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Vorbemerkung
Für den 11. Tag der Stadtgeschichte in Jena hatte ich eine
Präsentation der Ergebnisse einer Befragung zum Friedensberg
konzipiert. Nachdem die Veranstaltung auf Grund der PandemieSituation abgesagt wurde, habe ich die Präsentation ergänzt und
erweitert. Außerdem wurden noch sieben Fragebögen in die
Auswertungen aufgenommen, die mich erst nach der Absage des
Tages der Stadtgeschichte erreichten.
Im Mittelpunkt dieses Textes stehen die Ergebnisse der Befragung, die
ich interpretiere, mich jedoch einer Wertung enthalte. Die Einschätzungen am Schluss geben Meinungen von mir wieder. Sie stellen keine
Positionen des Jenaer Vereins für Stadt- und Universitätsgeschichte
(JVSUG) dar.

1

Die Befragung
 Im September 2021 Erstellung eines kurzen Fragebogens zur
Nutzung und Wahrnehmung von Friedensberg und -denkmal

 Zielpersonen der Umfrage: Anwohner und allgemein Jenaer Bürger
 Im Oktober 2021 Verteilung von 220 Fragebögen in sechs
Kindertagesstätten in der Umgebung des Friedensberges

 Rücklauf: 98 Fragebögen, entspr. 45 %, was als sehr gut anzusehen
ist. Falls nicht anders angeben, beziehen sich die Prozentwerte und
die Aussagen auf diese 98 Fälle der Kita-Stichprobe
 Von offenen Antwortkategorien wurde rege Gebrauch gemacht. Die
Antworten werden hier weitgehend wiedergegeben

 „Vergleichsgruppe“: Befragung bei der Mitgliederversammlung des
JVSUG, 17 Fragebögen; zudem 6 Besucher von Gottesdiensten am
Friedensberg (Verteilung der Fragebögen über das Melanchthonhaus). Die „Vergleichsgruppe“ bietet einen Kontrast zu den Befragten des Kita-Umfeldes, ist aber für weitergehende Analysen zu klein
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Merkmale der Befragten
 67 % sind Frauen, Durchschnittsalter 40 Jahre, Max. 68, Min. 22



 Vergleichsgruppe: 61 % Frauen, 53 Jahre, Max. 84, Min. 30*
80 % wohnen in Jena Süd, West oder im Zentrum

 Vergleichsgruppe: 73 % in den drei genannten Stadtteilen
 75 % haben Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, 41 % im
schulpflichtigen Alter, 14 % haben ältere Kinder, 6 % keine Kinder
 Vergleichsgruppe: 26 %, 30 %, 21 %, 39 %

* Im Weiteren werden Angaben zur
Vergleichsgruppe kursiv geschrieben.
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Friedensberg 2008
Foto: fswerk,
https://www.flickr.com/photos/24268869@N06/3409
283513/sizes/c/

Räumliche Beziehung der Befragten zum
Friedensberg?

 Statistische Zusammenhänge hauptsächlich zwischen wohnen,
arbeiten und erholen
 Vergleichsgruppe: 48 % haben hingegen keine räumliche
Beziehung
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Wie häufig 2021 am oder auf dem Friedensberg?

Zahl der
gültigen
Fälle: 97

 Die Kita-Befragten sind „Intensivnutzer“ des Friedenbergs
 Nutzung durch JVSUG-Mitglieder weitaus geringer: 47 % 1-3
Mal, 20 % nie; Melanchthonhaus-Befragte weisen dagegen in
der Nutzungshäufigkeit Ähnlichkeiten zu den Kita-Befragten auf
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Was auf dem Friedensberg gemacht?
spielplatz besucht
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 Kinder sind „treibende Kräfte“ bei der Nutzung (was bei der KitaStichprobe naheliegt)
 Vergleichsgruppe: 26 % Spielplatz, 26 % nur vorbeigekommen,
0 % Sport, 44 % anderes (hauptsächlich Gottesdienste)
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Sonstige Nennungen, Aktivitäten auf dem
Friedensberg (Anzahl Kita-Befragung 33)
 Kinder (18 Nennungen)*:
z.B. ausflüge mit der kitagruppe; chorprobe kind; den
kindergottesdienst besucht; drachen steigen lassen;
kindergeburtstag; kindergartenenkel nutzen wiese u spielgeräte;
laufrad, roller fahren, schlitten fahren

