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Hand (Massenmedien, Hören-Sagen) aufge-
nommen. Zusammen mit den tatsächlichen 
Problemen begünstigt dies die Entwicklung 
von negativ geprägten Vorurteilen und die 
Verfestigung eines negativen Außenimages 
des Gebiets. Während das Image z. B. von 
Personen des öffentlichen Lebens sich mit-
unter von einem Tag auf den anderen än-
dern kann, ist das Image eines Stadtteils 
– zumindest in der Außensicht – im Allge-
meinen fest gefügt und wird nicht selten ge-
nerationsübergreifend weitervermittelt. 

Insofern ist das Negativimage vieler benach-
teiligter Stadtteile im Zusammenwirken 
mit den tatsächlichen Benachteiligungen 
Ausgangspunkt für die Ausgrenzung dieser 
Stadtteile und stellt selbst ein zentrales Ent-
wicklungshemmnis dar. Das Negativimage 
ist damit ein bedeutendes Element des sog. 
Gebietseffekts, nach dem die ausgegrenz-
ten Gebiete selbst einen benachteiligenden 
Effekt für die dort lebenden Menschen ha-
ben.4  Anschaulich wird diese Negativwirkung 
beispielsweise daran, dass für viele Jugend- 
liche aus benachteiligten Stadtteilen bei 
der Lehrstellensuche die Angabe der Wohn- 
adresse vielfach zur Chancenlosigkeit führt.

2 Imageverbesserung in den 
Großwohnsiedlungen des 
Programms Soziale Stadt NRW 

Das heutige Bund-Länder-Programm So- 
ziale Stadt wird in Nordrhein-Westfalen 5 
seit 1993 umgesetzt, damals noch als Lan-
desprogramm für Stadtteile mit besonde-
rem Erneuerungsbedarf. Der grundsätz-
lich neue Ansatz des Programms ist es, die 
eingesetzten öffentlichen Mittel der Städ-
tebauförderung und anderer Förderpro-
gramme gebündelt in ein gebietsbezogenes 
integriertes Handlungskonzept einzubet-
ten, das inhaltlich übergreifend an den be-
stehenden Problemlagen und Potenzialen 
ansetzt. 
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1 Einleitung

Mit dem seit Ende 2004 laufenden INTER-
REG IIIB-Projekt IMAGE werden neue An-
sätze zur Imageverbesserung von europäi-
schen Großwohnsiedlungen entwickelt und 
auf ihre Übertragbarkeit hin überprüft. Die-
ser Beitrag befasst sich mit den dazu bislang 
bestehenden Maßnahmen und Konzepten 
am Beispiel des Soziale-Stadt-Programms 
NRW und berichtet von ersten Erfahrungen 
mit dem Ansatz des Neighbourhood Bran-
dings in den Niederlanden. 

Der Begriff Image bezeichnet ein Bild, das 
sich ein oder mehrere Menschen von einem 
Bezugsobjekt machen. „Images (…) sind 
ein universelles Phänomen. Sie bilden die 
Realität nicht im photographischen Detail 
ab, sondern sie machen ihre Schlussfolge-
rungen an Schlüsselreizen, exemplarischen 
Leistungen, einzelnen Erfolgen, aber auch 
Misserfolgen fest. (…)“1. Die Wahrneh-
mung und die daraus resultierende Bewer-
tung dieser Reize und Sachverhalte werden 
durch unterschiedliche Faktoren wie zum 
Beispiel den Bildungsstand oder den kul-
turellen und sozialen Hintergrund beein-
flusst. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der das 
Image beeinflusst, ist die räumliche Nähe 
zum Untersuchungsobjekt, also in unserem 
Fall dem Stadtteil. Je weiter eine Person von 
dem wahrzunehmenden Gegenstand oder 
Sachverhalt entfernt ist, desto mehr nimmt 
ihre Fähigkeit ab, Details zu registrieren.2  
Daher ist eine Differenzierung des Begriffs 
in Innen- und Außenimage (oder Selbst- 
und Fremdimage) unabdingbar. Dies deckt 
sich mit der Erfahrung, dass die Wahrneh-
mung der im Stadtteil lebenden Bewoh-
ner im Hinblick auf die eigene Umgebung 
häufig positiver und differenzierter ist als 
außerhalb des Gebiets.3

Das Außenimage des Stadtteils beruht 
zwar auf realen Problemlagen, Informa- 
tionen werden aber reduziert und selek-
tiert (und teilweise manipuliert) aus zweiter 
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Auch wenn die Programmgebiete in NRW 
aufgrund ihrer räumlichen Lage, der Ge-
bietsgröße oder der Eigentümerstrukturen 
nur z. T. vergleichbar sind, wird eine Verbes-
serung des bisher meist negativen Images 
doch fast durchgängig als wichtige Voraus-
setzung für eine langfristig stabile Entwick-
lung der Stadtteile gesehen und ist daher 
auch meist Gegenstand der integrierten 
Handlungskonzepte. Großwohnsiedlungen 
sind neben oft innenstadtnahen gründer-
zeitlichen und altindustriellen Quartieren 
der Gebietstyp, der besonders häufig Ge-
genstand des Soziale-Stadt-Programms ist. 
In NRW sind es bislang 19 Großwohnsied-
lungen, die in das Programm aufgenom-
men wurden. 

Image verbessern durch: 
… erfolgreiche Projekte 

Die Betrachtung der Aktivitäten zur Image-
verbesserung in den Großwohnsiedlungen 
im Programm Soziale Stadt NRW zeigt, dass 
in den Gebieten und ihren jeweiligen Hand-
lungskonzepten vielfältige Ansätze verfolgt 
werden. Imageveränderung ist ein lang-
wieriger Prozess und muss durch eine ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung 
mit realen Veränderungen vor Ort erfolgen. 

