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Bildung im Rahmen  
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik
Ausgangssituation, erste Projekte und  
ein gemeinsames Thesenpapier

Der Beitrag beschäftigt sich mit den fünf 
ersten abgeschlossenen Bildungsprojekten 
in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
(NSP). Bevor die einzelnen Projekte und ihr 
gemeinsamer Diskussionsprozess um den 
Umgang mit dem Thema Bildung im NSP-
Programm vorgestellt werden, werden die 
Rahmenbedingungen und grundsätzlichen 
Fragestellungen und Probleme jeweils mit 
Bezug zu den Modellvorhaben erläutert.

1 Bildung in der Stadtentwicklung 
und im Städtebau – eine zentrale 
Herausforderung 

Handel, Verkehr, lebendige Innenstäd-
te, Plätze und natürlich Energieeffizienz 
haben fest verankerte Zugänge in der 
Stadtentwicklung über Rahmengesetzge-
bungen, Förderzugänge und Richtlinien. 
Bildung hingegen spielt bisher noch keine 
zentrale Rolle bei der Entwicklung, Gestal-
tung und Planung von Stadträumen. Die 
Steuerungsoptionen, die Städtebau und 
Stadtentwicklung in dem Handlungsfeld 
Bildung haben, sind dementsprechend ge-
ring.

Dabei bewegen wir uns mit Siebenmeilen-
stiefeln auf die Wissensgesellschaft zu. Der 
Übergang dorthin – so Andre Gorz – kann 
allerdings nur dann gelingen, wenn die 
Gesellschaft Wissen nicht als Fachwissen 
behandelt, sondern als Komponente einer 
Kultur, in der die Entwicklung der mensch-
lichen Fähigkeiten und Beziehungen das 
entscheidende Ziel ist.1

Der hier durchscheinende Wissensbegriff 
lässt sich in einen unmittelbaren Dialog 
mit jenem Verständnis von Urbanität brin-
gen, das davon ausgeht, dass Urbanität dort 
entsteht, wo Differenzen erlebbar und so-
ziale Bindungen frei gewählt werden. Der 
Zugang zu hochwertigen und angemesse-
nen Bildungsangeboten ist entscheidend 
für eine entsprechende Durchlässigkeit und 
soziale Beweglichkeit unserer Gesellschaft. 

Stadtentwicklung und Städtebau können ei-
nen Beitrag dazu leisten, dass die Chancen, 
die aus diesem Zusammenhang entstehen, 
optimal genutzt werden, und zwar

(1) durch eine strategische Planung von 
Lern- und Schulstandorten im Dialog mit 
der Bildungs- und Jugendpolitik einer Stadt;

(2) durch eine bewusste Verzahnung von 
Lernorten und der Stadtgesellschaft an der 
Schnittstelle zum öffentlichen Raum sowie

(3) durch Lernanlässe im öffentlichen Raum, 
die von Bildungsinstitutionen genutzt wer-
den können.

Darüber hinaus wird immer deutlicher, 
dass das Bildungsangebot in einer Stadt 
oder einem Stadtteil die Standortwahl von 
Haushalten mit beeinflussen kann2, dass 
ferner die Möglichkeit zur kontinuierlichen 
Weiterbildung eine wichtige Umfeldbedin-
gung für betriebliche Ansiedlungen ist und 
dass insbesondere Hochschulen, aber auch 
die Qualität der kommunalen Bildungs-
landschaft aus Bibliotheken, Museen, Volks-
hochschulen, Schulen, Kinder- und Jugend-
einrichtungen wichtig für eine strategische 
Positionierung von Städten in der regiona-
len und globalen Konkurrenz sind (Thema 
Europaschule).

Demgegenüber steht der vom Deutschen 
Institut für Urbanistik prognostizierte Sa-
nierungsstau der öffentlichen Hand, der 
sich allein im Bereich der Schule auf ge-
schätzte 74 Mrd. € beläuft.3 Aufgrund der 
Menge der notwendigen Sanierungen wer-
den in den kommenden Jahren immen-
se Investitionen in Bildung ausgelöst. Sie 
setzen allerdings häufig nur noch auf der 
hochbaulich-technischen Ebene an. Damit 
wird eine Chance vertan, Bildungsorte als 
Schlüssel zu „Begegnung und Differenz“, 
also als urbane Option in die Stadtgesell-
schaft zu integrieren. 

Eine mögliche Lösung für dieses Prob-
lem zeigt die Robert-Bosch-Stiftung auf.4 
Nach ihrer Studie „Demographie als Chan-
ce“ könnten die Einsparungen durch den 
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demographisch bedingten Rückgang der 
Schülerzahlen 75 % einer umfassenden Re-
form im Schulbereich finanzieren. Würde 
dieses Geld anderweitig eingesetzt als im 
Bildungsbereich, wäre dies nur eine kurz-
fristige Lösung und würde langfristig zu ho-
hen Folgekosten führen.

Bildung als öffentlicher Auftrag 

Auf der Ebene von Stadtteilen oder Ge-
meinden scheint die demographische Ent-
wicklung durch die Qualität der Bildungs-
einrichtungen beeinflussbar zu sein. Denn 
Bevölkerungsschichten, die eine Wahl ha-
ben, entscheiden sich für einen Wohnstand-
ort auch mit Blick auf die Möglichkeiten zur 
Ausbildung ihrer Kinder.5 Qualitativ hoch-
wertige Bildungseinrichtungen werden zu 
Standortfaktoren.

Für Kommunen als Träger öffentlicher Bil-
dungseinrichtungen sind der Erhalt und 
die Planung von Bildungseinrichtungen 
eine der wenigen verbleibenden Aufgaben, 
wo sie als Bauherren und gestaltend auf-
treten und sich profilieren können. Ange-
sichts des demographischen Wandels wird 
Familienfreundlichkeit zum Zugpferd, um 
Einwohner zu halten und hinzuzugewin-
nen. Dies belegen zahlreiche Aktivitäten auf 
verschiedensten Ebenen, z. B. Kinderland 
Baden-Württemberg, Familienfreundliche 
Kommune6, Kinderfreundliche Stadt Kiel 
und Stuttgart. Bildung ist dabei ein Schlüs-
selthema. Kommunen werben mittlerweile 
mit ihren Bildungsangeboten, teilweise mit 
ihren Bildungsbauten (Münster).

