verloren. Die Besucher haben mit 
diesen „Barrieren“ möglicherweise nicht gerechnet und fühlten sich hierdurch ggf. 
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sogar verunsichert. Es ist daher insgesamt denkbar, dass sie diese Emotion mit dem 
Gefühl der subjektiven Orientierungslosigkeit gleichgesetzt haben könnten.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass emotionale Befi ndlichkeiten oder mentale Bilder 
wesentlichen Einfl uss auf die Raumwahrnehmung ausüben können. Orientierung 
stellt sich für den Einzelnen demnach immer als ein individueller und subjektiver 
Prozess dar, bei dem es entscheidend ist, inwieweit der Mensch die Eindrücke aus 
seiner Umwelt aufnimmt und diese auch refl ektieren kann. 
In der Zusammenschau konnte durch die Erhebung die eingangs aufgestellte Th ese 
- Orientierung ist subjektiv - bestätigt werden.

Th ese 2: Die individuelle Raumgestalt beeinfl usst das menschliche Orientierungs-
verhalten.
Dass sich ebenso wie subjektive Aspekte auch raumprägende Eigenschaft en auf das 
Orientierungsverhalten auswirken, sollte anhand dieser Th ese beleuchtet werden. 

Es wurde davon ausgegangen, dass die individuelle Gestalt eines Raums und dessen 
verschiedenste Gegebenheiten (Landmarken, Struktur, Anordnung etc.) die Raum-
wahrnehmung bestimmen. Dies könnte sich im Umkehrschluss auch auf das Orien-
tierungsverhalten des Menschen auswirken. Zur Überprüfung dieser Th ese wurden 
die vorhandenen Raumdaten beider zuvor defi nierten Besuchertypen (Naherholer 
und Touristen) im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe dahingehend gezielter betrach-
tet.

Von beiden Nutzergruppen wurden vorrangig drei Ziele (Schloss Wilhelmshöhe, 
Herkules-Bauwerk, Löwenburg) angesteuert, was sich mutmaßlich auch auf das 
individuelle Orientierungsverhalten auswirken sollte. Diese Ziele zeichnen sich 
durch eine hohe Fernwirkung mit Alleinstellungsqualität aus, welche sich aufgrund 
ihrer außergewöhnlichen Gestalt, der baulich gegebenen Dimension sowie der 
Verortung im Park ergibt. Die drei Bauwerke stellen somit herausragende optische 
Bezugspunkte im Gesamtgefüge Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe dar. Ihre Landmar-
kenfunktion ist somit kaum anzuzweifeln. 

Das Schloss Wilhelmshöhe und das Herkules-Bauwerk liegen hierbei als prominen-
te Attraktionen unmittelbar in der zentralen Achse des Areals und werden durch 
diese exponierte Lage auch deutlich über die Parkgrenzen hinaus wahrgenommen.   
Die Löwenburg hingegen kann erst unmittelbar erkannt werden, wenn man sich 
bereits direkt auf dem Bergparkgelände befi ndet. Besonders gut wird sie wiederum 
vom Schloss und vom Herkules aus wahrgenommen. Die Löwenburg dient somit 
als ein wichtiger Impulsgeber für die Nutzung der südlich gelegenen Anteile des 
Parks. Es ist im Umkehrschluss gar annehmbar, dass die Parknutzung ohne die Lö-
wenburg hauptsächlich mittig, sprich entlang der Mittelachse, erfolgen würde. Die 
nur sehr geringe Nutzung der nördlichen Bergparkareale lässt sich folglich darauf 
zurückführen, dass sich hier (im Vergleich zu den übrigen Parkabschnitten) keine 
herausstechenden Bereiche oder baulichen Attraktionen befi nden.

Weiterhin zeigte sich, dass ebenso die große Mittelachse als Landmarke fungiert. 
Erkennbar ist dies u.a. an der häugig gefühlten Orientierungslosigkeit die diesem 
Bereich von den Gästen zugesprochen wurde. Die Befragten versucht wiederholt, 
sich entlang der Achse zu bewegen, auch wenn es deren Gestalt nicht immer zuließ.
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Neben der Ansteuerung großer Landmarken ließ sich feststellen, dass vorzugsweise 
Parkbereiche mit ästhetischer und charakteristischer Wirkung angelaufen wurden 
(beispielsweise Routen um den Lac bzw. die Roseninsel, zur Teufelsbrücke inklusive 
angrenzendem Höllenteich). Im Gegenzug wurden Parkabschnitte mit dahingehend 
geringerer Qualitäten weniger häufi g aufgesucht (z.B. Bereiche um die Ökonomie-
gebäude, neuer Wasserfall). 

Die Routenverläufe der Naherholer fallen im Vergleich zu den Touristen weitaus 
kürzer und topografi sch weniger anspruchsvoll aus. Es ergeben sich insgesamt drei 
hauptsächlich genutzte Routen, (i) vorzugsweise entlang des Lac, (ii) rund um das 
Bowling Green am Schloss Wilhelmshöhe sowie (iii) entlang des Fontänenteichs 
Richtung Aquädukt und Höllenteich. Weiterhin fi el auf, dass eine größere Anzahl 
von Naherholern in der vorliegenden Erhebung nur an den Wasserspieltagen auch 
am Herkules-Bauwerk erfasst wurde. Dementsprechend verteilt sich diese Gruppe, 
insbesondere an „eventfreien“ Tagen bevorzugt auf den südöstlichen Bereichen der 
Anlage. Die Wasserkünste stellen somit eine spezielle Motivation für die einheimi-
schen Besucher dar, auch bewusst die Parkareale aufzusuchen, die sie abseits dieser 
Attraktion kaum ansteuern würden. 

Bei der isolierten Betrachtung der Gruppe der Touristen fällt auf, dass sich - auch 
in der weiteren Ausdiff erenzierung - eine bestimmte Hauptroute immer wieder ab-
zeichnet. Diese beginnt entweder am Schloss Wilhelmshöhe oder am Herkules-Bau-
werk und orientiert sich anschließend stark am Verlauf der Mittelachse. Nachdem 
das gegenüberliegende Ende der Mittelachse erreicht ist, bewegen sich die Touristen 
Richtung Löwenburg. Teilweise stellt auch diese den Ausgangspunkt der individuel-
len Routen dar, welche dann in ihren Verlauf ebenfalls sehr häufi g über die anderen 
beiden bereits aufgeführten großen Landmarken im Parkareal führt. Somit resul-
tiert letzten Endes eine Art großer Rundweg, der diese drei wichtigen Attraktionen 
im Park einschließt. Die Tatsache, dass bei der Gruppe der Touristen der Start- und 
Endpunkt des individuellen Aufenthalts sehr oft  identisch ist, liegt sicherlich auch 
an dem Fakt, dass dieser Besuchertyp das Parkgelände gehäuft  mit einem privaten 
PKW ansteuert. 
Obwohl die in dieser Erhebung befragten Touristen die komplexe Gestalt des Berg-
parks Kassel-Wilhelmshöhe zu Beginn ihres Besuchs kaum bis gar nicht kannten, 
weisen sie im Kontrast dazu während ihres Besuchs ein hohes Maß an Orientierung 
vor. Dies wiederum spricht für die augenscheinlich nutzerfreundliche Raumgestalt 
des Parkareals, welche einen positiven Einfl uss auf die Führung der Besucher zu 
haben scheint. 
Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe verfügt durch die einmalige Kombination aus 
markanter Topografi e, englischen und reifen Landschaft sgarten über ein herausra-
gendes Angebot in der Routenauswahl. Die Untersuchungsergebnisse legen nahe, 
dass eben genau diese besondere Kombination ein Angebot eröff net, dass den An-
sprüchen beider Nutzergruppen in herausragender Qualität gerecht wird. Die Nut-
zung von Landmarken bei der subjektiven Orientierung gibt auch einen Hinweis 
darauf, dass räumlich sinnvoll gestaltete Bereiche in Bezug auf die Orientierung 
deutlich nachhaltiger sind als eine temporär wirksame Beschilderung. 

