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Gabriele SteffenInformelle Lerngelegenheiten im Stadtteil

1  Unterschiedliche Bilder  
vom Lernen

Bilder vom Lernen aus dem späten Mittel-
alter: Ein Lehrer thront über den Schülern, 
mit erhobenem Zeigefinger. Die Schüler 
hören andächtig zu, in gebeugter Haltung, 
sind teils auch mit anderem beschäftigt. 
Der Raum ist für Unterricht eingerichtet, 
die Welt ist draußen und nur durch kleine 
Fensteröffnungen zu erahnen.1 Bis heute 
haben sich die Bilder vom Lernen, wenigs-
tens in Piktogrammen oder Karikaturen, 
wenig verändert: Es gibt ein klares Gefälle 
zwischen Lehrenden und Lernenden, ho-
mogene Lerngruppen, eigene Räume. Bis 
in die Gegenwart wird Lernen in der öf-
fentlichen Wahrnehmung mit schulischem 
Lernen weitgehend gleichgesetzt.2 Es ist in 
Fächer sortiert, klar getrennt von anderen 
Aktivitäten und vom wirklichen Leben – 
eine Angelegenheit von Spezialisten und ei-
genen Institutionen, für die Lernenden ein 
Vorrat, dessen Nutzen sich erst im späteren 
Leben oder in anderen Zusammenhängen 
erweist. Und es ist an bestimmte Zeiten, in-
stitutionelle Arrangements und eigens dafür 
vorgesehene Orte gebunden.

Aber Bildung hat ihren Ort nicht nur in 
Bildungseinrichtungen. Menschen lernen, 
aus eigenem Antrieb, auch außerhalb der 
Zeiten, Orte und Organisationsformen, die 
hierfür institutionell vorgesehen sind, ohne 
pädagogische Betreuung, in unterschied-
lichen Formen: in der Familie, im Arbeits-
leben, im Bürgerengagement, in der Frei-
zeit, im Alltag, im öffentlichen Raum. Diese 
Lernbereitschaft wird jedoch vielfach gar 
nicht wahrgenommen. 

Bildung ist nicht auf Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene begrenzt. Gerade 
das Alter bietet für viele die Gelegenheit zu 
selbstbestimmter Bildung und zur Weiterga-
be eigener Erfahrungen und Zeit an andere. 
Neben den formalisierten Bildungsprozes-
sen spielen informelle Prozesse eine große 
Rolle – bis hin zum beiläufigen Lernen. In-
formelles Lernen soll 70 % der Lernprozes-
se ausmachen.3 Erst in letzter Zeit findet es 
verstärkt Aufmerksamkeit auch in Wissen-
schaft und Politik.

Anstöße für ein anderes Lernen

Weltweit am weitesten zurück reicht die 
Debatte in der Erwachsenenbildung.4 Le-
benslanges Lernen – eine Voraussetzung 
nicht nur im Erwerbsleben, sondern um 
überhaupt mit den technologischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen Schritt zu 
halten – ist nicht ohne informelle Bildungs-
prozesse zu denken.5 Auf Bildungsprozesse 
vor und außerhalb der Schule hat beson-
ders der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht 
aufmerksam gemacht.6 Im Blick auf die be-
ruflichen Perspektiven von Jugendlichen 

– gerade auch benachteiligten – werden die 
Passungen und Übergänge zwischen Schu-
le und Arbeitsleben ein Thema. Der Um-
gang mit elektronischen Medien (Compu-
ter, Handy, Internet) beruht überwiegend 
auf informellem Erfahrungslernen, und 
auch Lernen am Arbeitsplatz ist zu wei-
ten Teilen informell. Niemand kann heute 
mehr – wie früher nach einer abgeschlos-
senen Ausbildung – guten Gewissens sagen, 

„ausgelernt“ zu haben.7 Im Lebensverlauf 
werden nichtmonetarisierte Arbeit, mone-
tarisierte Arbeit und Bildung stärker mitei-
nander verschränkt sein oder sich abwech-
seln.8 Im Internet organisiert sich Wissen 
(wie Wikipedia), gegenseitige Beratung und 
neue wirtschaftliche Tätigkeit „von unten“ 
(crowdsourcing, peering, open innovation).9 
Und die gewaltigen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen, global und lokal, verlangen 
allen Menschen ebenso gewaltige Lernpro-
zesse ab.10 Wo lernt man, was man als Welt- 
und Stadtbürger oder -bürgerin braucht? 

In Bezug auf Kinder und Jugendliche ist 
man sich weitgehend darüber einig, dass 
die Aufgaben Bildung, Betreuung und Erzie-
hung nicht mehr eindimensional bestimm-
ten Institutionen zuzuordnen sind.11 In der 
zweiten – reflexiven – Moderne stehen, nach 
der Formalisierung im Rahmen der Indus-
triegesellschaft, Individualisierung und In-
formalisierung von Bezügen auf der Tages-
ordnung.12 Im gesamten Leben werden die 
Grenzen zwischen Arbeiten, Leben, Freizeit, 
Bildung, zwischen unterschiedlichen Sekto-
ren – öffentliche Hand, Privatwirtschaft, Zi-
vilgesellschaft – flüssiger.13
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2  Informelles Lernen:  
ein Schlüsselbegriff

„Informelles Lernen ist – vieles“, heißt es la-
pidar und zutreffend auf der Internet seite 
www.informelles-lernen.de. Die Debatte 
zum Thema ist von einer ausgesprochenen 
Vielstimmigkeit14 gekennzeichnet – der Zu-
gänge, Inhalte und Begriffsverständnisse.

Im deutschen Sprachraum spielt dabei auch 
die Unterscheidung zwischen Lernen und 
Bildung eine Rolle, im englischen diejenige 
zwischen „learning“ und „education“.15 Au-
ßerdem wird dem informellen Lernen auch 
das non-formelle oder nicht-formelle Ler-
nen gegenübergestellt und beides wieder-
um weiter differenziert.16

Relativ simpel und konsensfähig ist die De-
finition ex negativo – was informelles Ler-
nen nicht ist: Es ist nicht formal geregelt 
und nicht in Institutionen eingebunden. 
Durch solche Definitionen bleibt informel-
les Lernen immer eine Restkategorie. Wie 
lässt es sich positiv bestimmen?