Denn einerseits münden reale Verbesserun-
gen z. B. der baulichen Situation allein nicht 
oder nur sehr langsam in einer Verbesse-
rung des Images. Und andererseits ist der 
Versuch, das Image durch Öffentlichkeits-
arbeit ohne eine tatsächliche Verbesserung 
der Lebensbedingungen für die Bewohner 
positiv zu verändern, wenig erfolgverspre-
chend bzw. sogar kontraproduktiv. Nur 
wenn sich die Bewohner wohlfühlen und 
sukzessive stärker mit ihrem Stadtteil iden-
tifizieren führt dies, unter Einbeziehung von 
Kommunikationsinstrumenten nach innen 
und außen, zu einer positiven Veränderung 
des Meinungsbildes sowohl innerhalb des 
Stadtteils wie auch in der Gesamtstadt. In-
sofern tragen erfolgreiche Maßnahmen und 
Projekte zur Stadtteilentwicklung immer 
auch zu einer Imageverbesserung bei. 

… integriertes Handeln und Bündeln 
der Ressourcen

Der Ansatz des Programms Soziale Stadt, 
über die Entwicklung integrierter Hand-
lungskonzepte möglichst umfassend an den 
Problemlagen und Potenzialen im Stadtteil 
anzusetzen, ist daher eine wesentliche Vo-
raussetzung für eine nachhaltige Imagever-
besserung. Eine Ressourcenbündelung von 
öffentlichen und privaten Mitteln sowie 
die enge Einbindung wichtiger Akteure in 
den Erneuerungsprozess – dies sind in den 
Großwohnsiedlungen natürlich vor allem 
auch die Wohnungsunternehmen – sind 
dabei für einen nachhaltig erfolgreichen Er-
neuerungsprozess und eine Imageverbesse-
rung besonders wichtig.

… neues „Gesicht“: bauliche Erneuerung 
und Wohnumfeldverbesserung

Die Bauform Großwohnsiedlung prägt das 
Image. Diese Siedlungen haben seit ihrer 
Entstehung in den 1960er und 1970er Jah-
ren einen erheblichen Bedeutungswandel 
erfahren. Mit der Absicht gebaut, die Woh-
nungsfrage zu lösen, also die massenhafte 
Nachfrage nach neuem Wohnraum zu be-
dienen, waren diese modernen Wohnungen 
zu ihrer Zeit gefragt und beliebt. Man wohn-
te gern dort, weil die großen und hellen, 
mit Zentralheizung und moderner Technik 
ausgestatteten Wohnungen eine deutliche 
Verbesserung gegenüber den bisherigen be-
engten Wohnverhältnissen bedeuteten. Das 
galt im Grundsatz sowohl für West- wie für 
Ostdeutschland. Großwohnsiedlungen im Programm Soziale Stadt NRW 6 Quelle: ILS NRW

(1)
Bergler, Reinhold: Standort 
als Imagefaktor. In: Deutsche 
Public Relations Gesellschaft 
e. V. (DPRG): Führung und 
Kommunikation. Erfolg durch 
Partnerschaft. Standort als 
Imagefaktor. DPRG Jahresta-
gung 9.–11.5.1991 in Essen. 
– Bonn 1991, zitiert in: Wüsten-
rot-Stiftung (Hrsg.): Kultur- und 
Stadtentwicklung. Kulturelle Po-
tentiale als Image- und Stand-
ortfaktoren in Mittelstädten. 
– Ludwigsburg 1999, S. 57

(2)
Steinführer, Anett; Kabisch, 
Sigrun: Binnen- und Außen- 
image von Johanngeorgenstadt 
aus soziologischer Perspektive. 
– Leipzig 2004. = UFZ-Bericht 
02/04, S. 12

(3)
Vgl. Deutsches Institut für Ur-
banistik: Strategien für die So-
ziale Stadt. Erfahrungen und 
Perspektiven – Umsetzung 
des Bund-Länder-Programms 
„Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf – die soziale 
Stadt“. – Berlin 2003, S. 142–
143 

Imageverbesserung ist 
in vielen Stadtteilen ein 
wichtiges Erneuerungs-
ziel.
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Dieses zu Anfang bestehende positive 
Image der Großwohnsiedlungen hat sich 
jedoch sehr schnell umgekehrt. Probleme 
in Großwohnsiedlungen werden heute sehr 
stark mit der Bauform als solcher verknüpft. 
Maßnahmen im baulichen Bestand sind 
daher eine wichtige Voraussetzung für eine 
Imageverbesserung in den Gebieten – so-
wohl um die Wohnungen selber an die heu-
tigen Erfordernisse anzupassen, aber auch 
um die Attraktivität der als trostlos empfun-
denen Gebäude und öffentlichen Räume zu 
erhöhen und damit ihre Marktfähigkeit zu 
stärken. 

Bauliche Erneuerungsmaßnahmen werden 
daher in allen Soziale-Stadt-Gebieten in  
Angriff genommen. Sie umfassen zum Teil 
radikale Veränderungen der Gebäudestruk-
tur, wie den Abriss einzelner Hochhäuser 
oder den Teilrückbau von Gebäuden im je-
weiligen Gebiet (z. B. Brakel-Lange Wanne/
Bökendorfer Grund, Siegen-Fischbacher-
berg). Vereinzelt erfolgt auch ein Neubau 
von Gebäuden in diesen Bereichen (z. B. 
Bonn-Dransdorf). Ein Großteil der Investi-
tionen fließt zum einen in die Bestandser-
haltung und -modernisierung der Gebäude. 
Hier reicht die Spannbreite von der Neu-
gestaltung der Fassaden (z. B. Dortmund-
Clarenberg), über die Modernisierung der 
Gebäudesubstanz, die Umwidmung von 
Wohnraum zur Stärkung der Lokalen Öko-
nomie (z. B. Bonn-Dransdorf) bis hin zum 
Umbau einzelner Wohnungen. So wird die 
Qualität der Wohnungen und Gebäude der 
Nachfrage angepasst und wettbewerbsfähig 
gemacht. Durch Umwidmung von Wohn-
raum zu Handels- und Gewerbeflächen 
werden Flächen für ökonomische Aktivitä-
ten geschaffen (z. B. Bonn-Dransdorf). 

