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Bildung, Arbeit und
Sozialraumorientierung
Einführung
Spätestens mit der Berücksichtigung der
nachhaltigen Stadtentwicklung in Artikel  8
der Verordnung über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) so
wie dem Beschluss der „Leipzig Charta zur
nachhaltigen europäischen Stadt“ im Mai
2007 hat der integrierte, gebietsbezogene
Ansatz auch im europäischen Rahmen eine
Verankerung gefunden. Auf der nationalen
Ebene in Deutschland reichen die Erfahrun
gen viel weiter zurück. Seit mittlerweile elf
Jahren läuft hier das Städtebauförderungs
programm „Soziale Stadt“. Seine bisherigen
Ergebnisse haben auch viele anfängliche
Skeptiker vom Mehrwert der sozialraum
orientierten Strategie überzeugen können,
denn in den meisten Programmgebieten
zeigen sich schon auf den ersten Blick
deutliche bauliche Unterschiede zwischen
dem Vorher und dem Nachher. Der zweite
Blick auf die sozialräumlichen Daten lässt
jedoch schnell erkennen, dass sich die mit
dem integrierten Konzept der Ressour
cenbündelung verbundenen Erwartungen
an die Verbesserung der individuellen Le
benschancen der Bewohnerinnen und Be
wohner dieser Quartiere bislang zumindest
nicht im wünschenswerten Umfang erfüllt
haben. Als Ursachen werden verschiedene
Faktoren benannt. Sie reichen von allge
meinen Verweisen auf die Grenzen lokaler
sozialpolitischer Strategien über den unzu
reichenden Einsatz finanzieller Ressourcen
bis hin zur Kritik an einseitigen Handlungs
strategien vor Ort, die nicht an den zentra
len Problemfeldern ansetzen.
Bereits 2004 wurde in den Ergebnissen der
Zwischenevaluierung der Sozialen Stadt da
rauf hingewiesen, dass die Handlungsfelder
Beschäftigung, Bildung und lokale Ökono
mie in den ersten fünf Jahren der sozialen
Stadtentwicklung nicht hinreichend berück
sichtigt wurden. In der Konsequenz wurden
ab 2006 die Modellvorhaben Soziale Stadt
eingeführt und eine Reihe von Pilotprojek
ten entwickelt und umgesetzt, die an diesen
Handlungsfeldern ansetzen. Um allerdings
die benachteiligten Quartiere in der Breite

Orhan Güles
Regine Wagner
zu erreichen, sind umfassendere sozialpo
litische Maßnahmen notwendig, die über
den Pilotcharakter der Modellvorhaben hi
nausgehen. Daher hat das Bundesministe
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) 2008 das ESF-Arbeitsmarktpro
gramm „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft
und Arbeit im Quartier – BIWAQ“ aufgelegt
und engagiert sich damit erstmals in größe
rem Umfang in der sozialraumorientierten
Arbeitsmarktförderung.
Eine aktualisierte Evaluierung der Sozialen
Stadt zum Stellenwert arbeitsmarktbezo
gener Handlungsfelder würde sicherlich zu
einem anderen Ergebnis kommen, zumin
dest in quantitativer Hinsicht. Aber zeigen
die zahlreichen inzwischen verfolgten An
sätze auch Erfolge? Falls ja, welche Erfolgs
faktoren sind dafür auszumachen und was
bedeutet in diesem Kontext überhaupt So
zialraumorientierung?
Das hohe wissenschaftliche Interesse an Fra
gen der integrierten Stadtentwicklung und
die daran geknüpfte empirische Forschung
kommt in einer mittlerweile stattlichen An
zahl an Publikationen zum Ausdruck. Etwas
übersichtlicher gestaltet sich dagegen das
engere Forschungsfeld, das sozialraumori
entierte Strategien in Verknüpfung mit der
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik behan
delt. Dem Mehrwert solcher Strategien wid
met sich dieses Heft. Seine Beiträge liefern
daher nicht nur erste empirische Erfah
rungen aus der Programmumsetzung von
BIWAQ, sondern stellen sie in einen breite
ren theoretischen und thematischen Kon
text. In diesem Sinne liefert das Heft auch
einen Beitrag zum Dialog zwischen For
schung und Praxis.
Vor diesem Hintergrund führt Monika
Alisch in die Sozialraumthematik ein, quasi
als theoretischer Rahmen für das Heft. Sie
gibt einen Überblick über konkurrierende
und parallele Verständnisse von Sozialraum
in verschiedenen Politikfeldern und Diszi
plinen. Im Spannungsfeld zwischen funk
tionalem Planungsraum und individuell
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Orhan Güles, Regine Wagner: Einführung