 Erholung etc. (15):
z.B. auf der bank gesessen; fest gefeiert; kleine feier u picknick;
qigong-gruppe; freunde treffen, gottesdienst open air
 Wieder sind Kinderaktivitäten starke „treibende Kräfte“
 Vergleichsgruppe (10 Nennungen): z.B. anlage besichtigt; beim
denkmal gewesen; besichtigung des denkmals; im winter rodeln;
gottesdienst besuch; menschen aus dem altersheim
ausgefahren
* Die offenen Antworten werden im Weiteren immer in radikaler
Kleinschreibung wiedergegeben und durch Semikolons getrennt.
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Vorschläge, um die Attraktivität des Friedensbergs zu
erhöhen

öffentliche toiletten
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 Vergleichsgruppe: 49 % öffentliche Toiletten, 39 %
Fahrradplätze
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Sonstige Nennungen, Vorschläge für den
Friedensberg 1 (Anzahl Kita-Befragung 26)
 Gastronomie (6):
cafeverkauf für eltern; einen kiosk; grillplatz auf westseite der wiese;
kaffeewagen; moderate außengastronomie; snacks + getränke

 Mehr Bequemlichkeit (6):


z.B. sitzmöglichkeiten für gruppen außerhalb des spielplatzes;
bessere zugänglichkeit
Sport (6):
z.B. freizeit- und sportmöglichkeiten für jugendliche; reck,
boulderwand, sand; fußballplatz mit tartanuntergrund ausstatten;
sportgeräte für ältere u erwachsene; trimmdichpfad

 Hunde (2):
u.a. hundetoiletten, beutelspender
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Sonstige Nennungen, Vorschläge für den
Friedensberg 2
 Kinder (4):
u.a. auslaufzone für den rodelberg verbessern, dornenbüsche sind
ungünstig; baby bzw. nestschaukel, spielangebote für sehr kleine
kinder, abgrenzung zum normalen spielplatz; klettermöglichkeiten
für kinder

 Veranstaltungen (2):
stadtteilveranstaltungen; für stadtveranstaltungen nutzen.
darüberhinaus sollte er ein ort der ruhe bleiben
 Vergleichsgruppe (3 Nennungen): cafe, kiosk, radstellplätze auf
den zuffahrtswegen; Nutzung als platz für gottesdienste; der
friedensberg ist attraktiv, weil es so „frei“ ist, das sollte man
erhalten
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Chorprobe im Friedensdenkmal 2020, Foto: Dr. W. Hauswald, blog.jena.de/jenakultur

Wann das letzte Mal das Friedensdenkmal besucht?

Zahl der
gültigen
Fälle: 96

 Vergleichsgruppe: ähnliche Werte
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Zusammenhang von Besuch des Friedenbergs und
des Denkmals
wie häufig 2021 wann zuletzt beim denkmal?
schon länger
auf dem
2021
2020
her
noch nie
friedensberg
1-3 mal
4-6 mal
>= 7 mal
nie
gesamt

2
4
50
0
56

1
1
8
0
10

2
5
21
0
28

gesamt
1
0
1
0
2

6
10
80
0
96*

* 2 fehlende Werte

 Wer den Friedensberg besucht, kommt auch beim Denkmal vorbei
 Vergleichsgruppe: ähnliche Verteilungen auf einem geringeren
Niveau
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Warum das Denkmal besucht?