Nach EU–Sprachgebrauch findet informel-
les Lernen im Unterschied zum formalen 
Lernen nicht in einer Bildungs- oder Aus-
bildungseinrichtung statt, sondern im All-
tag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder 
in der Freizeit. Es ist (in Bezug auf Lern-
ziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht 
strukturiert und führt üblicherweise nicht 
zur Zertifizierung. Es kann zielgerichtet 
sein, ist jedoch in den meisten Fällen nicht-
intentional (oder „inzidentell“/beiläufig). 
Davon unterschieden wird das nicht-for-
male Lernen – ebenfalls außerhalb von Bil-
dungs- oder Berufsbildungseinrichtungen 
und üblicherweise nicht zertifiziert –, das 
gleichwohl aber systematisch (in Bezug auf 
Lernziele, Lerndauer und Lernmittel) und 
aus Sicht des Lernenden zielgerichtet ist.17 
Damit kommen zusätzlich die Intention der 
Lernenden und die formale Anerkennung 
ins Spiel. 

Angesichts der Schwierigkeiten der Abgren-
zung schlägt Dohmen vor, auf den Begriff 
nicht-formales Lernen zu verzichten: Damit 
wird der „Begriff des informellen Lernens 
(...)auf alles Selbstlernen bezogen, das sich 
in unmittelbaren Lebens- und Erfahrungs-
zusammenhängen außerhalb des formalen 
Bildungswesens entwickelt“. Ausschlagge-
bendes Kriterium ist, „dass die Lernenden 
es jeweils direkt in unmittelbaren Anforde-

rungssituationen (mehr oder weniger un-
bewusst) praktizieren, um in ihrer Umwelt 
besser zurechtzukommen“.18 Informelles 
Lernen wird so konsequent vom Subjekt 
aus und in seiner alltagsweltlichen Einbet-
tung gedacht.

Gerade die Jugendforschung hat auf die 
Bedeutung des informellen Lernens ange-
sichts einer grundsätzlichen Veränderung 
jugendlicher Lebensentwürfe aufmerk-
sam gemacht. Das Lernen Jugendlicher ist 
in weiten Teilen selbstorganisiert und hat 
unter vielen Optionen auszuwählen. Es 
erstreckt sich nicht nur auf die Persönlich-
keitsentwicklung, sondern auch auf die Ar-
beitsmarktqualifikation, ist ein kumulativer 
Prozess, der viele Lernorte umfasst – The-
men sind beispielsweise Musik, Sport, neue 
Medien, der Nebenjob19, die Peer Group, in 
der sich Werte- und Stilbildung und weitere 
Wissensgenerierung vollziehen19, das frei-
willige Engagement.21

Bildungsprozesse und informelles Lernen

Die subjektorientierte Perspektive hängt 
eng mit dem Verständnis von Bildung zu-
sammen. Im Gegensatz zum Lernen, das 
sich auch als rein adaptiv verstehen lässt, 
meint Bildung den umfassenden Prozess 
der Entwicklung einer Persönlichkeit in 
aktiver Auseinandersetzung mit der kultu-
rellen, materiell-dinglichen, sozialen und 
subjektiven Welt. „Das Subjekt bildet sich 
in einem aktiven Ko-Konstruktions- bzw. 
Ko-Produktionsprozess, eignet sich die Welt 
an und ist dabei auf bildende Gelegenhei-
ten, Anregungen und Begegnungen ange-
wiesen“. Zu beachten sind nicht nur die 
Bildungsinstanzen, sondern das Bildungs-
geschehen aus dem Blickwinkel des Le-
benslaufs der Menschen mit einer „Vielfalt 
von Orten, Gelegenheiten und Inhalten“. 
Dabei sind „möglichst umfassend alle Orte 
einzubeziehen, in denen sich faktisch Bil-
dungs- und Lernprozesse vollziehen“, heißt 
es – hier auf Kinder und Jugendliche ge-
münzt – im Zwölften Kinder- und Jugend-
bericht.22 Bildungsprozesse finden an vielen 
Orten statt und sind nicht an die Grenzen 
institutioneller Zuständigkeit gebunden.

Aus der Akteursperspektive werden in die-
sem Bericht informelle und formelle Bil-
dungsprozesse unterschieden: Informelles 
Lernen ist der „Schlüsselbegriff“ mit Blick 
auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten, auf 
andere Art und Weise als in formalisierten 
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Kontexten zu lernen, also nebenher, in Ei-
genregie, in offenen Situationen. Aus der 
Institutionenperspektive geht es um die 
Unterscheidung zwischen formalen und 
non-formalen Bildungssettings: In formalen 
Bildungsorten wird Bildung als dezidiertes 
Ziel verfolgt, nach Regeln und Vorgaben 
strukturiert und hinsichtlich Verlauf und Er-
gebnissen kontrolliert, mit lokalisierbaren, 
abgrenzbaren und auch zeitlich einiger-
maßen stabilen Angebotsstrukturen. Non-
formale Settings sind dagegen nicht für Bil-
dungszwecke eingerichtet, dienen anderen 
Aufgaben und Funktionen und sind in le-
bensweltliche Strukturen eingebettet.23 Die 
Übergänge sind jeweils fließend. 

„Das Zusammenspiel von Bildungsorten 
und Lernwelten muss angesichts der Plu-
ralität und Heterogenität von Lebenslagen 
so beschaffen sein, dass unterschiedliche 
Bildungsangebote und Lernformen mit ih-
rem jeweiligen Eigensinn allen Kindern und 
Jugendlichen Differenzerfahrungen ermög-
lichen“. Es ist deshalb darauf anzulegen, 
ihnen „unterschiedliche Kulturen, Welt-
deutungen, Traditionen, Einstellungen und 
Orientierungen nahe zu bringen und ihnen 
zu ermöglichen, sich mit ihnen auseinan-
derzusetzen. Erforderlich sind Anregungen 
und Gelegenheiten, in diesen Begegnungen 
neue Perspektiven übernehmen, Haltungen 
ausprobieren und Differenzen und Unter-
schiede aushalten zu können.“24

Informelles Lernen: keine Restkategorie, 
sondern mit eigenen Qualitäten

Informelles Lernen ist somit weder eine 
Restkategorie noch eine kompensatorische 
Ergänzung zu einem ansonsten unverän-
derten Lernen in Bildungseinrichtungen. 
Informelles und formelles Lernen schließen 
sich nicht aus und sollten sich im besten 
Fall durchdringen. Die Übergänge sind flie-
ßend; die meisten Bildungsprozesse weisen 
sowohl formelle als auch informelle Aspek-
te auf. 