Über diese an der Städtekonkurrenz orien-
tierte Politik hinaus gilt insbesondere die 
schulische Bildung als der Schlüssel, um 
die Segregation ethnisch-sozialer Gruppen 
aufzuhalten oder sogar zu verringern.7 Die 
schrumpfenden kommunalen Steuerungs-
möglichkeiten für eine bessere Integra tion8 
können zwar nicht vom Bildungssektor 
kompensiert, zum Teil aber aufgefangen 
werden. Grundvoraussetzung dafür scheint 
bildungspolitisch aber eine Verabschiedung 
von der inneren, dreigliedrigen und früh 
angelegten Segregation im Schulsystem zu 
sein.9

Paradoxerweise hat auch die Pisa-Studie zu 
dieser Selektion und Trennung beigetragen, 
obwohl einer der Hauptkritikpunkte am 
deutschen Bildungssystem die mangelnde 
Durchlässigkeit für Kinder mit Migrations-
hintergrund war. Familien setzen sich und 
ihre Kinder unter Erfolgsdruck oder werden 
in diese Richtung gedrängt. Sie entscheiden 
sich bewusst, ihre Kinder nicht in zentrale 
städtische Schulen mit vermeintlich hohen 
Anteilen an Kindern mit Migrationshin-
tergrund und geringen Übergangsquoten 
ins Gymnasium zu schicken. Wenn es eine 
Schulbezirksbindung gibt – wie in Baden-
Württemberg – ziehen Familien in die „bes-
seren“ Wohngebiete mit „erfolgreicheren“ 
Übergangsquoten oder ins Umland, schi-
cken ihre Kinder auf Privatschulen oder er-
finden Tagesmütter. In Abb. 1 lässt sich für 
Stuttgart deutlich ein Zusammenhang zwi-
schen geringeren Übergangsquoten in den 
Innenstadt-Stadtteilen und höheren Werten 
in den Halbhöhenlagen und Fildervororten 
erkennen.10

Überdies ist in deutschen Städten ist ein 
starker Trend hin zu Privatschulen zu be-
obachten. Nach einer Studie des Statisti-
schen Bundesamtes ist seit 1995 die Zahl 
der Schüler in freien Bildungsstätten um 
24 % gestiegen, bei den Grundschulen so-
gar um 61 %. An öffentlichen Schulen ging 
die Schülerzahl sogar um 3 % zurück.11 Von 
1992 bis 2007 stieg die Zahl privater Schulen 
um rund 53 %.12 

Bereits heute gibt es in Städten wie Ber-
lin, Köln, Hamburg oder Stuttgart Stadttei-
le, in denen die Grund- und Hauptschulen 
zum überwiegenden Teil von Kindern mit 
mangelnden Deutschkenntnissen besucht 
werden.13 Deutsche Mittelschichtfamilien 
oder besser verdienende Familien mit Mi-
grationshintergrund, die die Kommunen 

Abbildung1
Übergangsquoten auf 
Gymnasien in Stuttgart
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und die Stadtplaner gern als stabile Mit-
telschicht halten oder anziehen möchten, 
schicken ihre Kinder auf profilierte kom-
munale Gymnasien oder auch auf Privat-
schulen. In den letzten Jahren entstanden 
aus Initiative der türkischen Mittelschicht 
einige türkische Privatschulen in Berlin, 
Mannheim und Stuttgart.14

Die Bertelsmann-Stiftung führte 2008 eine 
repräsentative Umfrage durch, die aus Sicht 
der Stiftung den Reformwillen der Bevölke-
rung und vor allem der Eltern bestätigt, das 
Bildungswesen in Richtung auf mehr Integ-
ration und Teilhabe zu verändern.15 Eine an-
dere Studie dieser Stiftung stellte die Bedeu-
tung von Tagesbetreuung gerade für Kinder 
mit Migrationshintergrund in Hinblick auf 
einen weiteren Schulerfolg heraus.16 Auch 
der Umbau von Grundschulen in Brenn-
punktgebieten zu Ganztageseinrichtungen 
zeitigt erste Erfolge, die sich u. a. an höhe-
ren Übertrittquoten auf weiterführende 
Schulen messen lassen.

Es erscheint daher als größere gesamtge-
sellschaftliche Herausforderung, eine bei-
spielgebende staatliche Schule zu planen 
(wie im NSP-Beispiel Stuttgart, siehe Kapi-
tel 4) oder bestehende Einrichtungen durch 
Bildungsverbünde aufzuwerten (wie in den 
Beispielen Berlin, Köln, Hamburg).17 Damit 
soll gezielt der Segregation entgegengewirkt 
werden. Im Berliner NSP-Modellvorhaben 
hat sich mit der Degewo-Gruppe Berlin 
eine Wohnungsbaugesellschaft für das The-
ma Bildung engagiert, um einen Beitrag zur 
Stabilisierung der Gropiusstadt zu leisten. 
Nach einem Zitat der Degewo lässt sich die 
Zukunft eines Wohngebiets nur dann gestal-
ten, wenn sich Kommunen, Unternehmen, 
private und öffentliche Einrichtungen nicht 
den Trends anpassen, sondern strategisch 
verantwortungsvoll zusammenwirken. Die 
Schulen haben dabei eine Schlüsselrolle.18 
Eine ähnliche Einschätzung der Notwen-
digkeit zur Zusammenarbeit der Akteure 
hat auf Bundesebene zur „Darmstädter 
Erklärung“19 geführt, die jedoch keinen ex-
pliziten Fokus auf dem Thema Bildung hat. 
Die „Aachener Erklärung“ des Deutschen 
Städtetags20 schließlich beschreibt sehr ein-
dringlich, wie wichtig es ist, dass die Kom-
munen Steuerungsoptionen in der Gestal-
tung ihrer Bildungslandschaft bekommen 
und nutzen. 

Der Beitrag von Bildungseinrichtungen  
zur Stadtentwicklung

Bildungseinrichtungen, -landschaften, -netz-
werke prägen und stärken den Stadtteil – im 
guten wie im schlechten Sinne. Gute Bil-
dungseinrichtungen sind in ihrem Stadtteil 
integriert, haben vielfältige Kontakte und 
Paten in ihrem Quartier – z. B. zu Bibliothe-
ken, Betrieben, Einzelhandel, Handwerk, 
Kultureinrichtungen, Sportvereinen – und 
nutzen diese im Alltag und im Unterricht. 
Stadtentwicklung und Bildungseinrichtun-
gen könnten im Alltag starke Partner sein, 
oft fehlen jedoch tragfähige Arbeitsstruk-
turen außerhalb des Ehrenamts. Vernetzte 
Bildungs-, Betreuungs-, und Erziehungsan-
gebote für Kinder, Jugendliche und deren 
Eltern sowie für junge Erwachsene verbes-
sern die Bildungschancen aller Bewohner 
eines Stadtteils und führen zu einer nach-
haltigen Quartiers- und Stadtentwicklung. 
Gute Bildungseinrichtungen nützen allen: 
Schülern, Eltern, Lehrern – dem Stadtteil 
und der Gesellschaft. Sie sind damit ein zu-
sätzlicher positiver Standortfaktor.