 Stärkstes Motiv ist Neugier und Besichtigung, „wirkliche“ Nutzung
kommt selten vor
 Vergleichsgruppe: ähnliche Gründe
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Sonstige Gründe, Besuch des Denkmals
(Anzahl Kita-Befragung 21)
 Kinder sind auch beim Denkmal Motivatoren für einen Besuch
(19 Nennungen!):
besuch mit einer kindergruppe; chorprobe kind; habe meine kinder
gesucht; ich besuchte den spielplatz; kind herangeführt; kinder
haben dort gespielt; kinder spielen da; kinder waren neugierig;
kinder wollten dort spielen; kinder wollten sich es anschauen; mein
kind hat dort gespielt; mein kind wollte da hin; meine tochter spielt
gerne dort; meinem kind gefällt es dort; mit kindern das denkmal
besucht; schulfeier; schulprojekt; spannender ort zum spielen u
akustik interessant; zum spielen

 Andere Gründe:
interessanter platz; um jungen menschen den schrecken des
krieges nicht vergessen zu lassen
 Vergleichsgruppe: familienausflug, interesse; kinder wollten dort
spielen und besucher beim klettern beobachtet; telefonat handy
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Warum das Denkmal nicht besucht? 1
 Die Frage war für diejenigen gedacht, die das Denkmal nicht besucht haben, doch sie wurde von fast der Hälfte der Befragten als
Möglichkeit gesehen, sich kritisch zum Denkmal zu äußern. Das trifft
für 45 Personen der Kita-Stichprobe und 11 der Vergleichsgruppe
zu
verwahrlost

71%

nicht einladend

48%

andere gründe

29%

gefällt mir nicht
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abweisend
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weiß nicht, was ich da soll
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Die Grafik
bezieht sich
auf die 56
Fälle der KitaStichprobe
und der Vergleichsgruppe.
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Warum das Denkmal nicht besucht? 2
 Verwahrlosung in verschiedener Form ist der zentrale Vorwurf, der
sich auch in den offenen Antworten niederschlägt

 Offene Antworten (12 Nennungen):
das letzte mal war dort alles voller scherben, müll u spritzen
metallgegenstände; denkmal nicht mehr zeitgemäß, viele scherben;
durch den müll nicht einladend; eingewachsene hecke, müll;
gefährlich für kinder, viele scherben; gefährlich, da müll, scherben,
spritzen herumliegen; jugendliche, die dort feiern, glasfalschen
zerschmeißen, pöbeln; schlecht gepflegt, wird als öff toilette genutzt;
sehr vermüllt; vandalismus; vandalismus, verschandelung; viele
scherben - gefahr für kinder
 Die Vergleichsgruppe äußert sich demgegenüber moderater, die
Befragten thematisieren, dass sie relativ entfernt vom Denkmal
wohnen: keine gelegenheit; keine gelegenheit, zu weit weg; liegt
relativ abseits; wir haben früher dort gespielt
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Vorschläge zur Gestaltung des Friedensdenkmals

 Vergleichsgruppe: 78 % stärkere Nutzung, sonst ähnliche
Verteilung
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Bivariate Kombinationen von Vorschlägen 1
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1
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Absolute Häufigkeiten der 10 Vorschlagsitems. In der Diagonalen stehen die Häufigkeiten der Nennungen exklusiv nur dieses Vorschlags / Anzahl der Nennungen dieses
Vorschlags. Beispiel: > nutzen kommt nur einmal ohne die Wahl anderer Vorschläge
vor. Insgesamt wird dieser Vorschlag 45 Mal genannt. Gesamtzahl der Fälle: 98.
Interpretationen auf der nächsten Folie.
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Bivariate Kombinationen von Vorschlägen 2
 Vielfalt von Vorschlägen, sie kommen hauptsächlich in Kombinationen vor. Im Mittel (Median) werden 4 Antwortkategorien angekreuzt, Wert der Vergleichsgruppe: 3. Im Kontrast zu den Vorschlägen zum Friedensberg – Mediane kombiniert angekreuzter Antworten 2 und 1 – fällt auf, wie häufig Vorschläge zum Denkmal gemacht
werden