Lernsituationen lassen sich grundsätzlich 
unter unterschiedlichen Aspekten betrach-
ten26: Wer lernt von und mit wem was, wann 
und wo aus welchem Anlass, auf welche 
Weise, mit welchem Ergebnis, in welchem 
Zusammenhang? Es geht dabei um:

•  das Lernen grundsätzlich aller Menschen 
unabhängig von Alter, Herkunft und for-
maler Qualifikation, nicht nur der einer be-
stimmten Bildungsinstitution Zugehörigen

•  ein breites Spektrum an Möglichkeiten, 
angefangen vom spontanen, „beiläufigen“ 
Lernen bis hin zu komplexeren und reflek-
tierten Formen

•  die räumliche Organisation des Lernens, 
eine Vielzahl bekannter, aber auch bisher 
nicht wahrgenommener Lernorte, lernför-
dernde räumliche Strukturen

•  eine neue Zeitorganisation mit ande-
ren Zeitrhythmen (Tages-, Jahreszeiten, 
Wochen tage, Lebenszeiten)

•  Lernen auch in inhomogenen Gruppen 
mit jeweils unterschiedlichen Erfahrungs-
potenzialen (z. B. generationen- und kultur-
übergreifend), mit wechselnden Rollen von 
Lehrenden und Lernenden und auch unge-
wöhnlichem Lehrpersonal

•  Kooperationsformen zwischen Laien und 
Profis oder besser Alltags- und Fachexper-
ten und ihre unterschiedlichen Wissensfor-
men und Kompetenzen

•  fachübergreifende, auch kreative, künst-
lerische Zugänge zu komplexen Themen

•  Lernen aus eigenem Antrieb, selbstge-
steuert, um Probleme lösen zu können 
oder weil ein Thema besonders interessiert 

– oder auch unbemerkt nebenher

•  unterschiedliche Ergebnisse: die Freude 
am Erreichten, Selbstwirksamkeit, Anerken-
nung durch andere oder auch formalisierte 
Bescheinigung 

•  Zusammenhänge von Arbeit und Lernen 
und generell Lernen in Zusammenhängen, 
die den Menschen etwas bedeuten (gerade 
als Stadtbürgerinnen und Stadtbürger, die 
aktiv ihr Gemeinwesen gestalten) 

•  Lernen im persönlichen Kontakt, anhand 
der eigenen Erfahrungen und unterschied-
licher Medien

• einen auch nichtlinearen, sich selbst 
organisierenden, bisweilen „chaotischen“ 
Prozess.

Informelles Lernen ist in hohem Maße kon-
textabhängig. Daher gilt es vor allem förder-
liche Lernumgebungen zu schaffen, die für 
alle zugänglich sind („access for all“).
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3  Informelles Lernen in  
Quartiersprojekten – Beispiele

Einige Beispiele aus der eigenen Arbeit 
können verdeutlichen, in welch vielfältiger 
Weise informelles Lernen beispielsweise in 
Projekten der Sozialen Stadt entsteht, auch 
wenn diese nicht eigens als Bildungsprojek-
te angetreten sind27:

Der Jugendbeirat (Weiße Siedlung Damm-
weg Berlin Neukölln) mit seinen neun Mit-
gliedern, alle mit Migrationshintergrund, 
will mitentscheiden und etwas bewegen. 
Sechs Jugendliche lassen sich zu Mediato-
ren ausbilden. Der Beirat übernimmt die 
Kinderbetreuung bei einem Fest, kümmert 
sich um bessere Spiel- und Sportangebote 
und macht sich mit seiner Stimme im Quar-
tiersbeirat für die Belange der jungen Leute 
im Kiez stark.

„Die Voliere“ (High-Deck-Siedlung Berlin 
Neukölln): Im Rahmen der Sanierung eines 
Wohnensembles der STADT UND LAND 
Wohnbautengesellschaft und in Koopera-
tion mit der Künstlergruppe CITÉ CRÉATI-
ON aus Lyon werden die Fassaden künst-
lerisch gestaltet, nach gemeinsam mit den 
zumeist älteren Bewohnern entwickelten 
Ideen. Die ausführende Malerfirma hat für 
das Projekt mehrere Ausbildungsplätze für 
Jugendliche aus der Siedlung geschaffen.

Als Stadtteilmütter (unter anderem in der 
High-Deck-Siedlung Berlin Neukölln) be-
suchen Migrantinnen Familien zuhause 
und informieren sie in der Muttersprache 
über viele Themen rund um die Erziehung, 
Bildung und Gesundheit der Kleinkinder 
wie gesunde Ernährung, Medienerziehung, 
Schulsystem, Gesundheitsvorsorge. Sie ha-
ben eine Tasche mit einer Vielzahl an Ma-
terialien dabei, geben Anregungen für die 
Förderung der Kinder und empfehlen Bera-
tungsangebote. Für diese Tätigkeit werden 
arbeitslose Frauen in einem sechsmonati-
gen Kurs qualifiziert.28

Der Mittagstisch (Ludwigsburg-Eglosheim), 
von elf Organisationen getragen, bietet ein 
warmes Mittagessen und darüber hinaus 
Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten. 
Insbesondere arbeitslose Frauen, die kei-
ne Unterstützung durch die Arbeitsagentur 
erhalten, können hier praktische Erfahrun-
gen sammeln, ihre Kompetenzen weiter-
entwickeln und bekommen individuelle 
Förderung. Bürgerinnen und Bürger und 
zahlreiche Organisationen in Eglosheim 
entwickeln im Laufe von fünf Jahren 66 Pro-
jekte29, die die Lebenschancen und das Zu-
sammenleben deutlich verbessern. 

Kleine Forscher erkunden Flora und Fauna 
(Stuttgart-Giebel): Auf einer Wiese richtet 
eine Arbeitsgruppe der Bürgerbeteiligung 
eine Naturbeobachtungsstelle ein. Kinder 
säen seltene Wiesenblumen, erforschen an 
einem Erlebnisnachmittag die Natur, bauen 
Wasserräder, lernen bei einem Tag „Rund 
um die Apfelwiese“ etwas über Streuobst-
wiesen, pressen frischen Apfelsaft und bau-
en Nistkästen. Junge und ältere Gieblerin-
nen und Giebler beteiligen sich engagiert 
an den vielfältigen Aktionen, planen mit 
und packen mit an. (In Giebel ist übrigens 
im Rahmen von BIWAQ ein Selbstlernzent-
rum entstanden30).