Dort, wo ganze Stadtteile vom Abstieg be-
droht sind, wie beim NSP-Modellvorhaben 
Berlin-Gropiusstadt, können die Bildungs-
einrichtungen zu Stellschrauben für eine 
Stabilisierung des Stadtteils werden. Inso-
fern tragen Bildungseinrichtungen Verant-
wortung für ihr Quartier. Diese können sie 
aber nicht allein schultern – auch die Kom-
munen sind damit überfordert –, sondern 
es bedarf der Zusammenarbeit mit anderen 
Akteuren (Bildungsallianzen), denen die 
Stabilität des Quartiers ebenfalls wichtig ist 
(z.B. Wohnungsbaugenossenschaften, Be-
triebe, Kirchen, die Stadterneuerung). Beim 
Modellvorhaben Gropiusstadt wurde diese 
Zusammenarbeit beispielhaft erprobt und 
der Übergang entlang der Bildungskette 
und von schulischem Lernen zum sozialen 
oder beruflichen Lernen erleichtert. Aller-
dings fehlen nach Abschluss des Projekts 
Ressourcen, um diese Arbeit in gleicher In-
tensität zu verstetigen.

Investitionen in Bildung werden aber auch 
jenseits der unmittelbaren Integrationspo-
litik als sinnvoll erachtet. In Köln hat die 
Stadt beschlossen, einen Bildungsstandort 
in der Innenstadt über eine möglichst in-
klusive und bruchfreie Bildungskette von 
0   bis 25 Jahren aufzuwerten, um Familien 
ein attraktives Bildungsangebot in der In-
nenstadt zu machen. 
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Abbildung 2 
Auszug aus dem Nut
zungsprogramm der 
Bildungslandschaft 

Der Beitrag von Stadtplanung und 
Architektur zur Entwicklung von Bildungs
standorten 

Was können Architektur und Stadtplanung 
konkret beitragen, damit Bildungseinrich
tungen ihre Stadtteile in positiver Hinsicht 
prägen, Chancengerechtigkeit, Lebensqua
lität, Identitäts- und Integrationsangebote 
schaffen und damit den Stadtteil insgesamt 
attraktiv und zukunftsfähig machen? Ins
besondere die Stadtplanung ist gefordert, 
Strukturen mit hoher Nutzungsvielfalt und 

-dichte zu erhalten oder bei Stadtumbau
maßnahmen neu zu entwickeln. Dies wird 
von den Modellvorhaben als Voraussetzung 
für eine Vielfalt an Bildungsgelegenheiten 
für alle Altersgruppen angesehen. 

Die Gestaltung und die Ausrichtung der 
Bildungseinrichtungen sollten den öffent
lichen Raum einbeziehen. Dies sehen die 

dungseinrichtungen und Stadtentwicklung 
unerlässlich. Es muss ein guter Weg im 
Spannungsfeld von Öffnung und Sicher
heit gefunden werden. Beim Modellvorha
ben „Bildung als Standortfaktor“ (Stuttgart) 
wurde das geplante Bildungszentrum am 
zentralen Quartiersplatz entwickelt, der 
gleichzeitig das Scharnier zwischen dem 
bestehenden Sanierungsgebiet und dem 
Neubaugebiet darstellt. Dies ist bei beste
henden Schulen schwieriger. Bei der Be
darfsplanung der nächsten Jahre wegen 
abnehmender Schülerzahlen sollten jedoch 
zentrale Standorte bevorzugt werden, die 
häufig besser an den öffentlichen Perso
nennahverkehr angebunden und damit 
auch unter Klimaschutzaspekten nachhal
tiger sind. 

Bildung wird verhindert oder erschwert, 
wenn der Zusammenhang zwischen Stadt

g und Bildungseinrichtungen weder 
n politischen Entscheidungsträgern 
on der Verwaltung gesehen und 
chend berücksichtigt wird. Dies ist 
sweise der Fall, wenn Stadtplanung 

Wohngebiete schafft, die nicht mit 
eigenden Bedarf an Bildung, Betreu
nd Erziehung in Ganztageseinrich

einhergehen. Es können massive 
se in der Kindertagesbetreuung und 
tbetreuung entstehen. Dies führt zu 
hen Bildungschancen und benach
 überproportional die Mütter der 
der in ihrer beruflichen Entwicklung. 
 schrumpfenden Gemeinden muss 

eine abnehmende Auslastung von 
Infrastrukturen sozialverträglich 
und mit Blick auf die gesamtstäd
tische Entwicklung gesehen und 
behandelt werden. 

Die Architektur befindet sich in 
dem Dilemma, dass sie sich in 
den meisten Bundesländern und 
Kommunen an strikten Raum
programmen orientieren und 

gleichzeitig Räume nach neuen 
pädagogischen Konzepten be

reitstellen soll. Doch auch da sind 
pielräume möglich: Beim Kölner 
dellvorhaben wurden in einem 
zipativen Prozess und auf Basis der 
gischen Grundhaltungen der Ein
gen neue Raumprogramme für die 
slandschaft Altstadt Nord entwickelt 
. Einzelne andere Schulträger haben 
mutmachende Erfahrungen mit der 
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offensiven Behandlung von pädagogischen 
Konzepten in der baulichen Konzeption 
gemacht (Münster, Velbert) und die mögli-
chen und gewollten Verbindungen von der 
Bildungsinstitution in die jeweilige Umge-
bung hergestellt. 