 Erklärung: im Gegensatz zum Friedensberg große Unzufriedenheit
mit dem Zustand des Denkmals
 Zur Interpretation der Tabelle: Rot und blau relativ hoch besetzte
Kombinationen; gelb und grün eher seltene. Kombinationen in kursiv
und unterstrichen kommen nach einem Wahrscheinlichkeitsmodell
überzufällig häufig bzw. selten vor

 Vorschläge beziehen sich hauptsächlich darauf, der Verwahrlosung
entgegen zu wirken und die Nutzung zu stärken. Weitergehende
Veränderungen wie Bäume fällen werden seltener befürwortet. Dass
das Denkmal so bleiben soll, wie es jetzt ist, wünschen sich nur vier
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Befragte der Kita-Stichprobe, Vergleichsgruppe: 2

Sonstige Nennungen, Gestaltung des Denkmals 1
(Anzahl Kita-Befragung 22)
 Die Ringmauer ist kein Thema der offenen Antworten, aber die
Existenz von Bäumen beim Denkmal, die eine vorgegebene
Antwortkategorie waren:
alte bäume stehen lassen, büsche u sträucher entfernen; auf keinen
fall weniger bäume!; bäume drumherum mehr pflegen u etwas
weniger; bäume im stadtgebiet fällen?; bepflanzung außen max 2m
hoch, beleuchtung oder bei dunkelheit schließen; keine bäume
fällen; keine bäume fällen! erinnerungskultur mit aktuellem leben
verbinden; man könnte einen weg rings um das denkmal machen;
sichtachsen für den rundblick, bäume belassen; treppe u geländer
sicherer machen
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Sonstige Nennungen, Gestaltung des Denkmals 2
 Müllbeseitigung:
glasscherben beseitigen; glasscherben müssten regelmäßig
beseitigt werden; keine glasscherben, exkremente, zigaretten; müllu glasscherbenbeseitigung, hundeverbot, da zu viel
hundescheiße!!!; regelmäßige müllbeseitigung, auch scherben u
zigaretten; reinigung, müllbeseitigung, schließung in der nacht,
erweiterung des spielplatzes; öff toi wären super, dann würden nicht
so viele ins gebüsch pullern

 Kinder:
denkmal pflegen und als spielplatz für kinder herrichten; der wilde
wald ist ein guter spielplatz, müsste mehr gepflegt werden, geländer
erneuern
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Sonstige Nennungen, Gestaltung des Denkmals 3
 Erinnerungskultur:
ältere schüler in die pflege einbinden prävention; aufklärung der
jugend, kontrollen am abend; tafel zur geschichte des
friedenbergs/galgenbergs
 JVUSG-Mitglieder (2 Nennungen): die außenmauer sollte
durchlässiger gestaltet werden; ringanlage und mauer sollen so
bleiben; die Melanchthonhaus-Befragten äußern keine offenen
Antworten
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Kommentare von Befragten 1
 Es gibt nur zwei längere Kommentare von Kita-Befragten, die hier
vollständig wiedergegeben werden

 der friedensberg ist im sommer wie winter ein treff- und
erholungsziel für jung und alt. die bebauung sollte zwingend
vermieden werden. die müllbeseitigung, insbesondere
alkoholflaschen, teils gefüllt, und glasscherben von den wiesen,
muss verbessert werden
 das mahnmal macht in seiner jetzigen form meiner meinung keinen
sinn, da es durch seine uneinsehbare struktur nahezu bedrohlich
wirkt. attraktivität könnte durch eine offenere form erreicht werden:
> bäume/büsche um das denkmal konsequent kurz halten; > umbau
mit ergänzung auf z.b. 3-4 zugänge (besserer zugang, höhere
sicherheit); > beleuchtung; > viele hinweisschilder; > etablierung als
kulturort (ggf. bühne, verfügbarkeit von strom); > ggf. sichtachsen
zur umgebung (bismarckturm, landgraf, jenzig, etc.)
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Kommentare von Befragten 2
 Eine Person der Melanchthonhaus-Stichprobe schreibt auch
einen längeren Kommentar:
spielplätze und sportanlagen reichen aus. man sollte den
friedensberg möglichst naturnah erhalten. keine besonderen
anlagen wie wc, fahrradständer usw. schutzhütten