Als Schritt zu einer Internationalen Biblio-
thek hat eine Projektgruppe in Stuttgart-
Hallschlag die Konzeption für eine Bücher-
ecke erarbeitet, die im Stadtteilbüro Bücher 
und andere Medien in unterschiedlichen 
Sprachen insbesondere für Kinder und El-
tern anbietet. Ehrenamtliche erfassen den 
Bücherbestand und sorgen für regelmäßi-
ge Öffnungszeiten. Vorleseaktionen, Mär-
chenerzählerin und mehr wecken weiteres 
Interesse am Lesen – oft bringen Kinder 
ihre Mütter mit. Eine andere Projektgruppe 
engagiert sich für Bürgergärten für Fami-

Stadtentwicklung als Bildungsprozess für alle Beteiligten – Platz planung in Waiblin-
gen-Süd (Soziale Stadt)  Foto: Weeber+Partner
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lien unterschiedlicher Herkunft aus dem 
Stadtteil mit einzelnen Parzellen und einem 
Gemeinschaftsbereich. Hierfür gründen 
15 Gründungsmitglieder nach umfangrei-
cher Vorarbeit einen Verein. Die Stadt stellt 
eine Fläche zur Bewirtschaftung bereit. Die 
Parzellen werden an 26 Familien aus sechs 
unterschiedlichen Nationen vergeben, über 
100 Menschen sind beteiligt.

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung an der 
Stadtentwicklung setzen sich Bürgerinnen 
und Bürger im Rahmen von Stadtteilspa-
ziergängen, Arbeits- und Projektgruppen, 
Zukunftswerkstätten und Planungswork-
shops (mit Arbeit an Plänen und Modellen) 
intensiv mit ihrem Stadtteil auseinander 
und erarbeiten Problemdefinitionen, Ziel-
vorstellungen und (auch konkret räumliche) 
Handlungsmöglichkeiten.

Praktische Tätigkeit, Beratung, Weiterga-
be von Wissen, Auseinandersetzung mit 
städtebaulichen Themen, mit Erfahrungen 
anderer, mit Fragen der Organisation und 
kommunalpolitischen Abläufen – in all die-
sen Projekten wird viel gelernt, von Men-
schen unterschiedlichen Alters mit unter-
schiedlichen Kompetenzen. Dabei ist das 
Lernen nicht vorrangiges Ziel, sondern in 
konkrete Handlungszusammenhänge ein-
gebettet, angetrieben durch den Wunsch, 
sich aktiv an der Verbesserung des eigenen 
Quartiers zu beteiligen, aber auch eigene 
Interessen und Begabungen zur Geltung zu 
bringen. Gelernt wird an unterschiedlichen 
Orten – in Wohnungen, im Freien, im Stadt-
teilbüro – und zu unterschiedlichen Zeiten. 
Dabei sind nicht nur die Bürgerinnen und 
Bürger die Lernenden, sondern auch alle 
beteiligten Akteure aus Verwaltung, Politik, 
Privatwirtschaft und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen. Es ist ein gegenseitiges 
Lernen mit wechselnden Rollen, unterstützt 
durch das Stadtteilmanagement.

FRISche BLIcKe auf die Stadt

Eine besondere Rolle spielten solche 
Prozesse bei einem Projekt, das als Mo-
dellvorhaben der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik gefördert und dort den 
Bildungsprojekten zugeordnet wurde: „FRI-
SCHE BLICKE auf die Stadt – Stadt-Bilder, 
Stadt-Modelle, Stadt bauen mit Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft“ 
(es ist im Beitrag von Burgdorff/Hermann-
Lobreyer in diesem Heft kurz vorgestellt).31 
Kinder und Jugendliche, ein Großteil mit 

Migrationshintergrund, waren seit Anfang 
2008 in drei Gebieten der Sozialen Stadt als 
Stadtforscher, Reporterinnen, Städtebauer 
und Unternehmerinnen unterwegs. Sie ha-
ben sich intensiv mit ihrem Stadtteil ausei-
nandergesetzt: Sie haben in Stuttgart-Giebel 
ein interaktives Stadtteilmodell gebaut, mit 
einem Skulpturenprojekt den bisher kaum 
genutzten und wahrgenommenen Grünflä-
chen neue Perspektiven eröffnet und eine 
Mädchenfirma gegründet, die Produkte 
zur Öffentlichkeitsarbeit für den Stadtteil 
herstellt. Sie haben einen Hallschlag-Film 
produziert, der die vielfältigen Facetten 
dieses Stadtteils zeigt. Ein großer gemein-
samer Kulturtag im Hallschlag, der als be-
sonderer „Problemstadtteil“ gilt, ließ diesen 
als Ort spannender kultureller Aktivitäten 
und vieler Talente öffentlich in Erscheinung 
treten – mit acht Stunden Programm mit 
Kunst und Kultur parallel an zwei Standor-
ten, weit über 100 Aktiven auf der Bühne,17 
beteiligten Organisationen, einem großen 
Publikum ganz unterschiedlicher Alters-
gruppen und Herkünfte. In Waiblingen-Süd 
haben Jugendliche durch Recherchen und 
Reportagen mit Zeitzeugen, die in eine Aus-
stellung mündeten, Stadtteilgeschichte die-
ser ehemals größten Flüchtlingssiedlung in 
Süddeutschland lebendig werden lassen. 

Entstanden sind Bausteine und Medien 
zur Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Stadtteil und „der Stadt“: Bilder, Pläne, Mo-
delle, Filme, Texte. Die entstandenen Ergeb-
nisse haben bereits konkreten Nutzen in 
der Stadtteilentwicklung gehabt. Die Kinder 
und Jugendlichen haben sie selbst präsen-
tiert, für die Stadtteilöffentlichkeit entstan-

Voneinander lernen, Verbindendes entdecken: Erzählcafé in  
Ludwigsburg-Eglosheim (Soziale Stadt) Foto: Weeber+Partner
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den Medien der Auseinandersetzung und 
neue Strukturen, auch über den Tag hinaus. 
Sie sind dadurch auch mit Menschen ande-
rer Generationen und Milieus ins Gespräch 
gekommen und haben Anerkennung, Inte-
resse und eigene Bedeutsamkeit erfahren, 
aber auch Einblick in Prozesse und Verfah-
rensweisen der Stadtteilentwicklung und 
der Sozialen Stadt gewonnen und erfahren, 
wie sie sich selbst daran beteiligen können. 
Im Laufe der Arbeit ging es um vielfältige 
Tätigkeiten und (Lern-)Erfahrungen:

• mit unterschiedlichen Materialien und 
Medien arbeiten, mit Video- und Filmka-
mera, Laserdrucker, Modellbau umgehen, 
Ergebnisse für andere aufbereiten – unter 
Ernstfallbedingungen, bei der Mädchen-
firma mit fast realwirtschaftlichen Aufträ-
gen aus dem Stadtteil

• Fragen überlegen und stellen, auf Men-
schen zugehen, andere für ein Anliegen 
gewinnen, Schlüsselpersonen finden

• zuhören und Gehörtes verarbeiten, Per-
spektivenwechsel vollziehen, Empathie 
entwickeln, gemeinsame Themen entde-
cken und auch unterschiedliche Interes-
sen und Nutzungskonflikte verstehen

• andere Orte und Welten kennenlernen, 
wie Kirche, Altenpflege, Polizei, und sich 
auch sprachlich auf ein Gegenüber ein-
stellen (z. B. „Wieviele Seelen haben Sie 
hier so in der Kirche?“)

• in einer neuen Rolle – etwa als Repor ter/
Reporterin – agieren und anerkannt wer-
den

FRISCHE BLICKE auF dIE Stadt (Stuttgart-Giebel, Soziale Stadt): 
Stadtteilreporterinnen unterwegs

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

Lebhafte auseinandersetzung mit dem eigenen Stadtteil
Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

Bau des Stadtteilmodells  Foto: Weeber+Partner Interaktives Stadtteilmodell – von Kindern und Jugendlichen gebaut
Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
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• den Stadtteil von oben oder mit dem Blick 
von außen, in seiner sozialen und städte-
baulichen Struktur als Ganzes betrachten, 
reflektieren, bauen und erklären

• Geschichte als etwas Lebendiges und Er-
lebtes vor der eigenen Haustür erfahren 
im Gespräch mit Zeitzeugen

• Produkte herstellen, etwas, das bleibt, 
als Medien der Auseinandersetzung und 
Kommunikation; Selbstwirksamkeit er-
fahren

• Ergebnisse in der Öffentlichkeit präsen-
tieren, eine wichtige Funktion in Bürger-
beteiligungsprozessen übernehmen.

Auf diese Weise ließen sich Interessen und 
Begabungen, die in der Schule und auch 
sonst kaum zum Tragen kommen, entde-
cken, fördern und mit neuen Qualifikati-
onen verbinden. Die FRISCHE BLICKE-
Projekte konnten somit sinnvolle und 
lebensnahe Aktivitäten und Lernerfahrun-
gen ebenso wie positive Erfahrungen mit 
demokratischen Verfahren ermöglichen. 
Kinder und Jugendliche konnten den eige-
nen Stadtteil mitgestalten und von ihm ein 
neues, positives Bild entwickeln (was ihnen 
ein besonderes Anliegen war). Sie konnten 
ihre Interessen artikulieren und öffentlich 
machen und wurden als Experten in eigener 
Sache wahrgenommen – dabei waren oft 
die „Profis“ die Lernenden. Ihre Beteiligung 
beschränkte sich nicht auf Unverbindli-
ches (wie Wunschlisten oder Entwerfen von 
Traumhäusern), sondern hat zu konkreten 
Ergebnissen geführt. Sie haben selbst eine 
verantwortliche Rolle übernommen und so 
daran mitgewirkt, ihren Stadtteil als Stadt-
bürgerinnen und -bürger zu gestalten. 

Ganz wesentlich ist all bei diesen Projekten, 
dass über die Begrenztheit auf die eigene 
Peergroup, die eigene Institution und Fach-
lichkeit und auch des eigenen Quartiers 
hinaus soziales und kulturelles Kapital – ge-
rade überbrückendes (bridging32) soziales 
Kapital – entwickelt wurde, ein Potenzial, 
das in vielfältiger Weise Zugang zu anderen 
Gruppen, Netzwerken und Welten ermögli-
chen kann.33

4  Bildungsorte und  
Lerngelegenheiten – Lernen  
und Stadtstrukturen

Wie wichtig eine große Vielfalt von Lern-
orten und Bildungsgelegenheiten ist, dar-
auf weisen zahlreiche Veröffentlichungen 
zum informellen Lernen hin.34 Da gibt es, 
über die öffentlichen Schulen hinaus, die 
florierenden Nachhilfeeinrichtungen, pri-
vate Schulen und die außerschulischen 
Bildungsangebote z. B. der offenen und 
mobilen Jugendarbeit, der Musik- und 
Kunstschulen, Sportvereine, Kirchen, Mi-
grantenvereine. Viele Bildungseinrichtun-
gen richten sich an alle Altersgruppen, wie 
Volkshochschule, Bücherei, Museum. Eine 
große Rolle spielen aber auch sonstige Nut-
zungen: Arbeitsorte, Werkstätten, Betriebe, 
Läden, Kinos, Buchhandlungen, Rathaus, 
Feuerwehr und Polizeiposten, zivilgesell-
schaftliche Nutzungen unterschiedlicher 
Couleur, der öffentliche Raum als Ort von 
Begegnung und Auseinandersetzung, Spu-
ren der Geschichte zum Beispiel auf Fried-
höfen oder in umgenutzten Fabrik- und 
Militärgebäuden. Lernorte können in öf-
fentlicher Trägerschaft oder privatwirt-
schaftlich oder zivilgesellschaftlich orga-
nisiert sein. Eine Vielzahl informeller und 
formeller Lerngelegenheiten und Bildungs-
möglichkeiten ist die Voraussetzung dafür, 
dass eine Bildungslandschaft (oder ein Bil-
dungsstadtplan) entstehen kann. 

Eine Frage wird bislang kaum zum Thema 
gemacht: der Zusammenhang zwischen 
Stadt und Bildung – wo und unter welchen 
stadträumlichen Bedingungen eine solche 
Vielzahl der Lerngelegenheiten überhaupt 
entstehen kann.