2 Bildung in der Stadt – die 
Stadtentwicklung ist gefragt! 

Die Stadtentwicklung ist gefragt, in einem 
intensiven Dialog mit der Schulentwick-
lungsplanung die Standorte der Bildung, 
dabei nicht nur der schulischen Bildung zu 
profilieren. Integrierte nachhaltige Stadt-
entwicklungsplanung und Bildungspla-
nung müssen zusammen gedacht werden: 
Welche Rolle soll die Bildungseinrichtung 
innehaben, um im Stadtteil sinnvoll ver-
netzt zu sein? Welchen Bedarf an Bildungs-
institutionen wird es absehbar geben, wo 
sind Schrumpfungsprozesse zu erwarten? 
Welche Funktionen kann oder sollte die 
Bildungsinstitution in der Stadtteilentwick-
lung übernehmen? Wie verhält sich die In-
vestition in Standorte zur demographischen 
Entwicklung und zur Verpflichtung der 
Kommunen, auch ökonomisch tragfähig zu 
investieren? 

Die Debatten, die entlang der NSP-Mo-
dellvorhaben geführt werden, zeigen sehr 
deutlich, dass ein integriertes Handeln von 
Bildungs- und Stadtentwicklungspolitik auf 
kommunaler Ebene gemeinsame Daten-
grundlagen, Zielsetzungen und Erfolgskri-
terien benötigt, um mittelfristig sicher in 
pädagogische und bauliche Konzepte in-
vestieren zu können. Diese übergeordnete 
Planung wird gegenwärtig aber in keiner der 
Modellkommunen systematisch vorgenom-
men. Dahinter verbirgt sich auch die durch-
aus berechtigte Sorge, so noch eine weitere 
politische Schnittstelle in der integrierten 
Planung aufzumachen und vor lauter stra-
tegischer Planung nicht zum Handeln vor 
Ort zu kommen.

Bildung ist ein essentieller Teil guter 
Stadtentwicklung und muss daher Teil von 
Stadtplanungs- und Stadtentwicklungs-
prozessen werden. Stadtplanung sollte Bil-
dungsplanung durchgängig und verbind-
lich in allen Phasen beteiligen. Gleichzeitig 
muss das Engagement der Schulen und an-
derer Bildungseinrichtungen für den Stadt-

teil und die Stadtteilentwicklung ermutigt 
und eingefordert werden.

Stadtentwicklung kann vor dem Hinter-
grund der weiteren sich vollziehenden Pro-
zesse, z.B. dem demographischen Wandel, 
den wirtschaftlichen Umstrukturierungen, 
dem Klimawandel, nicht auf die Schulent-
wicklung warten, sondern sollte selbst die 
Hand ausstrecken und Angebote machen. 
Dies ist ein Kernergebnis der Konferenz 

„Zuhause in der Stadt – Herausforderungen, 
Potenziale, Strategien“ der Schader-Stiftung 
2008 in Darmstadt. Die Vertreter der Kom-
munen, der Wohnungswirtschaft, der Quar-
tiersentwickler und Stadtplaner waren sich 
darin einig, dass dringend neue Konzepte 
und Trägerschaften gefragt sind, um dem 
Gemeinwesen Stadt eine Perspektive zu 
geben. Das gilt besonders für die Rolle der 
Schulen bei der integrierten Quartiersent-
wicklung.21

Stadtentwicklung sollte vor Ort dazu beitra-
gen, die Entscheidungsträger und Schlüs-
selpersonen für den Bereich Bildung und 
die Fachämter für die Planung vor Ort an 
einen Tisch zu bringen. Gemeinsam mit 
diesen Experten kann unter Einbindung der 
Bevölkerung und der Träger der Gemeinwe-
senarbeit nach einer für alle Beteiligten be-
friedigenden Lösung gesucht werden. Da-
bei werden Unbekannte aufeinandertreffen. 
Pädagogen und Architekten, Schul- und 
Bauverwalter, Schul- und Stadtplaner sind 
wenig geübt in inhaltlicher Zusammenar-
beit – und sprechen andere Sprachen. Das 
macht einen regelmäßigen Austausch umso 
wichtiger. 

So versucht zum Beispiel im Hamburger 
Modellvorhaben die IBA Hamburg GmbH 
seit 2007 Stadtentwicklung und Bildung mo-
dellhaft zusammenzubringen – sie ist Motor 
der Bildungsoffensive Elbinseln (BOE) und 
führt den Bezirk, die Fachbehörden und Bil-
dungseinrichtungen moderierend zusam-
men und übernimmt die Funktion eines 
Katalysators.

Die Kernverantwortung für Bildungsein-
richtungen ist zwischen verschiedenen 
Ebenen (Land, Kommune) und Akteuren 
vom Jugend- und Schulverwaltungsamt 
bis zur Hochbauverwaltung verortet. Die-
se Trennung von Kompetenzen bei Förde-
rung, Richtlinien und Gestaltung führt zu 
wechselnden Zuständigkeiten und fehlende 
Verantwortungsübernahme bei den zahl-
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reichen Akteuren. Stadtentwicklung und 
Stadtplanung können diese Ebenen nicht 
ersetzen und sollen dies auch nicht. Aber 
sie können im Dialog das städtische Umfeld 
von Bildungseinrichtungen optimieren bzw. 
neue Bildungseinrichtungen entsprechend 
der Zielsetzungen der Stadtentwicklung 
vorsehen und ermöglichen. 

Ein regelmäßiger und verbindlicher Aus-
tausch zwischen den Verantwortlichen für 
die Planung von Bildungseinrichtungen 
und Stadtentwicklern oder Stadtplanern 
sollte folgende Kernpunkte berühren:

(1) Wie kann Bildung ein gleichberechtig-
ter Partner in der Stadtentwicklung wer-
den und durchgängig in der integrierten 
Stadtentwicklung beteiligt werden, um die 
Segmentierung von Verwaltungsverantwor-
tung zu überwinden?

(2) Wie kann Bildung zu einem verbind-
lichen Teil der Stadtentwicklung werden? 
Durch welche Strukturen kann gewährleis-
tet werden, dass Bildung bei allen Planun-
gen mitgedacht und nicht nach abgeschlos-
sener städtebaulicher Planung „angeflickt“ 
wird?

(3) Wie kann die Verantwortung für die Pla-
nung von Bildungseinrichtungen fachüber-
greifend bei den Kommunen gebündelt 
werden? 

(4) Wie können verbindliche Arbeitsstruk-
turen geschaffen werden, die für einen kon-
tinuierlichen Austausch zwischen Bildung 
und Stadtentwicklung unerlässlich sind?

Am Beispiel des Stuttgarter NSP-Modell-
vorhabens „Bildung als Standortfaktor“ 
wird aufgezeigt, an welchen Stellen die In-
strumente der Planung auf Bildung „einge-
stimmt“ werden könnten und wo derzeit 
noch Probleme bestehen. Bei städtebauli-
chen Wettbewerben werden in der Vorprü-
fung z. B. die Themen Grünplanung, Umwelt 
und Verkehr abgeprüft und die Fachplaner 
beziehen dazu Stellung. Eine Kinder- und 
Familienverträglichkeitsprüfung bzw. Bil-
dungsprüfung findet nicht statt. 