An diesen Beispielen lässt sich sehr gut der Beitrag der räumlichen Gestalt auf das
Orientierungsverhalten der Besucher ableiten. Dahingehend scheint der Bergpark 
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Kassel-Wilhelmshöhe in seiner bestehenden Ausrichtung für beide hier defi nierten 
Nutzergruppen sehr gut geeignet zu sein. 
Auch wenn beide Nutzergruppen sich an verschiedensten Orten subjektiv orientie-
rungslos gefühlt haben, muss dieser Zustand nicht zwangsläufi g als unangenehm 
empfunden werden. Es ist anzunehmen, dass die situativ generierten kurzweiligen 
Lücken in der Orientierung sogar einen wichtigen und vermutlich bewusst insze-
nierten Faktor des allgemeinen Parkkonzeptes darstellen, was neben den übrigen 
Ausführungen die zweite hier aufgestellte Th ese ebenfalls stützen würde. 
Die zweite Th ese konnte somit bestätigt werden.

Th ese 3: Die Synthese subjektbezogener und objektiver Daten generiert einen plane-
rischen Mehrwert.
Durch die Bestätigung der beiden vorherigen Th esen konnte gezeigt werden, dass es 
sich bei Orientierung um einen kontinuierlichen Prozess handelt, der sich aufgrund 
von subjektiven Empfi ndungen und objektivierbaren Raumparametern ergibt. 
Demnach sollte in der Forschung zur Wahrnehmung das Individuum nicht isoliert 
betrachtet werden, sondern immer unter Berücksichtigung des jeweiligen räumli-
chen Kontextes beleuchtet werden.

Th ese 3 sollte daher überprüfen, inwieweit subjektbezogene Parameter mit ob-
jektiven Daten verknüpft  werden können, um in der Folge -  so die Annahme 
- anhand dieser Informationen einen potenziellen planerischen Mehrwert für die 
Landschaft sarchitektur generieren zu können. Hierzu bedarf es der Defi nition und 
Bewertung komplexer Wechselspiele zwischen „Mensch“ und „Raum“.

Während der Analyse der bisher zu dieser Th ematik vorhandene Forschungsme-
thoden konnte ein Mangel an etablierten wissenschaft lichen Verfahren aufgezeigt 
werden, welche das menschliche Empfi nden einerseits und die Bewegung im Raum 
andererseits zusammenhängend erfassen können. Es war zudem auff ällig, dass 
subjektiv angegebene Eindrücke generell wenig Akzeptanz in dieser Art von wissen-
schaft lichen Disziplinen fi nden. Dementsprechend wurde nach einem Lösungsan-
satz gesucht, der subjektive Eindrücke in den Kontext der vorhandenen Raumgestalt 
setzen und diese beiden Aspekte wiederum ganzheitlich objektiv bewerten könnte.

Anhand der durchgeführten Studie konnte nachgewiesen werden, dass durch die 
gewählte Methodensynthese Fragebogen und Raumdaten erfolgreich miteinander 
verknüpft  werden können. So wurden in der vorgestellten Untersuchung zunächst 
die Bewegungsmuster von über 500 Personen mittels GPS aufgezeichnet. Anschlie-
ßend wurden personengebundene Daten hinterlegt, um in der Folge das subjektive 
Empfi nden der Bergparkbesucher mit den objektiven Raumdaten korrelieren zu 
können. Es entstand dadurch ein Modell, in dem verschiedenste Variablen (z.B. 
defi nierte Besuchergruppen, individuelle Start- und Zielpunkte, Aufenthaltsdauer 
etc.) analysiert werden konnten. 

Im Vergleich zur hier vorgestellten Methodik besitzt beispielsweise eine klassische 
Besucherzählung einen vielmehr quantitativen Ansatz. Dementsprechend gelingt 
dadurch keine Diff erenzierung hinsichtlich bestimmter Besuchertypen, Besuchs-
arten oder Besuchsmotive. Durch die hier vorgestellte Methodensynthese entsteht 
somit ein qualitativer Mehrwert, der in Kombination mit quantitativen Analyseme-
thoden eine fallbezogene und auf den Untersuchungsraum angepasste Besucherlen-
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kung, Besucherevaluierung und Informationsgestaltung ermöglicht.

Es konnte dadurch exemplarisch aufgezeigt werden, dass es zwei bestimmte Nutzer-
gruppen gibt (Touristen <> Naherholer, vgl. Th ese 1 und 2), die statistisch signifi -
kant unterschiedlich zueinander sind. Sie benutzen zum Beispiel unterschiedliche 
Haupt- und Nebenrouten, ebenso gab es Bereiche, die von einzelnen Nutzertypen 
entweder sehr stark oder nur wenig frequentiert wurden. 

Auch wurden durch die Methodik Areale ermittelt, an denen sich beide Nutzerty-
pen subjektiv nicht gut orientiert gefühlt haben. Durch weiterführende räumliche 
Untersuchungen konnte dieser Eindruck im Rahmen der vorliegenden Erhebung 
anschließend objektiviert werden.
Die Verknüpfung der konzeptionell stark unterschiedlichen Datensätze (Fragebo-
gendaten und Raumdaten) lassen somit zu, menschliche Wahrnehmung und die 
hieraus resultierende Orientierung im Freiraum objektiv betrachten zu können. 
Folglich lässt sich anhand der somit gewonnen Daten die individuelle Raumnut-
zung ablesen, die wiederum als Basis für zukünft ige planerische Interventionen im 
Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (und ebenso in anderen Szenarien) genutzt werden 
könnten. Ein hieraus resultierender planerischer Mehrwert ist off ensichtlich. Die 
Th ese 3 konnte demnach ebenfalls bestätigt werden.

7.3 Kritische Würdigung
Die Landschaft sarchitektur versteht sich als gestaltende und planende Disziplin. In 
Bezug auf die Orientierung im Freiraum ist es dementsprechend von elementarer 
Bedeutung, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Raum objek-
tivieren zu können.

Die in dieser Arbeit bereits diskutierten Wahrnehmungstheorien zeigen auf, dass 
Orientierungsprobleme durch Hinweistafeln oder andere optische Reize alleine 
nicht zu lösen sind. Die Problematik ist viel tiefgründiger.

So wurde in allen zuvor erläuterten Ansätzen off ensichtlich, dass sich Nutzer und 
Raum stets in einem Wechselspiel befi nden. Hieraus resultieren letztlich individuel-
le unterschiedliche Strategien und Verhaltensmuster in Bezug auf die Orientierung. 

Bevor sich demnach lediglich mit Hinweistafeln oder Beschilderungen auseinan-
dergesetzt wird, sollte vorerst der Raum in seiner Konzeption sowie die Anordnung 
der darin bestehenden Elemente analysiert und ggf. adaptiert werden.
Das heißt natürlich auch, dass auf Orientierungs- oder Leitsysteme nicht gänzlich 
verzichtet werden kann. Allerdings wird deren Funktion oft mals durch zu viele 
Informationen oder gar Uneinheitlichkeit verfehlt. Die ursprüngliche Funktion 
eines Orientierungssystems besteht darin, den suchenden Nutzer in seinen Orien-
tierungserwartungen, die der umgebene Raum durch seine Gestaltung implizieren 
soll, zu bestärken. 