Zwar widmet sich im Kinder- und Jugend-
bericht ein Abschnitt auch dem Aufwachsen 
in der Stadt, das „prinzipiell eine vergleichs-
weise hohe Vielfalt sozialer Erfahrungs-
möglichkeiten durch unterschiedliche Be-
treuungs-, Freizeit- und Bildungsangebote 
sowie eine bunte Mischung unterschiedli-
cher Bevölkerungsgruppen und -schichten“ 
bietet; „abwechslungsreiche kulturelle, so-
ziale und kommerzielle Angebote“ werden 
allerdings kurz als Kennzeichen nur von 

„Singlestädten“ abgetan. Auch bei der an-
schließenden Diskussion der Unterschiede 
zwischen einzelnen Stadtteilen werden die 
stadträumlichen Voraussetzungen nicht 
weiter vertieft.35
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Wer welchen Zugang zur Bildung hat, ob es 
Einblicke ins Lernen gibt, ob Bildung mit 
Stadt und Stadtteil zu tun und öffentliche 
Aufmerksamkeit und Wirkung hat, hängt 
wesentlich von der räumlichen Strukturie-
rung des Quartiers und Stadtteils ab: von 
der Gestaltung einzelner Gebäude bis hin 
zu den städtebaulichen Strukturen und 
Qualitäten. Diese haben eine große – meist 
unterschätzte – Bedeutung auch für die 
Qualität und Anzahl von Bildungsangebo-
ten und -gelegenheiten.

Bildung mitten in der Stadt und Stadtteil: 
Dazu gehören städtebauliche integrierte 
statt isolierte Standorte; Zugänge an all-
gemein benutzten Wegen, so dass viele im 
Zuge alltäglicher Erledigungen dort vor-
beikommen; neugierig machende Einbli-
cke, aber auch Öffnung für die Bedürfnisse 
und Aktivitäten des Stadtteils; ein konkret 
wahrnehmbarer Nutzen und Engagement 
für das Städtische und Aufmerksamkeit für 
neue Synergien zwischen Arbeitswelt und 
Lernen. Nutzer und Beschäftigte sind beim 
Kommen und Gehen und durch vielfältige 
Erledigungen im öffentlichen Raum präsent, 
Anwohner und Passanten haben alltägli-
chen Einblick in die Arbeit, angrenzende 
Betriebe leben auch von der entstehenden 
Nachfrage und vom Arbeitskräftepotenzial 
der Nachbarschaft. 

Schon in Bezug auf die formale Bildung 
spielen stadträumliche Voraussetzungen 
eine Rolle. Wahlmöglichkeiten zwischen 
Schulen – auch Grundschulen – mit unter-
schiedlichen Profilen hängen ebenso wie 
die Tragfähigkeit weiterführender Schulen 
davon ab, dass in erreichbarer Nähe ausrei-
chend viele Familien leben. Bei einem viel-
fältigen Umfeld lässt sich die ganze „Stadt 
als Schule“ nutzen.36 

Eine besondere Bedeutung haben stadt-
räumliche Voraussetzungen im Blick auf 
das informelle Lernen, das sich ja nicht 
einfach instrumentell herstellen lässt, son-
dern kontextabhängig ist, als Nebenpro-
dukt entsteht, auf Mehrzweckorte und Ge-
legenheitsstrukturen angewiesen ist. Dabei 
spielt es eine wesentliche Rolle, ob in einem 
Stadtteil nur Wohnen und die zugehörigen 
Wohnfolgeeinrichtungen oder auch andere 
vielfältige Nutzungen vorhanden sind – zi-
vilgesellschaftliche Nutzungen ebenso wie 
solche der lokalen Ökonomie. Zur Bildung 
gehören auch Zugang zur Arbeitswelt und 
Teilhabe an wirtschaftlichem Austausch.

In einer Wohnsiedlung, zumal bei aufgelo-
ckerter Bebauung, kann sich meist nur ein 
sehr begrenztes Angebot an Wohnfolgeein-
richtungen halten, das kaum Wahlmöglich-
keiten bietet. Viele andere Nutzungen sind 
ausgeschlossen. Tagsüber sind nur Bewoh-
ner und kaum Berufstätige oder gar „Frem-
de“ dort, andere kennen den Stadtteil oft 
nur vom Hörensagen. 

Nutzungsvielfalt, Dichte und  
lokale Ökonomie

Eine Vielzahl und Vielfalt an auch infor-
mellen Bildungsgelegenheiten, die auf kur-
zem Wege erreichbar sind, entwickelt und 
trägt sich am ehesten in Stadtquartieren 
mit kleinteilig organisierter funktionaler 
Vielfalt37, bei denen die Nutzungsmischung 
auch planungsrechtlich abgesichert ist. 
Eine Vor aussetzung für die Tragfähigkeit 
von Infrastruktur – bis hin zum ÖPNV – ist 
eine nicht zu geringe Größe und Dichte des 
Stadtteils. Durch Arbeitsstätten im Stadt-
teil ist dieser zu unterschiedlichen Zeiten 
belebt und die Anwesenheit von Fremden 
eine Selbstverständlichkeit. Nutzungen von 
stadtteilübergreifender Bedeutung sorgen 
dafür, dass der Stadtteil auch von anderen 
genutzt wird; auch dies sorgt für die Tragfä-
higkeit von Infrastruktur. 

Gerade eine lokal präsente Ökonomie hat 
eine große Bedeutung für Bildungspro-
zesse und Stadtentwicklung: Sie kann Zu-
gang zur Arbeitswelt bieten (auch durch 
Anschauung von früher Kindheit an, Jobs, 
Praktika), Partner beim Übergang Schule – 
Beruf sein, Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
bieten, durch ihr Interesse an Bildung und 
einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
entsprechende Aktivitäten und Program-
me unterstützen, Wirtschaftspartner (Ein-
zelhändler, Handwerker vor Ort) sein und 
Partner in der Stadtteilentwicklung durch 
aktive Mitarbeit, Sponsoring, gemeinsames 
Interesse an einer positiven Entwicklung. 
Sie bietet auch informelle Bildungsgelegen-
heiten und Treffpunkte. Dies hängt zu aller-
erst davon ab, dass eine lokal eingebettete 
Ökonomie in großer Vielfalt im Stadtteil 
überhaupt vorhanden ist.38

Freilich sind solche Quartiers- und Stadt-
teilstrukturen längst Mangelware und 
stehen keineswegs für alle zur Verfügung. 
Unter dem Gesichtspunkt der Bildungs-
gelegenheiten gibt es große Unterschiede 
zwischen Stadtquartieren, auch den als be-
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nachteiligt geltenden.39 Wenn das Angebot 
weiterhin hinter dem Bedarf zurückbleibt, 
steht zu befürchten, dass das neue Interes-
se am urbanen Wohnen, das auch mit dem 
Wunsch nach kurzen Wegen zu Kultur und 
Bildung zusammenhängt40, dazu führt, dass 
gemischt genutzte städtische Quartiere mit 
den entsprechenden Qualitäten nur noch 
für Bessergestellte verfügbar sind. 