Das Stuttgarter Modellvorhaben war sowohl 
hinsichtlich des interdisziplinären Ansatzes 
als auch in Bezug auf die frühe Einbindung 
der Bildungseinrichtungen ein Pilotpro-
jekt. Erstmals fand eine Einbindung des 
Themas Bildung beim kooperativen städte-
baulichen Gutachterverfahren statt. Bei der 
Wettbewerbsentscheidung hatte das Bil-

dungsteam beratende Funktion, aber keine 
Stimmberechtigung. Anders war dies zum 
Beispiel bei der „Bildungslandschaft Alt-
stadt Nord“ (Köln), wo sowohl Vertreter der 
Einrichtungen als auch externe Pädagogen 
stimmberechtigt und beratend hinzugezo-
gen wurden. In Stuttgart wäre es von Vorteil 
gewesen, wenn es eine Art Vorprüfung ge-
geben hätte, wie die energetische Vorprü-
fung beim Modellvorhaben LowEnergy als 
Standortfaktor22. Dies war jedoch beim Pro-
jektantrag nicht eingeplant worden.

Beim Modellvorhaben Stuttgart/Waiblingen 
haben Kinder und Jugendliche die eigene 
Wahrnehmung ihrer Quartiere analysiert 
und inszeniert.23 Ähnliches ist in der „Bil-
dungslandschaft Altstadt Nord“ geschehen. 
Die Regel ist jedoch, dass Bildungseinrich-
tungen von den zuständigen Schulverwal-
tungen dimensioniert und von den Hoch-
bauämtern (oder ihren Nachfolgern im 
Eigenbetrieb) bzw. von Privaten geplant 
und gebaut werden. Nur bei Problemen 
wird ein Austausch gesucht. 

Durch die besondere Projektstruktur in al-
len NSP-Modellvorhaben konnte in einem 
lernenden Prozess in den Sitzungen und 
Veranstaltungen im Projekt ein breiter in-
terdisziplinärer Austausch stattfinden, in 
den auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
eingebunden waren. Dies war nur möglich, 
weil der zusätzliche Mehraufwand durch 
die Förderung im Rahmen der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik oder durch priva-
te Stiftungen getragen wurde; die städtische 
Seite allein hätte ihn nicht finanzieren kön-
nen.

Hier liegt ein grundsätzliches Problem – 
auch für die Übertragbarkeit. Die städti-
schen Verwaltungen haben keine Budgets 
für entsprechende freiwillige Querschnitts-
themen. Dies führt dazu, dass die Planen-
den selten über den Tellerrand ihres Fach-
bereichs blicken (können). Eine nächste 
wichtige Aufgabe wäre es daher, den mittel-
fristigen Effizienzgewinn zu beziffern, der 
sich aus der strategischen räumlichen Pla-
nung von Bildungseinrichtungen und deren 
bedarfsgerechtem Bau ergibt. Dies bedarf 
allerdings umfassender Erhebungen und 
Vergleichsstudien. 

Die Erfahrungen aus Berlin, Köln und Stutt-
gart legen die Vermutung nahe, dass ohne 
Fördermittel oder bindende Verwaltungs-
strukturen und kontinuierliche Ansprech-
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partner für Bildung in der Stadtentwicklung 
wenig passiert. Die Modellvorhaben zur 
Bildung in der Nationalen Stadtentwick-
lungspolitik fordern deswegen: In der Städ-
tebauförderung sollte dem Bildungsaspekt 
mehr Raum gegeben werden. Denkbar wäre 
ein komplementäres Programm zur Einrich-
tung eines Quartiersbildungsmanagements. 

3 Erste Bildungsprojekte in der Natio-
nalen Stadtentwicklungspolitik 

Aus den im ersten Projektaufruf der Natio-
nalen Stadtentwicklungspolitik bewilligten 
Projekten wurden fünf Projekte der Grup-
pe: „Chancen schaffen und Zusammenhalt 
bewahren – Soziale Stadt“ zugeordnet. Die-
se Projekte hatten neben allgemeinen Zie-
len der Stadtentwicklung einen besonde-
ren Schwerpunkt auf dem Thema Bildung: 
Schaffung neuer Bildungseinrichtungen, 
Schaffung von Bildungsverbünden ver-
schiedenster Institutionen.

Bildung als Standortfaktor, Stuttgart24

Im Modellvorhaben „Bildung als Standort-
faktor – Bildung als Motor der Quartiersent-
wicklung“ ist es der Hochschule für Technik, 
Stuttgart und dem Amt für Stadtplanung 
und Stadterneuerung der Stadt Stuttgart 
gelungen, die Neuplanung der Bildungsein-
richtungen für den NeckarPark – mit 22 ha 
eine der größten innerstädtischen Brachflä-
chen im Eigentum der Stadt Stuttgart – im 
Stadtentwicklungsprozess zu verankern 
und diesen nachhaltig zu beeinflussen.

Das Projektgebiet befindet sich im Süden 
des größten Stuttgarter Stadtbezirks Bad 
Cannstatt mit rund 70 000 Einwohnern. Die 
durch städtebauliche Barrieren geprägte 
Insellage, heterogene Gewerbestruktu-
ren, die schlechten Wegebeziehungen zum 
Stadtteilzentrum, zum Neckar und zu Er-
holungsgebieten, die fehlenden Grünflä-
chen und die Beeinträchtigung des Gebiets 
durch Verkehrslärm und Großveranstaltun-
gen führten zu einem negativen Image des 
Gebiets. Hinzu kommt ein fortschreiten-
der Segregationsprozess im angrenzenden 
Bestandsquartier „Veielbrunnen“ mit zwei 
klassischen Sanierungsgebieten.

Ziel des Projekts war es, über die frühzeitige 
Planung und Ansiedlung hochwertiger Bil-
dungseinrichtungen gezielt Bevölkerungs-
schichten anzusprechen und zu gewinnen, 

die den Städten immer noch den Rücken 
kehren. Das Betreuungs- und Bildungs-
angebot sollte damit zu einem positiven 
Standortfaktor entwickelt und der Segrega-
tion entgegengewirkt werden.