In der vorliegenden Dissertation wurden zunächst strukturiert die Grundlagen und 
Haupttheorien von Wahrnehmungsprozessen erläutert. Im Anschluss daran wurde 
das hier ausgewählte Untersuchungsgebiet Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe analy-
siert, insbesondere hinsichtlich seiner Raumgestalt. Basierend auf diesen Analysen 
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wurden die drei bereits beschriebenen Th esen erarbeitet, aus denen letzten Endes 
ein methodisches Vorgehen entwickelt wurde. 
Es wurde eine detaillierte Erhebung konzipiert, welche anschließend wie vorge-
sehen umgesetzt werden konnte. Im Rahmen der Auswertung ließen sich mittels 
Berechnungen einzelne Nutzergruppen defi nieren, welche statistisch signifi kant un-
terschiedlich zueinander waren. Hierauf aufb auend konnten verschiedene Analysen 
zu deren Raumverhalten anhand von Karten durchgeführt werden. 

In den folgenden Abschnitten werden die inhaltlichen und methodischen Aspekte 
der vorliegenden Dissertationsschrift  abschließend refl ektiert.

7.3.1 Inhaltliche Aspekte
Bezogen auf die Fragestellung, wie sich Menschen im öff entlichen Freiraum orien-
tieren, konnten interessante Erkenntnisse gewonnen werden. Diese waren teilweise 
erwartet, teilweise auch überraschend. 

Basierend auf den vorgestellten wahrnehmungspsychologischen Th eorien, die so-
wohl kognitive Prozesse als auch den Einfl uss äußerer Reize beschreiben, lassen sich 
Schnittstellen zur Landschaft sarchitektur ableiten. 
Erst durch die Erfassung und Bewertung dieser Prozesse ist es möglich, die indivi-
duellen Entscheidungen der Nutzer im Freiraum objektiv zu erfassen. 
Durch dieses Wissen könnten wiederum landschaft sarchitektonische Interventio-
nen erfolgen. Der Nutzer könnte dahingehend beeinfl usst werden, dass er situativ 
betrachtet trotz mehrerer vorhandener (Wege-)Optionen wiederholt eine bestimm-
te Route wählt. Dies könnte gar bis zu einer „Manipulation“ der Nutzer überspitzt 
betrieben werden.

Daher stellen Orientierungshilfen viel mehr dar, als ein Informationsnetz aus 
Wegweisern oder kartografi schen Hinweisen. Im Sinne einer gelungenen land-
schaft sarchitektonischen Planung sind es gerade auch räumliche und gestalterische 
Mittel, die eine Orientierung im Raum erst ermöglichen. So stellt beispielsweise die 
Entwicklung von Blick- oder Wegebeziehungen eine Kernkompetenz der Land-
schaft sarchitektur dar. Bei Planung neuer Parkanlagen oder Stadtplätzen ist die 
Erschließungssituation ein prägender Faktor, der sich auf Funktion, Nutzung und 
Lesbarkeit des jeweiligen Ortes maßgeblich auswirkt. Sie ist daher immer integraler 
Bestandteil eines qualitativ hochwertigen Entwurfs. Dies gilt für die Neuanlage von 
Freiräumen ebenso wie für die zukünft ige Ausrichtung historischer Anlagen. 

Die bisherigen planerischen Grundlagen beruhen auf eher städtebaulichen Be-
obachtungen und Erfahrungen sowie auf (meist historischen) Analysen. Dieses 
Wissen kann jedoch auf große Parkanlagen mit komplexen Wegeverbindungen nur 
bedingt transferiert werden. Gerade jedoch in bedeutenden historischen Freian-
lagen, wie dem Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe, kann eine Quantifi zierung der 
Besucher vor dem Hintergrund des Nutzungswandels Richtung Tourismus und die 
damit verbundene deutlich intensivierte Frequentierung einen wichtigen Beitrag 
zum Erhalt und zur Entwicklung solcher Anlagen leisten. 
Die angewandte Forschungsmethodik leistet dabei einen wichtigen Beitrag, um 
möglichst exakt die tatsächliche Frequentierung einzelner Wege beziff ern und 
gleichzeitig mit der persönlichen Motivation der (Einzel-)Besucher verknüpfen zu 
können.



187

Für historischen Parkanlagen ist diese neuartige Methodensynthese als besonders 
vielversprechend anzusehen. Mit den durch die vorgestellte Methodik erhobenen 
Daten lassen sich unter anderem Nutzergruppen, Präferenzen und Wegenutzungen 
darstellen. Zum anderen ist dadurch aufgrund des erfassten GPS-Signals eine direk-
te räumliche Verortung im zu untersuchenden Areal möglich. 
Eine potenzielle Modifi kation der räumlichen Gestalt könnte auf diesen Daten auf-
bauen und weitreichende Eingriff e verhindern, wenn diese im schlimmsten Fall gar 
einen Verlust der ursprünglichen Gestalt bedeuten sollten. 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, die erfassten Wege-
präferenzen der Nutzer mit theoretischen Annahmen zum Orientierungsverhalten 
zu verknüpfen. Hieraus resultiert ein besseres Verständnis dieser Art von Parkan-
lagen als Ganzes. Basierend auf diesem Wissen könnte die Präferenz von bestimm-
ten Wegen für einzelne, defi nierbare Nutzergruppen erfasst oder durch nur sehr 
punktuelle Eingriff e ein Mehrwert für die Orientierung geschaff en werden. Letztlich 
könnte durch die vorgestellte Methodensynthese auch der Erfolg einer baulichen 
Maßnahme prognostiziert werden.

Es soll an dieser Stelle kritisch hervorgehoben werden, dass die isolierte Betrach-
tung der Fragebogendaten im Hinblick auf die Orientierungslosigkeit alleine nicht 
über die Konzeption von historischen Freianlagen gestellt werden sollte. Exemp-
larisch kann hierfür die in der vorliegenden Arbeit gehäuft  angegebene subjektive 
Orientierungslosigkeit der Teilnehmenden im Bereich der Mittelachse des Bergpark 
Kassel-Wilhelmshöhe angeführt werden: Trotz eines laut Fragebogen augenschein-
lich vorhandenen Bedarfs an Informationen zur Wegeführung würden solche 
Maßnahme den ursprünglichen Charakter der Anlage stark negativ aff ektieren und 
sind somit aus planerischer Sicht obsolet. 
Praktisch jegliche Form der Besucheranalyse generiert einen Zusatznutzen für das 
untersuchte Areal. Bei den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen sind aus land-
schaft sarchitektonischer Sicht neben den Bedürfnissen der Nutzer auch der Erhalt 
des jeweiligen (Frei-) Raums und der historischen Gestalt von hoher Bedeutung. 
Jegliche Form der Modifi kation muss daher stets im Gesamtkontext kritisch be-
trachtet werden.

Insgesamt haben die in dieser Dissertationsschrift  vorgestellten Methodik und die 
daraus ableitbaren Erkenntnisse einen hohen planerischen Mehrwert und könnten 
in vielfältiger Weise die Gestaltung eines Raumes positiv beeinfl ussen.

7.3.2 Methodische Aspekte
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass 
anhand statistischer Verfahren Fragebogen- und Raumdaten erfolgreich miteinan-
der verknüpft  und anschließend komplex analysiert werden können. Die dadurch 
gewonnenen Ergebnisse zeigen auf, dass durch die Kombination von modernen 
Geoinformationssystemen mit klassischen Elementen der soziologischen Raumfor-
schung ein hoher, teils signifi kanter Mehrwert erzielt werden kann. 
Bezogen auf die Gestaltung und Nutzung von (Frei-)Räumen sollten subjektive Ein-
drücke von Nutzern daher einen wesentlichen Einfl uss auf die Art und Weise des 
landschaft sarchitektonischen Handelns haben. Hierbei ist entscheidend, ob solche 
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subjektiven Bedürfnisse auch objektiv bewertet und anschließend gezielt umgesetzt 
werden können. 
Neben den bereits herausgestellten positiven Aspekten der vorgestellten Methodik 
soll diese nachfolgend auch kritisch refl ektiert werden. Übergeordnet muss dazu 
sicherlich vorangestellt werden, dass jegliche neue Formen der Datengenerierung 
erst reproduziert werden muss, um das jeweilige Vorgehen bestätigen zu können.