Zum anderen wird in die Umgestaltung und 
Verbesserung des Wohnumfeldes investiert. 
Dabei werden die Freiräume zwischen den 
Gebäuden neu gestaltet und „nutzbar“ ge-
macht, beispielsweise durch Mietergär-
ten (z. B. Monheim – Berliner Viertel) oder 
durch die Verknüpfung mit ökologischen 
Aspekten zu einem Erfahrungsprojekt zum 
„Neuen Umgang mit Regenwasser“ (z. B. 
Dortmund-Scharnhorst). Die Maßnahmen 
im baulichen Bereich und im Wohnumfeld 
tragen zu einer Attraktivitätssteigerung der 
Gebiete bei und machen diese nachfra-
gegerechter. Dies ist im Besonderen dann 

der Fall, wenn der Stadtteil auch ästhetisch 
deutlich aufgewertet wird, wie das Beispiel 
Dortmund-Clarenberg zeigt.

… Verwahrlosung und Unsicherheit 
aufbrechen 

Großwohnsiedlungen haben das Image, 
besonders unsicher zu sein. In der Au-
ßenwahrnehmung hat sich zum Beispiel, 
unterstützt durch eine negative Bericht-
erstattung, das Bild von diesen Stadtteilen 
als Hochburgen der Kriminalität und des 
Drogenhandels verfestigt. Aber auch von 
den Bewohnern werden vor allem die öf-
fentlichen und halböffentlichen Bereiche 
als verwahrlost und unsicher wahrgenom-
men. Eine häufig hohe Fluktuation und 
damit oftmals verbundene mangelnde so-
ziale Kontakte und Anonymität unter den 
Bewohnern steigern dieses sicherlich auch 
real vorhandene Problem. Durch bauliche 
Maßnahmen werden „Angsträume“ (z. B. 

Überdimensionale Hausnummern – ein Markenzeichen für den Stadt-
teil 
Dortmund-Clarenberg

(4)
Vgl. Häußermann, Hart-
mut: Die Krise der „sozialen 
Stadt“. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, Bd. 10 –11/ 
2000, S. 13–21

(5)
Informationen unter www.sozi-
alestadt.nrw.de

(6)
Die Abbildung zeigt die Stadt-
teile im Programm Soziale Stadt 
NRW mit Stand 2005. Im fol-
genden Text wird z. T. auf Stadt-
teile Bezug genommen, die in-
zwischen nicht mehr durch das 
Programm gefördert werden. 
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Hauseingänge und Durchgänge zwischen 
den Gebäuden) hell und einsehbar gestal-
tet und Videosicherungssysteme installiert, 
die an einer zentralen Stelle im Quartier 
– beim sog. Hausservice (Concierge) – zu-
sammenlaufen und kontrolliert werden. Bei 
sehr intensiver Zusammenarbeit und Ab-
stimmung mit den Bewohnern kann es so 
gelingen, das subjektive Wohlbefinden der 
Bewohner zu verbessern und auch objektiv 
einen Rückgang der Übergriffe und Beschä-
digungen zu erzielen (z. B. Dortmund-Cla-
renberg). Dies zieht einen Rückgang von 
negativen Meldungen in der Nachbarschaft 
und der lokalen Presse nach sich.

… Quartiersmanagement 

Die einzelnen, unterschiedlichen Maßnah-
men und Projekte in den Gebieten der So- 
zialen Stadt werden durch ein Quartiersma-
nagement gebündelt. In der Regel ist dieses 
mit einem Büro im Stadtteil verortet, um als 
Kontaktstelle für die Bewohner und Akteure 
unmittelbar erreichbar zu sein. Ein Stadt-
teilbüro oder auch Stadtteilzentren mit 
einem weiter gehenden Raumangebot für 
Vereine und Initiativen finden sich in den 
meisten der Stadtteile. Die Quartiersmana-
ger fungieren als ein Bindeglied zwischen 
den verschiedenen Akteuren und Betroffe-
nen im Gebiet. Als Ansprechpartner für die 
Bewohner organisieren sie Kommunika- 
tionsplattformen wie Nachbarschaftsforen, 
Arbeitsgruppen und sonstige Treffpunkte, 
geben unterstützende und beratende Hil-
festellung und aktivieren die Bewohner, 
den Erneuerungsprozess mitzugestalten. 
Anregungen und Verbesserungsvorschlä-
ge der Bewohner werden oftmals in Form 
von kleinteiligen und kurzfristigen Projek-
ten oder Aktionen umgesetzt und tragen 
unmittelbar zur Imageverbesserung bei. So 
wird beispielsweise durch bewohnergetra-
gene Aktivitäten der Verunreinigung („Ver-
müllung“) der halböffentlichen und öffent-
lichen Räume entgegengewirkt. 

…  Stärkung der Identifikation 
der Bewohner mit ihrem Stadtteil 

Die durch das Quartiersmanagement ini-
tiierten Projekte stärken die Identifikation 
der Bewohner mit ihrem Quartier. Dies ist 
gerade auch bei künstlerischen und kultu-

rellen Projekten der Fall. Die Aktivierung 
des nachbarschaftlichen Engagements trägt 
maßgeblich zum Erfolg dieser Projekte bei. 
Speziell für Kinder und Jugendliche bietet 
sich so die Möglichkeit, aktiv die Gestaltung 
ihrer persönlichen Umgebung zu überneh-
men und damit ihre Identifikationsmög-
lichkeiten zu verbessern. Darüber hinaus 
haben Projekte dieser Art eine imageverbes-
sernde Außenwirkung über Stadtteilgren-
zen hinaus, da sie eher eine Seltenheit im 
alltäglichen Stadtbild darstellen und so 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen (z. B. die 
Mus-E-Projekte in mehreren Stadtteilen).