Das künftige öffentliche Betreuungs- und 
Bildungsangebot wurde entgegen üblicher 
Praxis vor dem städtebaulichen Entwurf in 
den Planungsprozess eingebunden, mit den 
übrigen Planungen abgestimmt und partizi-
pativ mit künftigen Ansprechpartnern, orts-
bezogenen und pädagogischen Leitbildern 
geplant. Eine vorausschauende, kooperative 
Planung bindet alle Betroffenen ein – auch 
Fachbereiche, die bisher selten miteinander 
kommuniziert haben. Durch die Teilnahme 
am städtebaulichen Gutachterverfahren 
wurden besondere Anforderungen an den 
städtebaulichen Entwurf sichergestellt. Ein 
Expertenhearing, thematische Arbeitsgrup-
pen, die Einbindung in die Lehre und eine 
Befragung zum urbanen Familienwohnen 
waren weitere Aktivitäten.

Insgesamt kann das Modellvorhaben zum 
Ende der geförderten Zeit als gelungenes 
Projekt bezeichnet werden. In einem breit 
angelegten interdisziplinären Prozess wur-
den ein inklusives pädagogisches Rahmen-
konzept für ein Bildungszentrum im Zen-
trum des Gebiets konzipiert, der Standort 
gefestigt und politisch abgesichert. Das 
Projekt wurde zu Beginn des Jahres 2010 an 
das Referat Kultur, Bildung und Sport über-
geben, das zusammen mit dem Jugendamt 
und einer Begleitgruppe aus Vertretern 

Abbildung 3
Pädagogisches Rahmenkonzept „Bildungszentrum NeckarPark

Quelle: Hochschule für Technik, Stuttgart
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städtischer Ämter die weitere Planung des 
Bildungszentrums vorantreiben wird. 

Der endgültige Erfolg des Modellvorhabens 
und des Quartiers hängt davon ab, ob es 
politisch durchsetzbar ist, im ersten Bau-
abschnitt möglichst viele familienfreund-
liche Wohnungen zu schaffen. Gelingt dies 
nicht, wird die soziale Mischung des neuen 
Bildungszentrums unausgewogen sein und 
werden bildungsnahe Familien fernbleiben.

Bildungslandschaft Altstadt Nord, Köln25 

Im Herbst 2006 beschloss der Rat der Stadt 
Köln, dieses in Nordrhein-Westfalen einma-
lige Modellprojekt mit Unterstützung der 
Bonner Montag-Stiftungen „Urbane Räume“ 
sowie „Jugend und Gesellschaft“ in Angriff 
zu nehmen. 

Im Kölner Stadtteil rund um den Klin-
gelpützpark soll ein Bildungsverbund ent-
stehen, der im Kern die Hauptschule und 
die Grundschule am Gereonswall, das 
Abendgymnasium an der Kyotostraße, das 
Hansagymnasium am Hansaring, die Frei-
zeitanlage Klingelpütz und den KSJ Ju-
gendtower sowie eine noch zu errichten-
de Kindertagesstätte umfassen wird. Alle 
Bildungseinrichtungen haben Baubedarf, 
alle Einrichtungen wollen sich aufeinan-
der zubewegen. Im Zentrum des Interesses 
aller Beteiligten steht die Verbesserung der 
Bildungschancen der Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen.

Die Pädagogen der beteiligten Einrichtun-
gen haben unter dem Motto „Türen öffnen 
für bedeutungsvolles Lernen“ gemeinsam 
mit der Stadt Köln und den genannten 
Montag-Stiftungen eine Kooperationsver-

einbarung entwickelt. Sie wurde am 5. Mai 
2007 im Klingelpützpark von den Partnern 
unterzeichnet.

Es wird ein Verbund angestrebt, in dem im 
pädagogischen und baulichen Sinne Räu-
me geschaffen werden, die ein lebensnahes, 
verantwortungsvolles und inklusiv angeleg-
tes Lernen und Lehren für alle Nutzerinnen 
und Nutzer der Einrichtungen und für die 
Bürgerinnen und Bürger des Kölner Stadt-
teils Altstadt Nord ermöglichen.

Die neuen Raumprogramme hierfür wurden 
in einem partizipativen Prozess entwickelt 
(vgl. Abb. 2, oben). Damit begann für die 
Einrichtungen die gemeinsame Arbeit, um 
in einem vielschichtigen Prozess die „Tü-
ren zu öffnen“ und den Weg zu einer abge-
stimmten Entwicklung gemeinsam weiter-
zugehen. In zwei Arbeitsgruppen (AG Bau, 
AG Pädagogik) sowie in Projektgruppen 
wurden mit dem Büro Schneidermeyer aus 
Stuttgart Grundlagen erarbeitet, die insbe-
sondere in die Entwicklung des städtebauli-
chen Rahmenkonzepts Eingang fanden.

Dieses Rahmenkonzept wurde in einem 
Wettbewerbsverfahren mit zahlreichen 
Workshopelementen unter Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen entwickelt. Den 
ersten Platz in diesem Verfahren belegte das 
Büro feld 72/Plansinn aus Österreich/Itali-
en. Gegenwärtig werden die Entwürfe in der 
Bürgerschaft und der Politik intensiv disku-
tiert, weil die neuen Einrichtungen sich vor-
sichtig um den Klingelpützpark entwickeln 
und in die enge Landschaft der Kölner Alt-
stadt einpassen müssen. Dafür hat der Rat 
der Stadt eigens einen Planungsbeirat ein-
gerichtet.

Die Bildungseinrichtungen festigen ihre 
Zusammenarbeit über konkrete Projekte 
im Bereich der Übermittagbetreuung, der 
Hausaufgabenhilfe, der Schulhof- und Gar-
tenumgestaltung, in Musik- und Podcast-
projekten mit den Kindern und Jugendli-
chen – quer zu den Einrichtungen. Damit 
der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer 
stabilen Bildungslandschaft gemacht! 

Bildungsoffensive Elbinseln (BOE),  
Hamburg26

Die „Bildungsoffensive Elbinseln“ (BOE) ist 
ein wichtiges Querschnittsprojekt im The-
menfeld „Kosmopolis“ der Internationalen 
Bauausstellung (IBA) Hamburg. In dem Be-
wusstsein, dass die Zukunft der Städte auch 

Kinder am Standort des künftigen Bildungszentrums NeckarPark
Foto: M. Herrmann-Lobreyer
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stets vom Bildungsniveau ihrer Bewohner 
abhängt und es einen inzwischen offen dis-
kutierten Zusammenhang von sozialer Lage 
und Bildungsstatus in Deutschland gibt, 
nimmt sie den Zusammenhang zwischen 
Bildung und Stadtteilentwicklung verstärkt 
in den Fokus. Sie will Beiträge zur Gestal-
tung einer internationalen Stadtgesellschaft 
liefern und dazu Bildung, Soziales, Kultur 
und Stadtteilentwicklung integriert behan-
deln, um die Kluft zwischen armen und rei-
chen Stadtteilen zu verringern. 