a) Datenqualität
Für die Datenqualität ist maßgeblich von Bedeutung, dass die gesamte Erhebung auf 
Freiwilligkeit basierte. Daher wurden nur die Probanden eingeschlossen, die zuvor 
der Teilnahme zugestimmt hatten. Die Mehrheit der ablehnend eingestellten Perso-
nen waren ältere Menschen sowie tendenziell eher weibliche Besucher.
Allgemein betrachtet wurde die Bereitschaft  zur Teilnahme jedoch als sehr positiv 
eingeschätzt. Die durch das Erhebungsteam aktiv angesprochenen potenziellen 
Teilnehmenden erwiesen sich insgesamt als sehr interessiert. Insgesamt kann eine 
sehr heterogene Stichprobe evaluiert werden. In zukünft igen Studien sollten daher 
auch die jeweiligen Verweigerungsgründe mit aufgenommen werden, um dadurch 
die Datenqualität sukzessive verbessern zu können.
 
b) Fragebogendigitalisierung
Die verwendeten Fragebögen lagen lediglich in gedruckter Form vor und wurden 
händisch von den Interviewern ausgefüllt. Der in der vorliegenden Arbeit sehr 
wichtige und aufwendige Aspekt der Fragebogencodierung und -transkription 
geschah anschließend unter Verwendung einer Statistiksoft ware. Nachfolgend erst 
konnten die Daten in ein GIS geladen werden. In dieser GIS-Soft ware gibt es für 
statistische Analysen ein spezifi sches Analysetool. 
Eine sinnvolle Optimierung der Methodik wäre die direkte digitale Erfassung der 
Fragebögen. Dies wäre beispielsweise durch die Verwendung von Tablets möglich. 
Die so generierten Datensätze könnten dann direkt in ein Geoinformationssystem 
implementiert werden. 

c) Erfassung der Mobilitätsdaten
Statt der in der hier vorliegenden Arbeit verwendeten GPS-Logger ist auch der Ein-
satz von modifi zierten Smartphones denkbar. Diese könnten durch eine angepasste 
Benutzeroberfl äche individuell auf das jeweilig geplante Erhebungsverfahren ein-
gestellt werden. Neben der in diesem Verfahren primär im Vordergrund stehenden 
Trackingfunktion sowie dem aktiven Markieren spezieller Standorte (beispielsweise 
Orte subjektiver Erholung oder Anstrengung) könnten zusätzlich durch ein Smart-
phone auch sensorische Parameter (z.B. Temperatur oder Lautstärke) passiv bzw. 
nutzerunabhängig gesammelt werden. Ebenso könnte die aktive Verwendung der 
Kamerafunktion des Smartphones für räumliche Analysen diskutiert werden. 
In Anbetracht der starken Verbreitung solcher mobilen Endgeräte wäre es auch vor-
stellbar, dass potenzielle Teilnehmende ihr privates Gerät für eine etwaige Erhebung 
nutzen könnten. Dafür müsste jedoch möglicherweise eine spezifi sche Applikation 
durch die Teilnehmenden installiert werden. Die Nutzung privater Smartphones ist 
unter Berücksichtigung des Datenschutzes jedoch eher kritisch zu sehen.

d) GPS-Daten
Die GPS-Daten wurden über eine eigens dafür vorgesehene Soft ware ausgelesen 
und mussten anschließend in ein GIS-fähiges Format umgewandelt werden. Erst 
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dann konnten die insgesamt 504 Tracks in das GIS importiert werden. 
Bei einer möglichen Folgeerhebung sollte technisch geprüft  werden, ob die raumbe-
zogenen Daten direkt in einem GIS erfasst werden können. Dieser Vorgang könnte 
online (in Echtzeit, sofern eine Internetverbindung besteht), offl  ine oder per Blue-
tooth erfolgen. Über eine prädefi nierte ID könnten somit der jeweilige GPS-Track 
und der dazugehörige Fragebogen automatisch miteinander verknüpft  werden, was 
deutlich zeiteff ektiver wäre als das hier vorgestellte Prozedere.

e) Anwendbarkeit
Die vorgestellte Methodensynthese ist hauptsächlich für Außenbereiche geeignet. 
Innenräume hingegen würden durch eine erwartungsgemäß fehlende oder stark 
eingeschränkte GPS-Unterstützung durch diese Methodik nur sehr begrenzt erfasst 
werden können. Die unzureichende Signalqualität (zwischen GPS- Logger und 
Satellit) in Innenbereichen stellt somit eine zu erwartende Limitierung dar. 

f) Analytische Einschränkungen
In den übergeordneten Analysen konnten durch die vorgestellte Methodik aussa-
gefähige, statistisch teils signifi kante Resultate abgeleitet werden. In Anbetracht der 
limitierten Fallzahl ist jedoch anzumerken, dass die vorgestellte Analyse Detailas-
pekte nur bedingt erfassen kann, insbesondere bei der Abfrage mehrerer gleichzeiti-
ger Variablen. Beispielsweise ist die Ausdiff erenzierung der Frage, welche Route der 
Nutzertyp Naherholer bevorzugt vom Herkules-Bauwerk ausgehend zum Ziel Lö-
wenburg wählte, nur begrenzt aussagefähig, da diese Unteranalyse lediglich sieben 
Personen einschließt (s. Karte 20). Dadurch lässt sich sicher keine übergeordnete 
Aussage ableiten. Eine Ausweitung der Fallzahl könnte dahingehend möglicherwei-
se Abhilfe schaff en.
Weiterhin wird bei der Auswertung zwar die gelaufene Strecke der Teilnehmenden 
kartografi sch dargestellt, deren individuelle Bewegungsrichtung wurde jedoch 
nicht gesondert erhoben. Insbesondere bei der Überlagerung mehrerer Tracks kann 
daher beispielsweise an Kreuzungspunkten nicht defi nitiv abgeleitet werden, welche 
Wegeoptionen von Einzelpersonen gewählt wurde. Auch wenn bereits eine Tendenz 
zur Nutzung von Rundwegen diskutiert wurde, ist es sicherlich ebenso möglich, 
dass Erhebungsteilnehmende von „A“ nach „B“ identische Wege benutzt haben wie 
auf ihrem anschließenden Gang zurück zu ihrem individuellen Ausgangspunkt. 
Dies würde in der kartografi schen Auswertung in einer gedoppelten Darstellung 
resultieren, ohne jedoch den unmittelbaren Richtungsbezug ableiten zu können.
Technisch gesehen könnte dieser Bezug hergestellt werden, bedarf jedoch eines ho-
hen personellen Aufwands. Auch wenn in der vorliegenden Erhebung schlicht aus 
diesem Grund und der Anzahl der erfassten Routen (450 ausgewertete Beobachtun-
gen) darauf verzichtet wurde, kann diese zusätzliche Betrachtung der Datensätze im 
Einzelfall erfolgen, sofern daraus z.B. ein planerischer Mehrwert abgeleitet werden 
kann.

7.4 Weiterer Forschungsbedarf
Die Ergebnisse der vorliegenden Dissertationsschrift  wurden bereits separat disku-
tiert und einer kritischen Würdigung unterzogen. In diesem Abschnitt soll aufge-
zeigt werden, wie die Erkenntnisse der Erhebung in zukünft ige Forschungsarbeiten 
aufgenommen werden könnten. Dieser Prozess wird erneut in inhaltliche und 
methodische Aspekte untergliedert.
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7.4.1 Inhaltliche Aspekte
Entwicklung von objektivierbaren Parametern zur Orientierung
Das Verständnis des komplexen Wechselspiels zwischen subjektiver Wahrnehmung 
und objektivem Verhalten sollte auch in Zukunft  Gegenstand der Forschung sein. 
Dadurch könnten diese Zusammenhänge (noch) besser verstanden werden und 
folglich auch für planerische Zwecke genutzt werden. 
Dem übergeordnet müssen zunächst Parameter defi niert werden, die in solchen 
Forschungsvorhaben erfasst werden sollen. Für deren Herleitung könnten wahr-
nehmungspsychologische Th eorien sehr hilfreich sein. Durch die gezielte Auswahl 
spezifi scher zu untersuchender Aspekte kann versucht werden, einen zu evaluieren-
den Freiraum mit dessen individueller Ausstattung bestmöglich zu erfassen.