Festzuhalten ist, dass auch Stadtstrukturen 
Lernen und Bildung fördern oder anderer-
seits behindern können. Dies gilt im Blick 
auf die Möglichkeiten für alle, einfachen 
Zugang zu vielfältigen Lernorten und Bil-
dungsgelegenheiten zu haben, aber auch im 
Blick auf die Fähigkeit der Stadtstrukturen 
selbst, sich von den Menschen selbst „bil-
den“, neuen Anforderungen entsprechend 
umbauen zu lassen, integrationsfähig, kon-
fliktfähig und somit lernfähig zu sein. 41

Beiläufiges Lernen und urbane Bildung 

Die Stadt ist von ihrem Ursprung her ein Ort 
des Austauschs – von Waren, Dienstleistun-
gen, Ideen und Kompetenzen. Sie ist damit 
ein ganz wesentlicher Ort und Nährboden 
für Bildung. Bildungseinrichtungen sind vor 
Jahrtausenden in Städten entstanden. Zum 
Lernen geht man in die Stadt. Stadt und 
Bildung sind eng miteinander verknüpft.42 
Wenn Bildung der umfassende Prozess der 
Entwicklung einer Persönlichkeit in Ausein-
andersetzung mit der kulturellen, materiell-
dinglichen, sozialen und subjektiven Welt 
ist, so ist gerade im Blick auf das informel-
le und auch „beiläufige“ Lernen zu fragen, 
wo und wie man im Quartier Anlass zur 
Auseinandersetzung mit dieser Welt findet 
außerhalb von Familie, pädagogischen Ein-
richtungen und der eigenen homogenen 
Gruppe. 

Zur urbanen Bildung gehören das Sichzu-
rechtfinden in den vielfältigen Herausfor-
derungen und auch sinnliche Erfahrungen 
im städtischen Leben. Dazu gehören Kon-
takte zur Arbeitswelt und Teilhabe an auch 
wirtschaftlichem Austausch, die Möglich-
keit, sich Räume erobern und aneignen zu 
können, auch selbstorganisierte und „wilde“ 
Formen des Lernens. Ebenso gehören dazu 
der Umgang mit Fremdem und Fremden, 
mit Menschen anderer Herkunft, anderer 
Generationen und anderer Lebensweisen, 
denen man nicht durch persönliche Bin-
dungen verpflichtet ist, die Anschauung so-
zialen Verhaltens, das Einüben der Regeln 

des zivilen Umgangs43, die Möglichkeit, et-
was auszuprobieren, auch Grenzen zu er-
leben, die von anderen gesetzt werden. Zur 
urbanen Bildung gehören nicht zuletzt das 
Handeln als Stadtbürgerin oder Stadtbürger, 
das Wissen über die Stadt und den Stadtteil 
und das Verstehen, wie eine Stadt funktio-
niert. 

„der Mythos, dass Spielplätze, Rasenflächen und an-
gestellte aufsichtspersonen grundsätzlich für Kinder 
gut sind und dass Stadtstraßen, die mit gewöhnlichen 
Sterblichen gefüllt sind, grundsätzlich für die Kinder 
von Übel sind, läuft im Grunde auf eine tiefe Verach-
tung der gewöhnlichen Menschheit hinaus. In Wirklich-
keit lernen Kinder, wenn überhaupt, nur von den Er-
wachsenen auf den Straßen die ersten fundamentalen 
Zusammenhänge funktionsfähigen Großstadtlebens. 
Von ihnen lernen sie, dass die Menschen, auch wenn 
sie keine Bindungen zueinander haben, ein bisschen 
öffentliche Verantwortung füreinander haben müssen. 
diese Lektion lernt man nicht dadurch, dass sie einem 
gepredigt wird. Man lernt sie nur aus der Erfahrung, 
dass andere Menschen, die keine verwandtschaftli-
chen oder freundschaftlichen Bindungen zu einem und 
keine berufsmäßige Verantwortung für einen haben, je-
nes bisschen öffentliche Verantwortung zeigen... dies 
ist die Schule für das Stadtleben“.

Jacobs, J.: tod und Leben großer amerikanischer Städte. – 
Berlin, Frankfurt/M., Wien 1963 (the death and Life of Great 

american Cities. – New York 1961), S. 61 ff.

Gemeinsam geplant, gemeinsam gebaut: Spiel- und Stadtteilplatz 
in Ludwigsburg-Eglosheim (Soziale Stadt) Foto: Weeber+Partner
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5  Lernende Subjekte und räumlicher 
Kontext – was noch zu tun ist

Aufmerksamkeit für das informelle Lernen 
erfordert einen doppelten Blickwinkel: Es 
braucht die subjektbezogene Perspektive 
und eine Perspektive auf die Kontexte. Letz-
tes meint gerade nicht nur die Institutio-
nen44, sondern – so sollte deutlich werden 

– den lebensweltlichen Zusammenhang, der 
sehr viel mit stadträumlichen Verhältnissen 
zu tun hat.

Aufmerksamkeit für das informelle Lernen 
rückt die Stärken und Kompetenzen, die 
Lernbegier und die Fähigkeit, sich selbst 
und selbstbestimmt zu bilden, statt der De-
fizite der Menschen in den Mittelpunkt. Es 
gibt grundsätzlich keine „Bildungsschwa-
chen“ oder „Ungebildeten“. Barack Obama 
resümiert aus seiner Erfahrung des „com-
munity organizing“, dass dies vor allem die 

„beauty and strength of everyday people“ 
lehrt – etwa eine Gruppe von Hausfrauen, 
die sich an einem Verhandlungstisch mit 
dem Bürgermeister der drittgrößten ameri-
kanischen Stadt behauptet, oder ein Stahl-
arbeiter in Rente, der vor einer Fernsehka-
mera den Träumen eine Stimme gibt, die er 
für sein Enkelkind hat.45

Informelles Lernen im Jugendalter durch 
freiwilliges Engagement kann „durch die 
Verknüpfung gesellschaftlicher Verant-
wortungsübernahme und individueller 
Lernprozesse besondere Chancen für die 
Entwicklung vielfältiger Kenntnisse und 
Fähigkeiten“ eröffnen, „die für eine eigen-
ständige und sozial verantwortliche Le-
bensführung sowie die Beteiligung an de-
mokratischen Verfahren, aber auch für die 
Übernahme von Leitungs- und Manage-
mentaufgaben wichtig sind, in schulischen 
Settings jedoch kaum vorkommen“46 – mit 
Wirkung bis in das Erwachsenenalter hinein. 
Noch wenig ist bekannt über das Engage-
ment und Lernen in ganz selbst organisier-
ten Zusammenhängen ohne Anbindung an 
eine Organisation oder auch über Lernpro-
zesse und Kompetenzen (wie „streetwise“), 
die weniger dem sozial Erwünschten oder 
den Vorstellungen von Bildung entspre-
chen. Ebenso fehlt es an Wissen darüber, 
wie – ganz unterschiedliche – individuelle 
Lernbiografien aussehen und welche Rolle 
das informelle Lernen dabei spielt, gerade 
auch der informelle Zugang zur Arbeit im 
Quartier. 