konstituiertem Sozialraum nimmt sie eine
Einordnung sozialraumorientierter Arbeits
marktpolitik vor und schließt mit einem
Plädoyer für eine klare Verortung der eige
nen Praxis innerhalb der Sozialraumdiskus
sion.
Während in allen weiteren Beiträgen kon
zeptionelle und praxisbezogene Überle
gungen und Erfahrungen zum sozialraum
orientierten Vorgehen im Mittelpunkt
stehen, versuchen Orhan Güles, Thorsten
Wagener und Regine Wagner dazu vor allem
den quantitativen Rahmen abzustecken.
Sie belegen Benachteiligungen in der Bil
dung und auf dem Arbeitsmarkt mit kon
kreten Zahlen und verdeutlichen damit die
Dimension des Handlungsbedarfs in den
benachteiligten Quartieren. Zugleich stel
len sie konkrete Handlungsansätze vor und
liefern so einen Bezugspunkt für die sich
anschließenden Beiträge.
Bildung steht sowohl im Beitrag von Britta
Steffen wie auch von Monika HerrmannLobreyer und Frauke Burgdorff im Mit
telpunkt. Britta Steffen widmet sich dem
noch vergleichweise jungen, (viel zu) wenig
erforschten und umso spannenderen The
ma des informellen Lernens. An verschie
denen Quartiersprojekten verdeutlicht sie
das (außerschulische) Potenzial an Lernge
legenheiten, das sich im sozialräumlichen
Kontext eröffnet. Monika Herrmann-Lobreyer und Frauke Burgdorff zeichnen den
Diskussionsprozess von fünf Projekten der
Nationalen Stadtentwicklungspolitik (NSP)
zu Bildungschancen und -herausforderun
gen auf der Stadt- und Stadtteilebene nach,
der in einem gemeinsamen Thesenpapier
mündete, das sich explizit als Ergänzung
zur „Leipzig Charta“ versteht.
Gertrud Kühnlein und Birgit Klein gehen
den sozialräumlichen Strategien zur Verbes
serung des Übergangs Jugendlicher von der
Schule in den Beruf nach – und deren Gren
zen. Der (funktional-administrative) Sozial
raum bezieht sich hier ganz wesentlich auf
die kommunale und regionale Ebene, deren
Koordinierungsfunktion in diesem Feld in
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen
hat. Im Ergebnis grenzen sie die positiven
Effekte ein, die von solchen Ansätzen realis
tischerweise zu erwarten sind.
Marlies Toepffer widmet sich in ihrem Bei
trag dem Mehrwert lokaler Netzwerke für
die Realisierung sozialraumorientierter Pro