Analyse weiterer Variablen
Über das eigentliche Th ema dieser Arbeit hinaus konnten weitere zahlreiche 
Erkenntnisse gewonnen werden, die ebenfalls einen interdisziplinären Mehrwert 
haben könnten. 
Neben der hier fokussierten Orientierung könnten aus den gewonnenen Daten auch 
Erkenntnisse lediglich zu einzelnen getesteten Variablen bzw. singulären Aspekten 
der Routenwahl gewonnen werden. Ersteres wäre beispielsweise eine rein altersbe-
zogene Auswertung, letztere könnte durch die gezielte Erfassung der individuellen 
Zu- und Austrittssituation indirekt auch Rückschlüsse auf die gewählte Anreiseform 
ermöglichen. Dadurch könnten wiederum Rückschlüsse auf die jeweilige Parkplatz-
situation bzw. Anbindung / Nutzung des ÖPNV des jeweils untersuchten Areals 
gezogen werden. Übergeordnet wären derartige Informationen für touristische 
Zwecke von relevantem Mehrwert.

Generierung einer qualitativen Besucherlenkung
Die Vertiefung der hier diskutierten Ergebnisse trägt dazu bei, den komplexen 
Wirkmechanismus zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektivem Verhalten 
im Raum zu verstehen und diesen Zusammenhang ebenso für planerische Zwecke 
nutzbar zu machen.
Präzisiert können nach Auswertung einer dahingehend durchgeführten Erhebung 
Konzepte für eine qualitative Besucherlenkung im jeweiligen Freiraum erstellt 
werden. Bezogen auf den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe könnte durch die hier 
vorgestellten Ergebnisse gezielt und behutsam in die Besucherlenkung, Besuchere-
valuierung oder Informationsgestaltung eingegriff en werden.
Beispielhaft  sei hier die allgemeine Entwicklung von Routen genannt. Gerade für 
Touristen könnten Wegeführungen, auf denen beispielsweise Informationen zu 
Höhen und Zeiten zu einem bestimmten Ziel abgebildet sind, hilfreich sein. Ebenso 
könnten alternative bzw. komfortablere Routen aufgezeigt werden, die ggf. zwar 
mehr Zeit beanspruchen, aber dennoch zu einem bestimmten Ziel führen und da-
bei mit vergleichsweise geringerer körperlicher Verausgabung verbunden sind. Eine 
zusätzliche Unterstützung bei der generellen Orientierung stellen sicherlich auch 
klassische Karten sowie Smartphone-Applikationen dar. Letzten Endes hängt das 
Angebot an dahingehenden Hilfestellungen stets von der intendierten Zielgruppe 
und dem jeweiligen Raum ab.

Weitere Einsatzmöglichkeiten
Die hier beschriebene Forschungsmethodik stellt insbesondere für planungsrele-
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vante Disziplinen einen innovativen Ansatz dar. Deren denkbarer Einsatzbereich ist 
dabei sehr vielfältig. Die Daten könnten prospektiv als Grundlage für anstehende 
Planungen dienen (beispielsweise zur Wegeleitung), könnten aber auch für Simu-
lationen eingesetzt werden (beispielsweise Fluchtsituationen oder Verhalten im 
Brandfall). 
Im Rahmen der Dissertationsschrift  ist deutlich geworden, dass eine Ausweitung 
der Th ematik auch auf andere Disziplinen denkbar wäre, beispielsweise auf den Be-
reich des Marketings, der Tourismusforschung oder allgemein bei der Organisation 
von Großveranstaltungen. Insgesamt können diese Daten zu einem nachhaltigen, 
sanft en und qualitativ hochwertigen Tourismus beitragen.

7.4.2 Methodische Aspekte 
Optimierung der Einzelabläufe
Insgesamt wird hier ein sehr aufwendiges Erhebungsverfahren vorgestellt, welches 
aber in den einzelnen Abläufen noch optimiert werden könnte. 
Insbesondere die händische Eingabe der Fragebogendaten, das Auslesen der Daten-
sätze und deren Implementierung ins GIS waren sehr zeitintensiv. Demnach ist das 
methodische Vorgehen technisch betrachtet verbesserungswürdig und sollte in den 
Einzelabläufen stärker automatisiert werden. 

Erfassung von Richtungsentscheidungen 
Die vorgestellte kartografi sche Darstellung kann eine Hilfe sein, um Nutzungsphä-
nomene und Routen zu erfassen. Für das individuelle Verständnis von Richtungs-
entscheidungen in bestimmten Raumkonstellationen genügt diese Methodik jedoch 
nicht. Dies bedarf einer Ausweitung des bestehenden Forschungsdesigns, welches 
anschließend die unmittelbaren Richtungsentscheidungen von Probanden über 
Feldversuche systematisch erfassen könnte.

7.5 Ausblick
Historische Freiräume unterliegen einem stetigen Wandel. Dieser bezieht sich 
einerseits auf deren Erscheinung, beispielsweise aufgrund von Wachstum oder 
Veränderung der Vegetation, andererseits auf deren Inanspruchnahme, z.B. durch 
eine Nutzungsänderung. 
Konzepte der Parkpfl ege in historischen Freianlagen fokussieren sich primär auf 
den Erhalt bzw. die Instandsetzung des bestehenden Freiraums. Der aufk ommende 
Bedarf an touristischer Nutzung steht oft  im Widerspruch zu den ursprünglichen 
Konzepten solcher Anlagen. Der Einklang dieser beiden Kernthemen stellt daher 
für viele Disziplinen eine große Herausforderung dar.
Auch in der Landschaft sarchitektur ist dieser teilweise gegensinnig gerichtete 
Anspruch an einen Freiraum Gegenstand der Forschung. Basierend auf wahrneh-
mungspsychologischen Grundlagen muss dabei stets der Dialog zwischen Mensch 
und Raum berücksichtigt werden, um dem oft  fl ießenden Nutzungsdruck gerecht 
werden zu können.
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206 Verzeichnisse

Abkürzungsverzeichnis

App:  Application soft ware (Anwendungssoft ware)

Destatis:  Statistisches Bundesamt

ECLAS:   European Council of Landscape Architecture Schools 
  (Netzwerk der europäischen Universitäten und Hochschulen für  
  Landschaft sarchitektur)

ebd.:   ebenda

FB 06:  Fachbereich 06 - Architektur, Stadtplanung, Landschaft splanung, 
  an der Universität Kassel

gdb:  Garmin Datenbankversion (Dateiformat im GIS)

GIS:  Geoinformationssystem 

gml:  Geography Markup Language (Dateiformat im GIS)

GPS:  Global Positioning System 
  (Globales Positionsbestimmungssystem)

HMWK:  Hessisches Ministerium für Wissenschaft  und Kunst

HNA:  Hessische Niedersächsische Allgemeine (lokale Zeitung)

ID:   Identifi kationsnummer

LAT:  Landschaft sarchitektur/ Technik

mhk:  Museumslandschaft  Hessen Kassel

MIV:  Motorisierter Individualverkehr

ÖPNV:   Öff entlicher Personennahverkehr 

PLF:   Planungsgemeinschaft  Landschaft  + Freiraum

shp:  Shapefi le (Dateiformat im GIS)

STATA:   Soft ware for Statistics and Data Science (Statistik-Soft ware)

UNESCO:  United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization
  (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft  
   und Kultur)
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Primärdaten

1. 504 aufgezeichnete GPS-Tracks (hiervon 54 nicht auswertbar) 
 im Format „.gps“
2. 476 manuell ausgefüllte Fragebögen (s. Anlage 1, Anhang)

Eine Dokumentation über das ausgewertete Material der Arbeit liegt dem Fachge-
biet Landschaft sarchitektur | Technik  (Univ.- Prof. Dipl.-Ing. Wigbert Riehl) des 
Fachbereich 06 - Architektur, Stadtplanung, Landschaft sarchitektur der Universität 
Kassel auf einem gesicherten Träger zur Aufb ewahrung vor.
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II. Anhang
Anlage 1: Fragebogen 

Lfd. Fgb. Nr.:       
 

Endpunkt:  

GPS Gerät Nr.: 

Kürzel Interviewer: 

- Seite 1 -

SYSTEMATISCHES DESIGN IM FREIRAUM
Orientierung und Leitung im Raum
Am Besipiel von historischen Freianlagen

Datum: 

Uhrzeit:

Wochentag:

Mittwoch

Samstag

Sonntag

Witterung:

sonnig / klar

bedeckt

regnerisch

Haben Sie die Haupt- und Nebenwege verlassen?