… Belegungsmanagement

Ziel muss es unter anderem auch sein, die 
Wohnzufriedenheit im Stadtteil zu erhöhen 
und Fluktuationsraten zu senken. Durch 
die Anonymität schon bei der Neuvermie-
tung werden soziale Kontakte zwischen den 
Bewohnern häufig erschwert und kommt es 
zu Konflikten. Mit sehr unterschiedlichen 
Ansätzen und zum Teil in direkter Zusam-
menarbeit mit dem Quartiersmanagement 
haben daher einige Wohnungsunternehmen 
ein Belegungsmanagement für ihre Woh-
nungsbestände aufgebaut.7 Mit diesem In-
strument soll die Bewohnerstruktur in den 
Stadtteilen z. B. durch eine aktive Einbezie-
hung der Bewohner bei der Neuvermietung 
oder die Zusammenarbeit der Wohnungs-
unternehmen mit den Wohnungsämtern 
gesteuert werden (z. B. Siegen-Fischbacher-
berg, Monheim-Berliner Viertel). 

… authentische Öffentlichkeitsarbeit

Die beschriebenen Maßnahmen ließen sich 
weiter ergänzen. Gerade Projekte zur sozi-
alen Stabilisierung der Bewohner und zur 
Gestaltung des Zusammenlebens wie auch 
Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich von 
Schule und Beruf sind weitere wichtige Ar-
beitsfelder, um bestehende Problemlagen 
in den Stadtteilen zu entschärfen. Nur sol-
che integrierten Maßnahmenbündel, die 
eine reale Verbesserung der Situation in den 
Stadtteilen versprechen, können dann auch 
Plattform für eine erfolgreiche Öffentlich-
keitsarbeit mit dem Ziel der Imageverbes-
serung sein. 

(7)
Vgl. ILS NRW: Belegungsma-
nagement in der integrierten 
Stadt(teil)entwicklung. Reader 
zur Veranstaltung am 11. De-
zember 2003
(www.ils-shop.nrw.de/cgi-bin/ 
ilsos/070156?id=TqBmdRRr& 
mv_pc=2)
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Projekte präsentieren sich mit ihren Er-
gebnissen der Öffentlichkeit und erzeugen 
positive Aufmerksamkeit oder haben als 
künstlerisch-kulturelle Projekte eine direk-
te Wirkung auf das Image des Stadtteils, da 
sie diesen von einer anderen Seite zeigen. 
Stadtteilfeste informieren und lassen den 
Stadtteil und seine Bewohner neu erleben. 
Broschüren, Internetseiten und Stadtteilzei-
tungen informieren über Stadtteilentwick-
lung und Neuigkeiten. 

Gleichzeitig gibt es das Bemühen, über die 
Ansprache der örtlichen Presse die Stadttei-
le nach außen in einem besseren Licht zu 
präsentieren und über gute Kontakte zu den 
lokalen Medien eine faire Berichterstattung 
einzufordern und so das Außenimage zu 
verbessern. Die Öffentlichkeitsarbeit wird 
meist durch das Quartiersmanagement ko-
ordiniert, wobei interessierte Bewohner re-
gelmäßig mit in die Umsetzung eingebun-
den werden.

Preisträger des Imagewettbewerbs Soziale Stadt NRW

Imagewettbewerb der Sozialen Stadt NRW 

Die Bedeutung des Themas Imageverbesserung wird unterstrichen durch einen 
2004 vom Ministerpräsidenten des Landes NRW ausgelobten Imagewettbewerb 
für das Programm Soziale Stadt NRW. Insgesamt wurden 53 Projekte einge-
reicht, die sich auf sehr unterschiedliche Weise eine Imageverbesserung auch 
in den Großwohnsiedlungen zum Ziel gesetzt haben. 

Der mit 15 000 E dotierte erste Preis des Imagewettbewerbs ging an das Pro-
jekt Gülhane Elise – Rosenkalender // Rosengarten. Im stark vom Zusammen-
leben unterschiedlicher Kulturen geprägten Stadtteil Duisburg-Marxloh soll die 
Rose das neue Symbol für ein interkulturelles Miteinander werden. Der auf dem 
Gelände einer ehemaligen Zechensiedlung geplante Rosengarten basiert auf 
den Vorstellungen einer multikulturell besetzten Bürgerinitiative. Der Garten ver-
bindet eine christliche Kirche mit einer geplanten Moschee. Für die Jury des 
Imagewettbewerbs „symbolisiert der Garten einen Ort der Begegnung und ver-
bindet in beeindruckender Weise Einwanderungs- und Aufnahmegesellschaft 
miteinander“.

Der mit 10 000 E dotierte zweite Preis ging an zwei Projekte in Wuppertal-Os-
tersbaum. Hier werden durch das Aufstellen von Kerzen zu einem Lichterweg 
und einen Treppenmarathon die Treppengänge des an einem Hang liegenden 
Stadtteils in den Mittelpunkt gerückt. Die Treppen werden als prägendes städte-
bauliches Element des Stadtteils betont, um dessen Außenimage zu verbessern. 
Beide Projekte werden unter aktiver Mitwirkung der Bewohner umgesetzt und 
sollen so auch den Zusammenhalt nach innen stärken. 