26

Zusammenfassung 1
 Die Befragung von „Intensivnutzern“ des Friedensbergs belegt, dass
es sich um ein wichtiges lokales Erholungsgebiet handelt

 Es gibt eine intensive Nutzung für unterschiedliche Aktivitäten, bei
denen Kinder, die eigenen oder die Kita-Gruppe, eine gewichtige
Rolle spielen
 Vorschläge um die Attraktivität des Friedenbergs weiter zu erhöhen,
beziehen sich u.a. auf öffentliche Toiletten, Sport- und Freizeitinfrastruktur, gastronomische Angebote, Spielmöglichkeiten für
Kinder sowie Veranstaltungen

 Wer den Friedensberg besucht, schaut auch häufig beim Denkmal
vorbei
 Es gibt meistens keinen konkreten Anlass dafür, sondern eher
Neugier und Interesse. Treibende Kräfte dafür sind wieder Kinder
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Zusammenfassung 2
 Aussagen von Befragten, die auf das Denkmal als Erinnerungsort
oder als Mahnmal gegen Krieg und für Frieden verweisen sind
selten

 Eine weitverbreitete Kritik am Denkmal betrifft deren Verwahrlosung
und Vermüllung in verschiedenen Dimensionen
 Die Befragten machen vielfältige Änderungsvorschläge, die die
Verwahrlosung beenden und die Nutzung stärken könnten. Manche
der Vorschläge lassen sich einfach umsetzen (z.B. Erklärungstafeln
aufstellen), andere wohl schwieriger, oder sie sind kontrovers

 Änderungen der bestehenden Bausubstanz werden gemacht, sie
sind jedoch verhältnismäßig selten
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Persönliche Schlussbemerkungen 1
 Schon länger wird über den desolaten Zustand des Friedensdenkmals diskutiert. Vorschläge beziehen sich häufig auf den Bau, der
durchlässiger oder transparenter werden müsse. Ich halte das nicht
für das wesentliche Problem. Das sehe ich darin, dass das Denkmal funktionslos ist

 Ursprünglich als Erinnerungsort für kollektive Rituale gedacht, sind



ganz grundsätzlich in modernen individualisierten Gesellschaften
solche Andachtsstätten obsolet geworden. Es fehlt der konkrete
Anlass das Denkmal zu besuchen, höchsten dass man selbst bzw.
die Kinder mal gucken möchten, wie es dort aussieht. Und man stellt
fest: Immer noch – oder schon wieder – verwahrlost!
Wenn dieser Zustand verändert werden soll, müssten Angebote zur
Nutzung des Denkmals sowohl durch Erwachsene als auch für
Kinder gemacht werden. Die Befragten haben hierfür Hinweise und
Beispiele gegeben
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Persönliche Schlussbemerkung 2
M.E. läuft das auf zwei Handlungsoptionen hinaus, die auch dem
Denkmalsschutz genügen:

 Entweder bleibt der Zustand wie bisher. Doch es wäre dann nur
konsequent das Tor zu schließen, um unliebsame Nutzungen zu
unterbinden. Vielleicht würden künftige Generationen einen
besseren Umgang mit den Denkmal finden
 Oder das Denkmal wird für Aktivitäten geöffnet, die von einer
Mehrheit der Stadtgesellschaft als friedlich und angemessen
angesehen werden. Dann muss aber auch die entsprechende
Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Um in es in Schlagworten zu sagen: Das Friedensdenkmal würde zum friedlichen
„Erfahrungsraum“, ein Konzept, das im Übrigen manchen modernen
Denkmälern zugrunde liegt
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