Haben Sie bei fehlender Orientierung die „rote Taste“ an dem Gerät genutzt?

ja

nein, habe ich vergessen

ja

nein

hell

Dämmerung

ja

nein

1.

2.

3.

5.

nein, da ich eine gute Orientierung hatte

Wenn Sie sich im öffentlichen Raum nicht zu Recht finden (bspw. in der Einkaufsstraße einer frem-
den Stadt), was tun Sie? (Beispiele: Sie suchen einen Informationsstand, Sie fragen das Personal, Sie 
suchen im Internet bzw. mit dem Smartphones, Sie suchen weiter...)

Freie Antwort:

Haben Sie die Karte auf unseren Flyer als Orientierungshilfe genutzt?

ja

4.

nein

dunkel

Startpunkt:

(Standort)

(Ausgabepunkt)

ja nein

Wie oft haben Sie den Bergpark Wilhelmshöhe bisher besucht?

a) Ich bin heute zum ersten Mal hier.

b) Ich bin bisher einmal hier gewesen.

c) Ich bin schon zweimal oder öfter hier   
    gewesen.

6.
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Hauptfragen 6 - 8

SYSTEMATISCHES DESIGN IM FREIRAUM
Orientierung und Leitung im Raum
Am Besipiel von historischen Freianlagen

Wie sind Sie zum Bergpark Wilhelmshöhe angereist?

a) zu Fuß

d) PKW / Motorrad f) 
  

8.

b) Fahrrad

c) Tram 

e) Bus der KVG

Linie 1
Haltestelle: Wilhelmshöhe (Park)

Haltestelle:____________________________

Linie 3
Haltestelle: Druseltal
Haltestelle:____________________________

Linie 22
Haltestelle: Druseltal

Haltestelle: Herkules

Haltestelle:____________________________

Linie 23
Haltestelle: Wilhelmshöhe (Park)

Haltestelle: Schloss Wilhelmshöhe

Haltestelle: Aquädukt

Haltestelle: Plutogrotte

Haltestelle: Steinhöfer Wasserfall

Haltestelle: Löwenburg

Haltestelle:____________________________

 mit einer Busgesellschaft
mit einem Reisebus / 

7. Wie gut kennen Sie sich im Bergpark aus? Bewerten Sie sich anhand von Schulnoten! 
(Bitte kreuzen Sie an!)

1 2 3 4 5 6

(1 = sehr gut /  6 = ungenügend)

- Seite 2 -

wenn c) zutrifft: Wie häufig besuchen Sie den Bergpark?

a) ca. 1x -2x pro Woche

b) ca. 1x im Monat

c) ca. alle 3 Monate

 zu 6)

d) ca. alle 6 Monate

e) Sonstiges: ________________________

zu 6) Wurden Sie selbst von anderen Personen angesprochen, weil diese nicht wussten wo es lang geht?

ja nein

Wenn ja, fühlten Sie sich hierdurch gestört?

ja nein mittelmäßig

zu 6) wenn a) Haben Sie sich vor Ihren Besuch über den Bergpark informiert 
(bspw. auf einer Karte geschaut/ Informationen von Bekannten/ Internet)?

NEU.

ja nein

wenn ja, wie:   _____________________________

NEU. Wussten Sie ggf. einmal nicht weiter und haben Sie daher andere Personen angesprochen um 
         den richtigen Weg zu finden?

ja nein
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Hauptfragen 9 - 11

- Seite 3 - 

SYSTEMATISCHES DESIGN IM FREIRAUM
Orientierung und Leitung im Raum
Am Besipiel von historischen Freianlagen

Zeitung
Reiseführer
TV
Internet
Sonstige:________________________________

Wie sind Sie auf den Bergpark aufmerksam geworden? 
(mehrere Antworten sind möglich!)

a) Schon immer bekannt

b) Zufällig vorbeigekommen, Schild / Hinweis 
    gesehen

c) Anregung durch Verwandte, Bekannte, 
    Kollegen

9.

f) Sonstiges:____________________________

e) Medien

d) Durch den Status als UNESCO Weltkulturerbestätte

Aus welchem der folgenden Gründe haben Sie heute den Bergpark Wilhelmshöhe besucht? 
(mehrere Antworten sind möglich!)

a) Wegen einer bestimmten Veranstaltung 
    (z.B. Konzerte, Führungen)

b) Erholung / Entspannung

c) Körperliche Ertüchtigung / Sport

d) Wasserspiele

10.

e) Sightseeing allg.

f) aufrund des neuen Titels als 
UNESCO- Weltkulturerbestätte

g) Sonstige:_____________________________

Wurde Ihre Erwartungen, den Bergpark aus den oben genannten Gründen zu besuchen, 
erfüllt?

11.

a) ja c) mittelmäßig

c) keine Angabeb) nein

b) nein

wenn c) oder b) zutrifft: haben Sie sich darüber geärgert?zu 11) 

a) ja c) mittelmäßig

c) keine Angabe
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- Seite 4 - 

Hauptfragen 12 - 14

Gab es ein oder mehrere konkrete Ziele im Bergpark, welche/s Sie besuchen wollten?
(mehrere Antworten möglich!)

a) Ja

b) Nein

12.

Schloss Wilhelmshöhe

Herkulesbauwerk

Besucherzentrum Herkules

Besucherzentrum Wilhelmshöhe

Löwenburg

Großes Gewächshaus

Gastronomie

Sonstige:________________________________

Schloss Wilhelmshöhe

Herkulesbauwerk

Löwenburg Großes Gewächshaus

Besucherzentrum Herkules

Besucherzentrum Wilhelmshöhe

SYSTEMATISCHES DESIGN IM FREIRAUM
Orientierung und Leitung im Raum
Am Besipiel von historischen Freianlagen

13. Denken Sie an Ihren Besuch im Bergpark zurück. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich heute gut 
orientieren konnten? 

a) ja, weil ich den Bergpark regelmäßig besuche

b) ja, obwohl ich den Bergpark kaum kenne, 
     konnte ich mich gut orientieren

c) nein, ich hatte keine  gute Orientierung

d) mittelmäßig

Haben Sie sich bei Ihren Besuch im Bergpark auch an räumlichen Elementen oder 
bestimmten Leitelementen orientiert?