Daneben sind weitere Preise und Anerkennungen auch für Projekte in den 
Großwohnsiedlungen Bergheim-Süd/West, und Dortmund-Scharnhorst verge-
ben worden 8. In Bergheim wurden ein von Jugendlichen aus verschiedenen 
Nationen selbst geplantes Multimediaprojekt und ein internationaler Frauentreff 
prämiert. In Dortmund-Scharnhorst wurde ein von Eltern initiiertes Projekt für 
eine ökologische und zukunftsfähige Gestaltung einer Kindertageseinrichtung 

(8)
Vgl. www.imagewettbewerb.
soziale-stadt.nrw.de/ 
downloads/flyerwettbewerb.pdf

Projekt Gülhane Elise – Rosenkalender // Rosengarten in Duisburg-Marxloh
Quelle: Bürgerinitiative Elisenhof

Wuppertal-Ostersbaum: Lichterwege // Treppenlauf
 Quelle: ILS NRW
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3 IMAGE – Increasing Metropolitan 
Allure by Going European

Zwar wird dem Thema Image allseits eine 
große Bedeutung beigemessen, wie das 
oben stehende Beispiel des Imagewettbe-
werbs für das Programm Soziale Stadt NRW 
bzw. die Vielzahl und inhaltliche Qualität 
der dort eingereichten Projekte eindrück-
lich zeigt. Trotzdem lässt sich noch nicht 
von einer jeweiligen Gesamtstrategie zur 
Imageverbesserung in den Gebieten spre-
chen. Die für sich qualitativ guten Ansätze 
und Einzelprojekte bedürfen einer stärkeren 
Verknüpfung mit den integrierten Hand-
lungskonzepten und den hier formulierten 
Leitbildern und Erneuerungszielen für die 
Stadtteilentwicklung. 

Genau hier setzt das europäische IMAGE-
Projekt an. Dieses INTERREG IIIB-Projekt 
hat das Ziel, neue Strategien zur Image-
verbesserung in Großwohnsiedlungen zu 
erproben. In fünf Stadtteilen in Antwerpen, 
Bristol, Delft, Dublin und Zürich werden 
solche Konzepte entwickelt und angewen-
det. Das Projekt wurde in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2004 mit einer Laufzeit bis Ende 
2007 bewilligt. 

Neben dem Austausch und der Weiterent-
wicklung bestehender Erfahrungen bei 
der Entwicklung langfristiger, integrierter 
Handlungskonzepte ist die Anwendung von 
„Neighbourhood Branding“ ein zentrales 
Element der Projektarbeit. In den Nieder-
landen gibt es bereits erste Erfahrungen mit 
diesem neuen Ansatz, der zusammen mit 
wichtigen Akteuren und Bewohnern Stadt-
teile als Marke entwickeln will. Das Neigh-
bourhood Branding soll in die bestehen-
den Entwicklungsansätze integriert und im 
Rahmen des IMAGE-Projekts jeweils durch 
eine Schlüsselinvestition unterstützt wer-
den. Die Ergebnisse des Projekts sollen für 
die zukünftige Entwicklung europäischer 
Großwohnsiedlungen genutzt werden.

4 Neighbourhood Branding 
in den Niederlanden

Neighbourhood Branding wurde in den 
Niederlanden als Ansatz zur Erneuerung 
von Stadtteilen entwickelt. Dabei geht man 
von der Annahme aus, dass die Anforderun-
gen der Bewohner an ihren Stadtteil sich je 
nach individuellen Bedürfnissen und Le-
bensumfeldern unterscheiden, dass diese 
Unterschiede jedoch häufig keine Beach-
tung finden. Der öffentliche Wohnungsbau 

IMAGE – Von Einzelpro-
jekten zu abgestimmten 
Strategien

People are different: Bewohner im Stadtteil Poptahof Quelle: Wohnungsunternehmen Woonbron
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orientiert sich auch in den Niederlanden 
daran, für möglichst viele Menschen eine 
akzeptable Versorgung mit Wohnraum zu 
bieten, ohne jedoch auf die individuell un-
terschiedlichen Bedürfnisse der Bewohner 
einzugehen. Die Folgen sind bekannt und 
zeigen sich unter anderem darin, dass Be-
völkerungsgruppen wenn möglich aus den 
Großwohnsiedlungen fortziehen und so 
hohe Fluktuationsraten entstehen.  

Dabei stellen die Bewohner im Wesentli-
chen zwei Arten von Ansprüchen an ihren 
Wohnraum: Auf der einen Seite sind die 
Ausstattungsmerkmale einer Wohnung, wie 
etwa Anzahl der Räume, Quadratmeter oder 
Mietpreis. Mindestens ebenso wichtig sind 
aber das Wohnumfeld, die Atmosphäre des 
Stadtteils, die Nachbarschaft, Nahversor-
gung und Erreichbarkeit. Es ist die Summe 
aus diesen „weichen“ Faktoren und aus den 
Wohnungsqualitäten, die ein Wohnquartier 
prägt und es von anderen abgrenzt. Neigh-
bourhood Branding versucht die prägenden 
Kernwerte eines Quartiers zu identifizieren 
und ein differenziertes Wohnangebot zu 
unterstützen, um den individuell unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Bewohner 
und Bewohnerinnen nachzukommen. 

Neighbourhood Branding geht dabei über 
das klassische Marketing hinaus. Zusam-
men mit Bewohnern und lokalen Schlüs- 
selakteuren wird der Stadtteil in seinen 
Stärken und Schwächen analysiert, und 
ähnlich wie beim klassischen Marketing 
oder in der Öffentlichkeitsarbeit wird das 
Unverwechselbare und Einzigartige des 
Stadtteils betont. Über diese Kommunika-
tionsstrategien hinaus gehen aber bauliche 
Änderungen und weitere Projekte und Maß-
nahmen Hand in Hand, um das Image des 
Stadtteils schrittweise positiv zu verändern. 
Diese Methode wurde bereits im Rahmen 
von vier Modellprojekten in Rotterdam und 
Den Haag erfolgreich angewandt. 

Viele der im Rahmen des Neighbourhood 
Branding eingesetzten Methoden finden 
auch im Rahmen von Erneuerungsprozes-
sen in den nordrhein-westfälischen Sozia-
le-Stadt-Gebieten Anwendung. Neu ist je-
doch die Ausrichtung auf die Fragestellung, 
wie der Stadtteil ein eigenes Profil – eine 
Marke – entwickeln und wie durch eine 
konsequente Ausrichtung aller Aktivitäten 
im Stadtteil auf diese Marke hin das Image 
verbessert werden kann. 