Ziel ist es, bis 2013 und darüber hinaus die 
gesellschaftlichen Integrationschancen der 
Bewohner der Elbinseln durch eine verbes-
serte Lernlandschaft zu erhöhen und die 
Elbinseln als Wohnstandort auch für neue 
Bewohner attraktiver zu machen. Mit der 
BOE werden innovative Bildungsprojekte 
realisiert, die die IBA Hamburg auch zu ei-
ner Internationalen Bildungsausstellung 
werden lassen. Die BOE soll Modellcharak-
ter entwickeln für die Lernlandschaften in 
der ganzen Stadt und darüber hinaus.

Die Elbinseln liegen zentrumsnah im Süden 
Hamburgs. Es handelt sich um ein Stadt-
quartier mit einer im städtischen Vergleich 
sehr jungen Bewohnerschaft, geprägt durch 
ein hohes Potenzial an kultureller Vielfalt. 
Die Bevölkerungsentwicklung ist nach wie 
vor durch Abwanderung sozial stabilisieren-
der Haushalte gekennzeichnet. Im Projekt-
gebiet bilden sich die sozialen Problemla-
gen in einer schwierigen Bildungssituation 
ab. Ein hoher Anteil der Schulabgänger ver-
lässt die Schule ohne jeglichen oder im Ver-
gleich zum Hamburger Durchschnitt nied-
rigeren Bildungsabschluss.

Seit den 1980er Jahren wird mit den Ins-
trumenten der Stadterneuerung die Auf-
wertung der Elbinseln als Wohnstandort 
gefördert. Wilhelmsburg wurde hierzu als 
Sonderfördergebiet in das Hamburgische 
Stadtteilentwicklungsprogramm aufge-
nommen und die Veddel als Gebiet des 
Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ 
festgelegt. Neben den Möglichkeiten der 
klassischen Städtebauförderung hat Ham-
burg die Initiative „Lebenswerte Stadt Ham-
burg“ (LSH) gestartet. Damit setzte die Stadt 
2007 einen Schwerpunkt auf die Förderung 
benachteiligter Stadtteile, die Stärkung der 
Bildung und die Unterstützung von Fami-
lien. 

Da bisher der Sozialraum von Schulen nur 
wenig wahrgenommen wurde, wurde sehr 
einrichtungs- und schulartenbezogen ge-
arbeitet. Die IBA Hamburg GmbH versucht 
seit 2007 Stadtentwicklung und Bildung 
modellhaft zusammenzubringen – sie ist 
Motor der BOE und führt den Bezirk, die 
Fachbehörden und Bildungseinrichtungen 
moderierend zusammen und übernimmt 
die Funktion eines Katalysators. Durch eine 
ständige Anpassung der Steuerungsstruk-
turen der BOE und eine intensive Kommu-
nikation unter den Beteiligten sollen diese 
Hemmnisse überwunden werden.

Bildungsverbund Gropiusstadt/ Berlin27

Der Bildungsverbund Gropiusstadt sucht 
eine Antwort auf die sozialen Veränderun-
gen in der Nachbarschaft und versucht 
damit, einen Anteil an der Stabilisierung 
der Gropiusstadt zu leisten. Er besteht aus 
einem Zusammenschluss fast aller Gebiets-
schulen und pflegt Kontakte unterschiedli-
cher Qualität mit anderen Akteuren im Ge-
biet. Konstante ist die Zusammenarbeit mit 
der Wohnungsgesellschaft degewo und dem 
Quartiersmanagement.

Die Schulleitungen und Teile der Lehrer-
schaft haben verschiedene Formen der Zu-
sammenarbeit und der Öffnung nach außen 
entwickelt. Auf der Basis einer Defizitana-
lyse, in deren Vordergrund die mangelnde 
Vernetzung, aber auch die Gleichartigkeit 
der Probleme stand, wurden Arbeitsfelder 
entwickelt, die sowohl die innere Entwick-
lung der Schulen umfassten wie auch deren 
Fähigkeit, mit anderen zu kooperieren. 

Altstadt Nord Köln: Beiträge der Nutzerinnen und Nutzer der Frei-
zeitanlage Klingelpütz im Rahmen des Workshops „Wohlfühl- und 
Unwohlfühlorte“.  Foto: Stefan Beyer, Essen
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Für die Gropiusstadt neu waren der Blick 
auf die gesamte Bildungskette, von der 
frühkindlichen Erziehung bis zu Beruf und 
Hochschule und damit auch der Blick auf 
die Schnittstellen und Übergänge. Erhebli-
che Verbesserungen konnten auf horizon-
taler Ebene und in der Vertikalen mit ande-
ren Bildungseinrichtungen erreicht werden. 
Eine Zusammenarbeit mit den Kindertages-
stätten des Gebiets, den Jugendeinrichtun-
gen, dem Quartiersmanagement, der Polizei 
und einigen Sportvereinen wurde etabliert.

Für die Gropiusstadt charakteristisch ist der 
Blick auf die besonders notwendige Zusam-
menarbeit mit den Eltern, die Hindernisse 
im Umgang mit Familien mit Migrations-
hintergrund und die Schwierigkeiten der 
Schule, diese Eltern zu erreichen. Spezifi-
sche Ansätze wurden entwickelt, um für die 
Schülerklientel der Gropiusstadt die Über-
gänge in den Beruf zu verbessern. Gerade 
bei Kindern aus sozial schwachen Verhält-
nissen und Kindern, die zusätzlich durch 
kulturelle Fremdheit vor besonderen Hin-
dernissen stehen, sind spezifische Ansätze 
zur Berufsorientierung und Berufsvorbe-
reitung zu finden, in die auch die regionale 
Ökonomie eingeschaltet werden kann.

Die Bildungseinrichtungen stehen unter 
besonderem Druck. Angesichts des beob-
achteten Abstiegs des Gebiets ist es schwer, 
individuelles Engagement zu wecken und 
kollektiv innovativ zu sein. Deshalb haben 
sich die Schulen im Bildungsverbund ver-
abredet, gemeinsam ihre Schulpraxis zu 
verbessern und sich dabei gegenseitig zu 
stützen, z. B. bei der Lehrerteamarbeit und 
der Öffentlichkeitsarbeit.