14.

b) Nein. Ich verlasse mich auf meine eigene   
    Intuition

a) Orientierungspunkte wie: 

Schloss

Herkules

die Achse an sich

Wegeführung

Löwenburg

Topografie

Sonstiges:________________________________

Waren bei Ihrer Zielsuche bestimmte Hilfestellungen 
(bspw. Informationen durch Schilder oder Karten) 
ausreichend vorhanden?

ja nein

Neu.

ich brauche keine Hilfestellung, weil
mir der Ort 
bekannt ist

ich mich auf meine 
Intuition verlasse

Neu. Sind Sie zudem explizit Schildern/ Hinweise gefolgt, um zu einen Ziel zu finden?

a) ja b) nein c) die Hinweise waren 
hierfür nicht ausreichend
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Haben sie sich über eine unzureichende Orientierung oder den Mangel an Informationen  
(bspw. aufgrund von fehlenden Hinweistafeln) geärgert?

a) ja

b) nein

c) mittelmäßig

15.

c) keine Angabe

SYSTEMATISCHES DESIGN IM FREIRAUM
Orientierung und Leitung im Raum
Am Besipiel von historischen Freianlagen

b) Nein

Haben Sie Hilfestellungen zur besseren Orientierung im Park genutzt?16.

a) Ja, ich habe Folgendes genutzt:

Informationen aus den Besucherzentren

Hinweistafeln / Beschilderungen (Altes System)

Hinweistafeln / Beschilderungen (Neues System) [BILDER ZEIGEN!]

Nutzung von Apps

Karten / Städtpläne

Karte Flyer

Sonstiges:________________________________

Hauptfragen 15 - 16

zu 16) Wenn ja, bewerten Sie bitte anhand von Schulnoten, wie gut oder weniger gut Ihnen 
die Hilfestellungen gefallen haben! (Bitte kreuzen Sie an!)

Hilfestellung 1 2 3 4 5 6 k.A. 

Besucherzentren

Hinweistafeln / Beschilderungen (Altes System)

Hinweistafeln / Beschilderungen (Neues System)

Apps

Karten / Stadtpläne

Karte Flyer

Sonstiges: ________________________________

(1 = sehr gut /  6 = ungenügend / k.A. = keine Angabe)

- Seite 5 - 

Neu

Neu

Altes System Neues System
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Hauptfragen 17 - 19

- Seite 6 - 

SYSTEMATISCHES DESIGN IM FREIRAUM
Orientierung und Leitung im Raum
Am Besipiel von historischen Freianlagen

Welche der folgenden Einrichtungen / Angebote sind Ihnen namentlich bekannt oder nicht 
bekannt? (Bitte kreuzen Sie an!)

17.

Einrichtungen / Angebote unbekannt bekannt
bekannt, aber 
ich weiß nicht 
wo das ist!

Schloss Wilhelmshöhe 

Herkulesbauwerk und Kaskaden

Besucherzentrum Herkules

Besucherzentrum Wilhelmshöhe

Löwenburg

Großes Gewächshaus

Aquädukt

Lac

Fontänenteich

Dorf Mulang

Ballhaus

Wirtschaftsgebäude

Steinhöfer Wasserfall

Teufelsbrücke

Asch

Herkulesterrassen

Kaskadenwirtschaft

Sind Sie alleine oder in Begleitung im Bergpark?18.

a) allein

b) mit (Ehe-) Partner

c) mit (Ehe-) Partner und ______Kind(ern)

d) mit ______Kind(ern) i) Sonstige:_____________________________

e) mit anderen Verwandten, Freunden, Kollegen

f) mit einer Schulklasse

g) mit einer Seminargruppe

h) mit einer Reisegruppe

Haben Sie sich im Bergpark nach eigenen Belieben bewegt oder waren Sie hier, um den Ort Ihren Be-
kannten / Kollegen / einer Gruppe zu zeigen? 

19.

a) ich habe mich „frei“ im Bergpark bewegt

b) ich habe den Bergpark anderen Personen 
    gezeigt

Sonstiges: ___________________________

Neu. War Ihr Besuch eine körperliche Herausforderung für Sie (bspw. aufgrund einer Gehbehinderung/ 
starker Anstrengung o.ä.)

1 2 3 4 5 6
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Fragen zur Person 20 - 24 

- Seite 7 - 

SYSTEMATISCHES DESIGN IM FREIRAUM
Orientierung und Leitung im Raum
Am Besipiel von historischen Freianlagen

Alter21.

Geschlecht20.

a) männlich

bis 19 Jahre

20 - 29 Jahre

30 - 39 Jahre

40 - 49 Jahre

50 - 59 Jahre

60 - 69 Jahre

70 Jahre und älter

b) weiblich

Nationalität22.

deutsch andere
Bitte Nationalität nennen:___________________

Wohnort23.

Bitte nennen Sie uns Ihre Postleitzahl: __________________

Entfernung vom Bergpark:
  weniger als 25 km

  25 - 50 km

  50 - 100 km

  100 - 200 km

  mehr als 200 km

  Falls Sie im Ausland leben: In welchem Land leben Sie? _____________________________

Bitte nennen Sie ihren aktuellen Beschäftigungsstatus!24.

a) Schüler/in

b) Auszubildende/r

c) Student/in

d) Angestellte/r oder Beamtin / Beamter

g) Selbstständige/r

h) Arbeitssuchende/r

e) Hausfrau oder Hausmann

f) Rentner/in oder Pensionär/in
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Fragen zur Person 25 - 25 

- Seite 8 - 

SYSTEMATISCHES DESIGN IM FREIRAUM
Orientierung und Leitung im Raum
Am Besipiel von historischen Freianlagen

Universität Kassel - FG Landschaftsarchitektur | Technik - Dipl. Ing. Kerstin Schneider  - Gottschalkstraße 26 - 34127 Kassel 

Verbesserungsvorschläge zur besseren Orientierung/ Information:

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ist Ihnen eher kalt oder warm?

eher kalt

eher warm

angenehm

25.
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Anlage 2: Details der Two-Step Clusteranalyse 

Tab. 42: SPSS- Ausgabe
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Tab. 43: Clusterbildung

Tab. 44: Clusterverteilung
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Tab. 45: Geschlecht (weiblich)

Clusterprofi le

Tab. 46: Alter

Tab. 47: Entfernung zum Bergpark
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Tab. 48: Beschäftigung

Tab. 49: Verkehrsmittelnutzung

Tab. 50: Erstbesucher / Wiederholungsbesucher (hier: ausschließlich Erstbesucher)
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Tab. 51: Ziel

Tab. 52: Höhenmeter, Aufenthaltsdauer und Distanz

Tab. 53: Bekanntheit des Parks
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Tab. 54: Motiv

Tab. 55: Orientierungstyp

Cluster I Cluster II

Häufi gkeit 46%  36,2% 

Geschlecht ausgewogenen Verteilung zwischen Männer und Frauen

Alter zwischen 50 und 60 zwischen 40 und 50

Wohnort Kassel und Umgebung Deutschlandweit

Entfernung zum 
Bergpark weniger als 25 km weiter als 100 km

Beschäftigung meist Angestellte und Rentner meist Angestellte

Verkehrsmittel-
nutzung zu Fuß PKW

Erstbesucher / 
Wiederholungs-
besucher

Wiederholungsbesucher Erstbesucher

Ziel teilweise konkrete Ziele /
teilweise nicht konkrete Ziele

Distanz 3,0 km 4,3 km

Höhenmeter 99 Höhenmeter 205 Höhenmeter

Aufenthaltsdauer 1:03 h 2:14 h

Bekanntheit des 
Parks schon immer bekannt durch Freunde / Verwandte und /

oder aus den Medien

Motiv Erholung / Bewegung
Sightseeing oder eine 
Veranstaltung (meist 
Wasserspiele)

Orientierungstyp spontan - intuitiv

Tab. 56: Zusammenfassung
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Tab. 57: Unterschiede zwischen den zwei ermittelten Clustern und den ausgeschlossenen Fällen 

Naherholer Tourist Übrigen Prob.