Beispiel: der Stadtteil Poptahof in Delft

Der Poptahof, der aus acht elfstöckigen 
Wohnblöcken sowie einigen vier- und zwei-
stöckigen Apartment- und Einfamilienhäu-
sern besteht, wurde Anfang der 1960er Jahre 
gebaut. 2001 lebten in den 1 011 Wohnun-
gen des sozialen Wohnungsbaus ca. 2 800 
Einwohner aus 30 verschiedenen Nationen. 
In dem Stadtteil befindet sich u. a. ein gut 
funktionierendes, regionales Einkaufszen- 
trum. Obwohl nur 800 Meter vom Stadtzen-
trum entfernt gelegen, bilden Bahntrassen 
und Hauptverkehrsstraßen Barrieren zum 
Umfeld. Im Poptahof finden sich typi-
sche Probleme, wie sie auch für deutsche 
Großwohnsiedlungen häufig zutreffen: Die 
Wohnungsgrundrisse sind unflexibel, es 
gibt eine hohe Fluktuation, interkulturelle 
Konflikte treten auf, die Haushaltseinkom-
men sind niedrig, es gibt Vandalismus, und 
die öffentlichen Räume sind abgenutzt und 
unattraktiv. 

Dennoch ist die Gesamtsituation positi-
ver als in vielen deutschen, aber auch nie-
derländischen Großwohnsiedlungen zu 
beurteilen. Ein wichtiger Unterschied zu 
vielen deutschen Stadtregionen ist zudem 
der Wohnungsmarkt der im Agglomerati-
onsraum Randstad liegenden Stadt Delft, 
der durch einen starken Nachfragedruck 
geprägt ist. Dies bietet die Chance, auch 
hochwertigeren Wohnraum im Stadtteil 
Poptahof am Markt zu platzieren und bau-
liche Veränderungen zu refinanzieren. Um 
eine weitere Verschärfung der bestehenden 
Probleme zu verhindern, wurde im Sin-
ne eines präventiven Handlungsansatzes 
frühzeitig ein Konzept zur Erneuerung des 
Stadtteils entwickelt.

Der Stadtteil Poptahof in Delft Quelle: ILS NRW
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Der Erneuerungsprozess im Poptahof befin-
det sich in einem frühen Stadium; ein star-
ker Partner ist dabei das soziale Wohnungs-
unternehmen Woonbron. Ein Masterplan 
setzt den Rahmen für die in den nächsten 
15 Jahren geplanten Erneuerungsmaßnah-
men und ist zugleich die Vertragsgrundlage 
für eine Public-Private-Partnership zwi-
schen dem Wohnungsunternehmen und 
der Stadt Delft. Vorgesehen sind weitgehen-
de Erneuerungsmaßnahmen am Gebäude-
bestand mit Teilabrissen und dem Neubau 
von Gebäuden, aber auch umfangreiche 
Maßnahmen im öffentlichen Raum mit er-
heblichen finanziellen Aufwendungen sei-
tens des Wohnungsunternehmens und der 
Stadt. 

Neighbourhood Branding im Poptahof

Der Erneuerungsprozess des Stadtteils 
wird an der Marke Poptahof ausgerichtet, 
wobei das so genannte Branding, also die 
Entwicklung der Marke nur ein Teilschritt 
des gesamten Prozesses ist. Das Neigh-
bourhood Branding dort gliedert sich also 
in den Erneuerungsprozess ein und kann 
auf bestimmte, bereits geleistete Arbeits-
ergebnisse zurückgreifen (z. B. eine bereits 
durchgeführte Stärken-Schwächen-Analy-
se). Entscheidend ist für seinen Erfolg, dass 
die Ergebnisse der Markenbildung bei der 
Entwicklung von sozialen und kulturellen 
Projekten beachtet werden und die geplan-
ten baulichen und landschaftsplanerischen 
Maßnahmen sich an den Bedürfnissen der 
jetzigen aber auch der zukünftigen Stadt-
teilbewohner ausrichten. Mit der Umset-
zung des Branding wurde ein externes Büro 
beauftragt, mit dem das Wohnungsunter-
nehmen Woonbron u. a. bereits im Rotter-
damer Stadtteil Hoogvliet zusammengear-
beitet hat.

Das Neighbourhood Branding, also die Ent-
wicklung der Marke Poptahof, wird in vier 
eng miteinander verzahnten Schritten um-
gesetzt: 

•	 Untersuchung	der	historischen	Entwick-
lung des Stadtteils 

•	 Branding	

•	 (Wohnungs-)Marktanalyse	

•	 Entwicklung	einer	Stadtquartiersvision.

Wenn damit auch ähnlich wie in den be-
kannten Imagekampagnen großer Unter-
nehmen der Stadtteil als Marke entwickelt 
werden soll, wird jedoch betont, dass diese 
Marke „tiefgründing“ (deep), „umfassend“ 
(broad) und „wahrheitsgemäß“ (true) sein 
muss, um langfristig bestehen zu können. 
Die zu entwickelnde Marke sollte also nicht 
schon im Vorfeld nach den Wünschen der 
handelnden Akteure definiert werden und 
z. B. aus dem „Volkswagen Großwohnsied-
lung“ ein schnittiges Sportcoupé machen. 
Sie muss auf historischen Entwicklungen 
beruhen und damit tief mit dem Gebiet 
verwurzelt sein; sie muss physische, soziale, 
ökonomische und administrative Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigen; und sie 
muss der Wahrheit entsprechen, sollte also 
negative Aspekte nicht vernachlässigen. 