Informelles Lernen hat für die Menschen 
einen Wert in sich selbst; die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit, das Hervorbringen von 
Ergebnissen in Ernstfallsituationen sind oft 
Bestätigung genug. Informelles Lernen ist 
weitgehend implizit, stillschweigend (tacit), 
erscheint als selbstverständlich (taken for 
granted), geschieht in konkreten Alltags- 
und Problemlösungszusammenhängen, ist 
lebensweltlich eingebettet. Und es ist nur 
allzu berechtigt, es sichtbar zu machen47 
und anerkennen zu wollen, gerade im Blick 
auf komplizierter werdende Berufsbiografi-
en. Dazu gibt es unterschiedliche Ansätze, 
auch im europäischen Kontext.48 Dies ist 
freilich eine Gratwanderung: Informelles 
Lernen sollte Wertschätzung erfahren, zur 
Geltung kommen, aber gerade nicht wieder 
in Dienst genommen, „eingemeindet“, päd-
agogisiert, instrumentalisiert werden.49 Die 
Entgrenzung des Lernens birgt gerade auch 
die Gefahr, ihm alle Lebensbereiche zu un-
terwerfen.50 Andererseits sollte informelles 
Lernen auch nicht zum leicht zu konsumie-
renden Lernen „to go“ werden, das überall 
und nirgends, ohne konkreten Ort, Zeit, Ab-
grenzung und Anstrengung stattfindet: Not-
wendig ist es bei jedem – informellen wie 
formalisierten – Lernen, Gelerntes zu ver-
ankern, mit Bedeutung zu versehen, zu re-
flektieren und zu speichern, Fehler zu korri-
gieren, auch zu verlernen und umzulernen.

Informelles und gerade auch beiläufiges 
Lernen ist ein Nebenprodukt. Dies verbin-
det es mit Themen wie Sicherheit im Rah-
men kommunaler Kriminalitätsprävention 
oder Gesundheit und Alltagsbewegung, die 
nicht für sich instrumentell herstellbar sind. 
Notwendig dafür ist nicht einfach „mehr 
desselben“51, sind nicht hoch spezialisierte, 
sondern redundante, mehrdeutige, hybride 
Räume, die Unterschiedliches in Verbin-
dung bringen statt trennen und informelle 
Zugänge, Anschlüsse, Übergänge, Umgang 
mit Differenz ermöglichen. 

Informelles Lernen ist in hohem Maße 
kontextabhängig. Eine mögliche Schluss-
folgerung ist: Es hängt vom primären Sozi-
alisationsumfeld und damit vor allem von 
Ressourcen und Kompetenzen der Eltern ab 
– da nimmt soziale Ungleichheit ihren Lauf.52 

Gut gestellte Eltern können ihren Kindern 
vielfältigste Lerngelegenheiten erschließen,  
pränatales Englisch ebenso wie kostspieli-
ge Nachhilfe, Reiten und viel Weiteres sowie 
das immer verfügbare Mama-Taxi. Soll im 
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Bereich des informellen Lernens nicht ein-
fach die im formalen Bildungswesen vor-
herrschende soziale Ungleichheit reprodu-
ziert und noch verstärkt werden, gilt es vor 
allem förderliche Lernumgebungen für alle 
zu schaffen: Bildung im Quartier – gerade 
für Kinder, Jugendliche und andere, deren 
Leben sich mehr als das anderer, etwa hoch 
mobiler Berufstätiger, in ihrer Stadt, in ih-
rem Stadtteil abspielt. Besonders gilt dies, 
wenn sie in einem Stadtteil mit vielen sozi-
alen und städtebaulichen Schwierigkeiten 
leben und nicht aus einer Familie kommen, 
die ihnen weiträumig vielfältige Aktivitäten 
und umfassende Betreuung organisiert. Es 
geht aber auch um Bildung über das Quar-
tier, über das Bekannte und Vertraute hin-
aus, durch Ermöglichung neuer Blickwin-
kel, Zugang zu bisher unbekannten Welten, 
Auseinandersetzung mit Anderen und An-
derem. 

Wenn für Bildung überbrückendes soziales 
und kulturelles Kapital, Netzwerke und ge-
rade auch schwache Bindungen53 entschei-
dend sind, dann kommt es darauf an, dass 
im Stadtteil alle drei Sektoren – öffentliche 
Hand, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft 

– präsent sind, trotz ihrer je unterschiedli-
chen Funktionslogiken kooperieren können 
und Verantwortung für Bildungsprozesse 
übernehmen. Wenn Menschen die Ko-Pro-
duzenten und Ko-Konstrukteure ihres eige-
nen Bildungsprozesses sind, dann kommt 
es darauf an, dass sie sich selber Räume an-
eignen, Stadträume gestalten, „bilden“, mit-
bauen können, zu Stakeholders ihres Quar-
tiers und ihrer Stadt werden (und nicht nur, 
wie Jugendliche häufig, als destruktiv erfah-
ren werden). Und wenn informelles Lernen 
auf Selbstorganisation und Selbststeuerung 
angewiesen ist, dann setzt es eine Vielzahl 
von Gelegenheiten, Wegen und Wahlmög-
lichkeiten in Stadt und Stadtquartier voraus. 

Der Umbau des formalen Bildungswesens 
ist unausweichlich, um die Aussonderung 
der bisher Benachteiligten zu beenden. 
Aber ebenso unausweichlich ist der Um-
bau der Städte und Stadtteile, damit sie ihre 
Aufgabe, informelles Lernen und Bildung 
für alle zu ermöglichen, auch tatsächlich er-
füllen können. Hier gibt es in Bildung und 
Stadtentwicklung und den entsprechenden 
Politiken noch viel Handlungs-, Diskussi-
ons-, Entwicklungs- und Forschungsbedarf.
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