N 207 163 80

Geschlecht
(Weiblich)

56,52% 52,76% 50,00% 0.564

Alter

bis 19 2,9% 1,23% 1,25%

0.018

20-29 17,39% 19,02% 17,5%

30-39 12,08% 19,02% 13,75%

40-49 11,59% 17,18% 12,5%

50-59 19,81% 26,38% 27,50%

60-69 16,43% 11,66% 12,5%

>70 19,81% 5,52% 15,00%

Entfernung

< 25km 90,34% 0,61% 48,72%

0.000

25-50km 4,83% 6,13% 2,56%

50-100km 0,00% 11,66% 5,13%

100-
200km 1,45% 23,93% 12,82%

>200km 2,9% 54,6% 26,92%

Ausland 0,48% 3,07% 3,85%

Beschäftigung

Schüler/

Student
13,52% 10,43% 10,00%

0.001

Azubi 1,45% 2,45% 1,25%

Angestellt 39,61% 64,42% 46,25%

Haus-
mann 1,93% 2,45% 2,50%

Renter 30,92% 11,66% 23,75%

Selbst-
ständig 11,59% 8,59% 15,00%

Arbeits-
suchend 0,97% 0,00% 1,25%
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Verkehrsmit-
telnutzung

Zu Fuß 45,89% 10,43% 24,36%

0.000PKW 43,96% 66,26% 62,82%

ÖPNV 10,14% 23,31% 12,82%

Erstbesucher 0,00% 70,55% 30,77% 0.000

Ziel 54,59% 87,12% 67,50% 0.000

Distanz 3,0km 4,3km 3,1km 0.000

Höhenmeter 
(m) 99,03m 205,6m 121,145m 0.000

Aufenthalts-
dauer 63:74 Min. 134:85 Min. 87:49 Min. 0.000

Bekannheit 
des Parks

Schon 
immer 92,75% 19,02% 58,82%

0.000

Zufällig 1,45% 2,45% 1,47%

Anregung 
durch 

Freunde
4,35% 33,74% 11,76%

UNESCO 0,48% 15,95% 10,29%

Medien 0,97% 28,83% 17,65%

Motiv

Veranstal-
tung 4,35% 11,04% 0,00%

0.000

Erholung 58,94% 22,09% 53,19%

Sightsee-
ing 10,14% 61,35% 31,91%

Sport 26,57% 5,52% 14,89%

Orientierungs-
typ (spontan- 

intuitiv)
64,25% 66,26% 65,52% 0.921

Anmerkung:

Chi-Quadrat-Test bei Variable „Geschlecht“, „Verkehrsmittelnutzung“, „Ziel“, „Orientierungstyp“

Fisher Exact Test bei Variable „Alter“, „Entfernung“, „Beschäftigung“, „Erstbesucher“, „Bekanntheit“, „Motiv“

t-Test bei Variable „Distanz“, „Höhenmeter“

Naherholer Tourist Übrigen Prob.

N 207 163 80

Geschlecht
(Weiblich)

56,52% 52,76% 50,00% 0.564
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Erhebung von Bewegungsabläufen
im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe

Forschungsprojekt der Universität Kassel

Bewegungsabläufe ermitteln durch 
GPS-Daten
Im Rahmen einer Forschungsarbeit am 
Fachgebiet Landschaftsarchitektur/ Technik, 
Fachbereich 06 Architektur Stadtplanung 
Landschaftsplanung der Universität Kassel, 
sollen Bewegungsabläufe und Nutzungen 
im Bergpark Wilhelmshöhe ermittelt werden. 
Ziel ist es herauszufinden wie stark einzelne 
Zonen im Park frequentiert sind, um somit 
Planungsempfehlungen zur besseren 
Orientierung zu entwickeln. 
Hierzu benötigen wir Ihre Hilfe! Mittels GPS-
Loggern  bitten wir Sie uns zu unterstützen.  
Das Gerät zeichnet ihre Bewegung im Park auf. 
Dies geschieht anonym und dient lediglich dazu, 
herauszufinden wie sich im Park bewegt und  
wo sich aufgehalten wird. Insgesamt wollen 
wir 400 Parkbesucher „tracken“. Hiervon 200 
Personen im November/ Dezember 2013 und 
nochmals 200 Personen im Mai 2014.

GPS-Gerät QSTARZ
Das ausgehändigte Gerät empfängt lediglich 
Signale, die von einem Satelliten ausgestrahlt 
werden. Diese Signale werden gespeichert, 
sodass später nachvollzogen werden kann, 
welcher Weg im Bergpark zurückgelegt wurde. 
Selber sendet das GPS-Gerät keine Signale. 
Daher ist das Tragen des Gerätes am Körper 
vollkommen ungefährlich. 

Start
Sie erhalten das GPS-Gerät eingeschaltet und 
mit den entsprechenden Einstellungen. Bitte 
ändern Sie daran nichts. Während das GPS-
Gerät aufnimmt, blinkt auf der Vorderseite eine 
Lampe in orange. 

Für die Genauigkeit der Daten wäre es am 
Besten, Sie hängen sich das Gerät um den 
Hals oder nehmen es in die Hand. In der Tasche 
können die Signale verloren gehen.  

Lassen Sie sich durch die Teilnahme an der 
Umfrage in Ihrem Bewegungsverhalten so 
wenig wie möglich beeinflussen. 

Der rote Knopf
Auf der Vorderseite des Gerätes ist ein roter 
Knopf. Bitte drücken Sie diesen Knopf immer, 
wenn Sie sich orientierungslos fühlen, oder sich 
unsicher sind, wie Sie zu Ihrem Ziel finden. 
Sie können den Knopf beliebig oft drücken!

Ziel/Abgabe bis 17:00 Uhr
Die Abgabe der GPS-Geräte erfolgt entweder 
an dem Geräteausgabepunkt, an dem Sie 
losgelaufen sind oder an fünf anderen Aus- und 
Eingängen des Bergparks. Diese sind in der 
Karte auf der Rückseite eingezeichnet. 
Sie erkennen unsere Mitarbeiter an einem 
blauen Luftballon. Wir wären Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie nach der Rückgabe des 
Gerätes noch einen Fragebogen ausfüllen 
würden.

Kontakt
Falls unterwegs maßgebliche Probleme 
auftreten oder Sie niemanden finden bei dem 
Sie das Gerät abgeben können, wenden Sie sich 
bitte an die Projektleiterin:
Dipl.-Ing. Kerstin Schneider : +49 178 5319261
oder unter: +49 561 804 2029
per Mail: kschneider@asl.uni-kassel.de

Bei Interesse an unserem Fachgebiet können 
Sie gerne auf folgender Internetseite vorbei 
schauen: www.uni-kassel.de/asl/lat

Datenschutz
Die Erfassung ist anonym! Die Daten werden 
m Rahmen einer Promotion ausgewertet und 
als vereinheitlichte Ergebnisse gezeigt, sodass 
keine Rückschlüsse auf einzelne Personen 
geschlossen werden können. Eine Weitergabe 
Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

S. 1 S. 2 S. 3 

Anlage 3: Flyer zur Erhebung
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Anlage 4: Mediale Präsenz während der Forschung

Abb. 110: Universitätswebsite (12.11.2013)

Quelle: 

Universität Kassel (2013, 12. November). Wege im Bergpark: Ein Forschungsprojekt der Uni Kassel 

untersucht die Bewegungsabläufe der Parkbesucherinnen und -besucher. Nachrichten. Kassel.
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Abb. 111: HNA (15.11.2013)

Quelle: 

HNA- Hessische/Niedersächsische Allgemeine (2013, 15. November). Uni will Wissen, wo‘s im Berg-

park lang geht. Wege von Besuchern werden analysiert für bessere Beschilderung. Kassel.
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Abb. 112: HNA (03.05.2014)

Quelle: 

HNA- Hessische/Niedersächsische Allgemeine (2014, 03. Mai). Uni forscht, wo es im Bergpark lang-

geht. Kassel.
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Abb. 113: Kassel Live (07.05.2014)

Quelle: 

Kassel Live (2014, 07. Mai). Universität Kassel folgt den Spuren der Besucher. Kassel.
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