Der erste Schritt des Branding-Prozesses er-
klärt sich aus diesen Anforderungen heraus. 
Eine Analyse der historischen Entwicklung 
des Stadtteils soll Erklärungen für das heu-
tige Erscheinungsbild liefern und Antwor-
ten auf Fragen geben wie:

•	 Welche	 Faktoren	 haben	 den	 Stadtteil	 in	
der Vergangenheit geprägt, und sind die-
se heute noch von Relevanz? 

•	 Was	macht	die	Atmosphäre	des	Stadtteils	
aus? 

Hier wie auch in den anderen Arbeitsschrit-
ten werden die Arbeitergebnisse z. B. in 
Form von Fotocollagen oder Cartoons visu-
alisiert. Die Ergebnisse werden so zu einer 
Kommunikationsgrundlage für die folgen-
den Branding-Sessions mit dem Ziel, Kern-
werte des Stadtteils zu identifizieren. 

Im zweiten Schritt findet die eigentliche 
Entwicklung der Marke statt. Sie beruht auf 
der Identität und den spezifischen Eigen-
schaften des Stadtteils – seinen Kernwerten 
–, die in enger Zusammenarbeit mit den Be-
wohnern und anderen beteiligten Akteuren 
herausgearbeitet werden. Durch diese Ein-
bindung unterschiedlichster „Betroffener“ 
in den Prozess entsteht ein umfassender 
Eindruck von der lokalen Identität und den 
stadtteilspezifischen Stärken und Potenzia-
len, so dass auf dieser Basis konsensfähige, 
nachhaltige und wahrheitsgemäße Kern-
werte als Marke des Stadtteils herausgear-
beitet werden können. 

Die „Marke“ macht aus 
dem Poptahof kein 
schnittiges Sportcoupé, 
sondern identifiziert 
Kernwerte des Stadtteils
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Die Branding-Sessions sind ein Kernele-
ment innerhalb des Verfahrens. Im Popta-
hof wurden insgesamt vier solcher Sessions 
durchgeführt. Fragestellungen der Work-
shops waren beispielsweise: Was bedeutet 
für dich persönlich der Raum, in dem du 
lebst? Wer sind die neuen Poptahofer? Von 
welchem anderen Ort der Erde kann der 
Poptahof etwas lernen? Beteiligt waren je-
weils unterschiedlichste Bewohnerinnen 
und Bewohner und Akteure mit verschie-
denen kulturellen und sozialen Hinter-
gründen: ehemalige, gegenwärtige und 
potenzielle Bewohner, unterschiedliche Al-
tersgruppen, Vertreter der Stadtverwaltung, 
des Stadtplanungsamtes, der Polizei. Aber 
auch unterschiedliche Projektträger, Un-
ternehmer, Immobilienmakler, Architekten, 
Sozialarbeiter und Lehrer nahmen an dem 
Prozess teil. 

Kommuniziert wurde über Situationsskiz-
zen, d. h. man setzte zur Erleichterung der 
Kommunikation zwischen den Beteiligten 
sehr stark auf Verbildlichungen. Jeder Sit-

zung wohnten Zeichner bei, die die Antwor-
ten der Teilnehmer in Form von Cartoons 
niederlegten. Die Teilnehmer erläuterten 
der Gruppe ihre Antworten dann anhand 
der angefertigten Zeichnung. Eventuelle 
Sprachbarrieren und Kommunikationspro-
bleme wurden so abgemildert. 

Die Cartoons bilden zugleich die Grundlage 
für eine Veröffentlichung – das Brandbook. 
Es wird erstellt, um die neu definierte Mar-
ke mit ihren Kernwerten festzuhalten. Die 
Ergebnisse werden anschließend mit den 
am Erneuerungsprozess beteiligten Akteu-
ren diskutiert, um sicherzustellen, dass sie 
in den weiteren Planungen beachtet wer-
den.

Im Vorfeld des ersten Workshops wurden 
Ziele definiert, die mit dem Branding er-
reicht werden sollen. Eine optimale Nut-
zung der Potenziale des Poptahofs einerseits 
sowie das Herausarbeiten einer zukunfts-
fähigen Identität sollen neue Projekte an-
stoßen, die in den Masterplan aufgenom-
men und koordiniert umgesetzt werden. 

Diskutieren anhand von Cartoons Quelle: Wohnungsunternehmen Woonbron
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Die Branding-Sessions haben z. B. deutlich 
gemacht, dass die Grünräume innerhalb 
des Poptahofs eine große Rolle für die Be-
wohner spielen. Dieses Potenzial wird nun 
durch ein neues Projekt berücksichtigt, das 
vorsieht, 25 000 m² öffentlichen Grünraums 
noch vor allen anderen geplanten Projekten 
aufzuwerten.

In einem dritten Arbeitsschritt soll eine 
(Wohnungs-)Marktanalyse durchgeführt 
werden. Durch das bereits erlangte Wissen 
um die individuellen Bedürfnisse und die 
Identität des Stadtteils zusammen mit der 
Definition von Lebensstilgruppen, die im 
Stadtteil Wohnraum nachfragen werden, 
soll ein Angebotsmix aus unterschiedlichen 
Wohntypen entwickelt werden. Dabei sol-
len durch den Neu- und Umbau des Wohn-
raums bewusst auch Nischen am Woh-
nungsmarkt bedient werden. 

Die genaue Kenntnis über den nachge-
fragten Wohnraum und die Kernwerte des 
Stadtteils ermöglichen es dem Wohnungs-
unternehmen als Investor, das Risiko ein-

zugehen, abgestimmt auf die Bedürfnisse 
eng abgegrenzter Bevölkerungsgruppen 
zu investieren. Ziel ist es, einen Großteil 
der heute im Stadtteil lebenden Bevölke-
rung dort zu halten, aber gerade durch die 
Neubaumaßnahmen auch weitere Bevölke-
rungsgruppen anzusprechen. Der Stadtteil 
soll bewusst nicht für alle Lebensstilgrup-
pen akzeptabel sein, sondern besondere 
Qualitäten für einzelne Lebensstilgruppen 
bieten. Das Wohnkonzept muss auf ge-
samtstädtischer Ebene mit anderen Stadt-
teilen abgeglichen werden, um eventuellen 
Überschneidungen entgegenzuwirken oder 
sich dieser zumindest bewusst zu sein. Das 
Ergebnis ist eine Prognose des Marktpoten-
zials des Stadtteils.

