
W ährend der Projekte »Zusammen_Leben 
am Böhmischen Platz / in Rixdorf« wurde 
immer wieder über die Gruppen disku-

tiert, die sich abends und nachts auf dem Böhmischen 
Platz aufhalten. »Das sind alles Touris«, »der Böhmische 
Platz steht sicher schon in ganz vielen Reiseführern« und 
ähnliche Kommentare während der Beteiligung zeigten, 
dass insbesondere die direkten Anwohner*innen den 
Eindruck haben, dass der Böhmi von einem Kiezplatz 
hin zu einer stadtweiten Bedeutung ausstrahlt.

An sechs Wochenenden, im Zeitraum vom 18.06.–
31.07.2021 fanden deshalb zwischen 22:00 und 2:00 Uhr 
Befragungen auf dem Böhmi statt. Neben der Fragebo-
genaktion wurden auch Flyer verteilt, die dreisprachig 
zur Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnenden 
aufriefen. Hier nun zusammengefasst die Ergebnis-
se der insgesamt 40 ausgefüllten Fragebogen. Die 
fast ausschließlich jungen Menschen (unter 35 Jahren), 
die nach 22:00 Uhr auf dem Platz anzutreffen waren, lie-
ßen sich eher auf Gespräche in lockerer Runde ein als 
auf das Ausfüllen eines Fragebogens. Die Ergebnisse aus 
den Diagrammen werden daher durch viele Gruppenge-
spräche gestützt.

Zusammenfassung: Der Platz wird hauptsächlich von 
Bewohner*innen aus Rixdorf genutzt. Allerdings wird 
der Böhmi als Treffpunkt auch von Gruppen genutzt, 
die dann nicht ausschließlich aus der näheren Umge-
bung stammen.  

Wenn es dunkel wird am Böhmischen Platz… 
Erhebung zur Platznutzung und den Nutzer*innen

■  Konsumieren alkoholischer Getränke (allein oder mit anderen) 
■  als Ort für Verabredungen
■  zum Pausieren (z.B. Lesen, Sonnen, Verzehr von Lebensmitteln
■  für Freizeitaktivitäten wie Tischtennis
■  weiß nicht 
■  an grauen Tagen, an denen Stift...

Wie nutzen sie den Platz vorrangig?

■  eigene Erkundung 
■  keine Angaben
■  ich kann mich nicht mehr erinnern...
■  persönliche Empfehlung

Wie sind Sie auf den Böhmischen  
Platz aufmerksam geworden?45 %

47,5 %

eher ja          25 %   
ja             10 % 
eher nein      25 %
nein        17,5 % 
weiß nicht     17,5 %
keine Angabe  5 %  

Nehmen Sie einen steigenden Lärmpegel in den 
Abendstunden – auch noch nach 22 Uhr – wahr?

35 %  Rixdorf 
27,5 %  Neukölln
20 %  in umittelbar angrenzenden Stadtteilen  
2,5 %    alle anderen Bezirke 
15 %    außerhalb von Berlin

Wo wohnen Sie?

■  unmittelbare Nähe zum eigenen Wohnort 
■  Freunde/Familie/Bekannte
■  hohe Aufenthaltskapazität durch z.B. Tischtennisplatten, Sitzgelegenheiten...
■  unmittelbare Nähe zum Späti
■  gute Erreichbarkeit 
■  weiß nicht
■  keine Angabe 
■  ich verbringe gerne die lauen Sommer...

Wieso verbringen Sie Ihren Abend speziell am Böhmischen Platz?
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