Auf zwei Kitakonferenzen wurden Weichen 
gestellt, die individuelle Zusammenarbeit 
der Kitas mit den Schulen zu institutio-
nalisieren, um in Zukunft pädagogische 
Übergänge zu gewährleisten und die Ab-
wanderung aus Schulqualitätsgründen ein-
zudämmen. 

Das Projekt zeigt, dass es gelingen kann, 
sich dem Abwärtstrend eines Gebiets durch 
die Ertüchtigung der Bildungsinstitutionen 
entgegenzustemmen. Die Bildungsinstitu-
tionen sind jedoch allein zu schwach, die 
negative Entwicklung von Nachbarschaften 
umzudrehen. Dazu bedarf es einer starken 
Partnerschaft mit anderen Institutionen 
und Unternehmen, aber auch eines sicht-
baren, strategischen Willens der öffentli-

chen Hand, diese Gebiete nicht sich selbst 
zu überlassen.

„Frische Blicke auf die Stadt – Stadt-Bilder, 
Stadt-Modelle, Stadt bauen mit Kindern 
und Jugendlichen unterschiedlicher Her-
kunft“ – Stuttgart-Hallschlag und Waiblin-
gen-Süd28

Kinder und Jugendliche – ein Großteil mit 
Migrationshintergrund – waren seit Anfang 
2008 in drei Gebieten der Sozialen Stadt als 
Stadtforscher, Reporterinnen, Städtebauer 
und Unternehmerinnen unterwegs. Dabei 
haben sie sich intensiv mit ihrem Stadtteil 
auseinandergesetzt: In Stuttgart-Giebel 
bauten sie ein interaktives Stadtteilmodell, 
das als Medium bei der weiteren Stadtteil-
entwicklung dient. Mit einem Skulpturen-
projekt eröffneten sie neue Perspektiven 
auf die bisher kaum genutzten und wahr-
genommenen Grünflächen. Und sie grün-
deten eine Mädchenfirma, die Aufträge 
aus dem Stadtteil übernimmt. In Stuttgart-
Hallschlag produzierten sie einen Stadt-
teil-Film, der die vielfältigen Seiten dieses 
Quartiers zeigt. Ein großer gemeinsamer 
Kulturtag im Hallschlag, der als besonderer 

„Problemstadtteil“ gilt, ließ diesen als Ort 
spannender kultureller Aktivitäten öffent-
lich in Erscheinung treten. In Waiblingen-
Süd ließen Jugendliche durch Recherchen 
und Reportagen mit Zeitzeugen und durch 
eine Ausstellung Stadtteilgeschichte leben-
dig werden, wodurch deutlich wurde, dass 
auch die „Alteingesessenen“ hier einmal als 
Flüchtlinge und Fremde angekommen sind.

Entstanden sind Bausteine und Medien 
zur Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Stadtteil und „der Stadt“: Bilder, Pläne, Mo-
delle, Filme, Texte. Über das Projekt hinaus 
bleiben Strukturen und Produkte, die eine 
konkrete Funktion innerhalb der Stadtteil-
entwicklung erfüllen und auch weiterhin in 
der Öffentlichkeit präsent sind.

Die Ergebnisse sind in einem ausführli-
chen Bericht dokumentiert. Gezeigt hat 
sich unter anderem: Kinder und Jugendli-
che sind an ernsthafter Arbeit interessiert 

– und durchaus nicht nur an Themen, die 
als kinder- und jugendspezifisch gelten. 
Herausfordernde Methoden und Materiali-
en, vielfältige Arbeitsformen lassen unter-
schiedliche Begabungen zur Geltung kom-
men. Sie wollen auch ein eigenes, positives 
Bild ihres Stadtteils entwerfen und ihn mit-
gestalten. Die Arbeiten sind mit vielfältigen 
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Tätigkeiten und Erfahrungen verbunden 
– dies bedeutet auch Lernen und Bildung. 
Kinder und Jugendliche waren nicht nur 
Lernende, sondern auch Handelnde und 
Experten, die anderen „frische Blicke“ eröff-
neten. Anschaulich werden Zusammenhän-
ge zwischen gebauten Orten, dem Alltagsle-
ben der Menschen und konkreten räumlich 
verankerten Nutzungen.

Dafür gibt es Voraussetzungen und Er-
folgsfaktoren. Kinder und Jugendliche 
haben nicht viel Zeit – Ergebnisse müs-
sen in überschaubarer Zeit entstehen. Auf 
Kooperationspartner kommt es an – aus 
der Eigenlogik der Institutionen folgen un-
terschiedliche Vorgaben und Möglichkei-
ten. Nötig ist eine große Offenheit für die 
Erfahrungswelt und Interessen der Kinder 
und Jugendlichen sowie für neue Ideen im 
Prozess. Es braucht aber auch Impulse von 
außen, Ziele und einen konzeptionellen 
Rahmen. So wird Stadtentwicklung zum Bil-
dungsprozess für alle Beteiligten.

4 Ausblick: Thesenpapier zur Bildung 
in der Nationalen Stadtentwick-
lungspolitik

Die Modellvorhaben aus Berlin, Köln, Ham-
burg und Stuttgart haben sich 2009 intensiv 
ausgetauscht. Gelegenheit dazu ergaben 
Erfahrungsaustäusche der Projektbeteilig-
ten im Januar 2009 in Stuttgart und im Mai 
2009 in Bonn.

Die Beteiligten waren sich darüber einig, 
dass sie der Nationalen Stadtentwicklungs-
politik aus den Erfahrungen ihrer Projek-
te heraus Empfehlungen für den weiteren 
Umgang mit dem Thema Bildung mitgeben 
wollen. Daher haben sie gemeinsam ein 
Thesenpapier formuliert, das sie als Ergän-
zung der „Leipzig Charta“ in Bezug auf den 
Umgang mit dem Thema Bildung verstehen; 
einige grundlegende Überlegungen daraus 
wurden in diesem Beitrag dargestellt. Das 
Thesenpapier wurde beim Erfahrungsaus-
tausch aller Projekte der Nationalen Stadt-
entwicklungspolitik im November 2009 in 
Hamburg bekanntgemacht und steht auf 
der Internetseite der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik als Download zur Verfü-
gung.29
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