Als vierter und letzter Arbeitsschritt wird auf 
Grundlage der vorangegangenen Schritte 
eine Stadtteilvision formuliert. Wie wird der 
Stadtteil in Zukunft aussehen, wie wird er 
sich im Stadtgefüge positionieren? Die Er-
gebnisse des Brandingprozesses bilden das 
Fundament für diese Vision.9

Kernwerte des Poptahofs Quelle: Wohnungsunternehmen Woonbron

(9)
Die Ergebnisse des Branding-
prozesses in Delft werden zu-
sammen mit den Ergebnissen 
der Brandingaktivitäten in den 
anderen am IMAGE Projekt 
beteiligten Städten eine Woche 
lang im Herbst 2006 in Delft 
präsentiert und diskutiert. Da-
nach werden die Ergebnisse 
des Projektes in Form von 
Guidelines u.a. auf der Interne-
tseite des Projektes unter www.
image.project.org veröffentlicht.
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5 Neighbourhood Branding 
als Modell für Großsiedlungen 
in Deutschland

Die Rahmenbedingungen in den Pro-
grammgebieten Nordrhein-Westfalens un-
terscheiden sich grundlegend von denen 
in dem betrachteten Stadtteil Poptahof in 
Delft. Während in diesem niederländischen 
Stadtteil der angespannte Wohnungsmarkt 
Chancen für eine Entwicklung auch von 
hochpreisigem Wohnraum bietet und zu-
gleich das Wohnungsunternehmen Wohn-
broon als starker und engagierter Partner 
der Stadt bei der baulichen Erneuerung des 
Stadtteils auftritt, ist solches in diesem Um-
fang in Nordrhein-Westfalen bislang nur 
in wenigen Fällen zu beobachten. Zudem 
ist der Einsatz finanzieller Mittel für den 
Stadtteil Poptahof z. B. durch den Neubau 
von qualitativ hochwertigem Wohnraum 
immens.

Das in Poptahof praktizierte Neighbour-
hood Branding kann mit seinen Ergebnis-
sen und Wirkungen noch nicht beurteilt 
werden, da es noch nicht abgeschlossen 
ist. Durch die geplanten umfassenden bau-
lichen und planerischen Veränderungen 
wird aber die Etablierung des Stadtteils als 
Marke maßgeblich unterstützt.  

Insofern bieten die integrierten Erneue-
rungsansätze, wie sie in den Programm-
gebieten der Sozialen Stadt umgesetzt 
werden, eine gute Grundlage für eine Ima-
geverbesserung. Die Projekte, die im Rah-
men dieses Programms umgesetzt werden, 
wie ebenso auch das zum Teil erhebliche 
Engagement der Wohnungsunternehmen 
können die bestehenden Bilder der frag-
lichen Stadtteile sowohl in der Innen- wie 
auch in der Außensicht (positiv) verändern. 
Zudem betont das Programm Soziale Stadt 
Prozessziele, die auch für Konzepte zur 
Imageverbesserung notwendig sind. Dies 
sind u. a. die Bemühungen um eine bessere 
Vernetzung und Einbindung von Akteuren 

Plakate zeigen die Ergebnisse des Neighbourhood Branding in Hoogvliet

Quelle: Wohnungsunternehmen Woonbron
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und Bewohnern in den Entwicklungspro-
zess und die gemeinsam formulierten Ziele 
für die Stadtteilentwicklung. 

Verfahren des Neighbourhood Brandings 
könnten diesen Prozess weiter unterstüt-
zen, und zwar insbesondere unter den fol-
genden zwei Aspekten:

•	 Ziele	konkretisieren 

Neighbourhood Branding kann in unter-
schiedlichen Phasen in Erneuerungspro-
zesse integriert werden. Zu Beginn kann 
das Verfahren als ein methodischer Ansatz 
zur Zielentwicklung angewendet werden. 
Interessant ist hier vor allem das Vorgehen, 
sehr unterschiedliche Bewohner- und Inte-
ressengruppen einzubinden und Cartoons 
als Kommunikationsmedium einzusetzen. 
Das Branding kann aber auch in späteren 
Phasen des Erneuerungsprozesses helfen, 
einen Konsens über Ziele zu bilden und 
diese weiter zu konkretisieren.

•	 Projekte	an	der	Marke	ausrichten	

Die Umsetzung des Brandings muss durch 
die Entwicklung von Projekten entlang der 
aufgestellten Marke und ihrer Kernwerte 
erfolgen. Die Marke muss also durch mög-
lichst viele Projekte in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern (baulich, kulturell, so-
zial) unterstützt werden. Dies kann auch 
ein Ansatz für die Großwohnsiedlungen in 
Nordrhein-Westfalen sein. Es gibt zwar eine 
Vielzahl von Projekten zur Imageverbesse-
rung, aber bislang keine umfassenden Stra-
tegien, wie sich alle im Stadtteil umgesetz-
ten Projekte an einem Konzept oder einer 
Marke ausrichten lassen. 

Insofern ist für die Großwohnsiedlungen in 
NRW und auch bundesweit viel von dem 
Branding-Ansatz zu lernen. Entscheidend 
bleibt dabei jedoch die Feststellung, dass 
solche Branding-Ansätze nur Aussicht auf 
Erfolg haben, wenn sie mit einer tatsäch-
lichen Stabilisierung und Aufwertung der 
Gebiete durch Investitionen und einer 
ganzheitlichen Erneuerungsstrategie ver-
bunden sind.
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