jekte der Beschäftigungsförderung. Dabei
geht sie am Beispiel eines Hallenser Projekts
für ältere Langzeitarbeitslose den Gründen
nach, warum gerade für die Aktivierung
und Integration dieser Arbeitsmarktgruppe
eine intensive lokale Netzwerkarbeit wich
tig ist.
Orhan Güles und Thorsten Wagener beleuch
ten den Förderansatz der sozialraumorien
tierten Arbeitsmarkt- und (Aus-)Bildungs
politik anhand der Programmevaluation
des ESF-Sonderprogramms „Beschäftigung,
Bildung und Teilhabe vor Ort“, das diesen
Ansatz als Pilotprogramm in der Sozialen
Stadt eingeführt hat. Neben der Beschrei
bung des Evaluationsdesigns und der Pro
grammumsetzung anhand von Kernindi
katoren arbeiten sie zentrale Erkenntnisse
und Empfehlungen für die Projektarbeit vor
Ort heraus und leiten Lernaspekte für die
Weiterentwicklung des Programmansatzes
ab.
Welche methodischen Herausforderungen
damit verbunden sind, arbeitsmarktlichen
und sozialräumlichen Wirkungsmechanis
men eines Programms nachzuspüren, das
sich aus einer Vielfalt von lokal entwickelten
und umgesetzten Einzelprojekten zusam
mensetzt, beschreibt anschließend Regine
Wagner in ihrem Beitrag zur Programm
theorie von BIWAQ.
Frederick Groeger-Roth, Monika Neumaier
und Reinhard Thies erläutern aus Sicht ei
nes bundesweiten Netzwerks der Gemein
wesen- und Stadtteilarbeit zentrale Anfor
derungen an eine sozialraumorientierte
Beschäftigungsförderung. Dabei identifizie
ren sie als wichtiges Problemfeld das Span
nungsverhältnis zwischen der Individual
orientierung der Arbeitsmarktakteure und
der Sozialraumorientierung der Quartiers
arbeit. Um dieses zu überwinden, zeigen
sie Handlungsansätze zur Anpassung und
Weiterentwicklung der bestehenden För
derinstrumentarien auf.
Erste empirische Erfahrungen zur Pro
grammumsetzung von BIWAQ liefern Be
richte aus fünf unterschiedlichen BIWAQProjekten aus dem gesamten Bundesgebiet.
Konstantin von Normann skizziert den haus
haltsökonomischen Ansatz des Projekts „Är
mel hochkrempeln für Rheindorf-Nord!“ in
Leverkusen. Hierbei arbeitet er theoretische
Grundlagen und die Rahmenbedingungen
vor Ort heraus, zeigt auf, wie das Projekt
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verschiedene Handlungsfelder von BIWAQ
(Beschäftigung, Bildung, Ausbildung) mitei
nander verschränkt und erläutert auf Basis
empirischer Vorerfahrungen den Ansatz der
begleitenden Projektevaluation. Karl Zenke beschreibt das Projektkonzept von „P 3
– Pliensauvorstadt Projekt Perspektive“ in
Esslingen, das darauf zielt, Jugendliche aus
dem Quartier bei ihrem Übergang in eine
Ausbildung zu unterstützen. Neben den
konzeptionellen Überlegungen schildert
er die zahlreichen Aktivitäten der einzel
nen Projekt- und Kooperationspartner, die
Erwartungen an den Mehrwert der Sozial
raumorientierung und den Ansatz der Pro
jektevaluation, der summative und forma
tive Elemente verbindet.
Hajo Tippmann stellt das Projekt „JobAct®
Ludwigshafen“ vor, das theaterpädagogi
sche Anätze mit Jugendlichen in den vier
Ludwigshafener Soziale-Stadt-Quartieren
umsetzt. Dabei skizziert er theoretische
Grundlagen theaterpädagogischer Arbeit
mit benachteiligten Zielgruppen, leitet dar
aus den Projektansatz ab und dokumentiert
bisherige empirische Erfahrungen aus dem
ersten Projektjahr. Schließlich diskutiert der
Beitrag in der Praxis erlebte Grenzen und
Widersprüche von Sozialraum- und Arbeits
marktorientierung im Rahmen der Sozialen
Stadt.

III

Die zwei letzten Beiträge des Hefts be
schäftigen sich mit Handlungsansätzen zur
Stärkung der lokalen Ökonomie in benach
teiligten Quartieren. Sven Fries stellt das
Projekt „www.im westen wirtschaft wagen“
vor, das auf den Aufbau eines Bündnisses
für die Wirtschaft im Soziale-Stadt-Gebiet
Speyer-West zielt. Der Autor stellt sieben
Erfolgsbedingungen für eine erfolgreiche
Projektentwicklung zur Unterstützung der
Quartiersökonomie zur Diskussion, wozu
unter anderem eine klare Zieldefinition,
eine konsequente horizontale Steuerung
und ein frühzeitiges Nachhaltigkeitskon
zept sowie eine prozess- und ergebniso
rientiert angelegte Projektevaluation zäh
len. Anke Gorres, Evelyn Sucato und Aykut
Yıldırım schildern, wie sich in den letzten
Jahren unter den Bedingungen der sozialen
Stadtentwicklung im Duisburger Quartier
Marxloh ein kleinräumiges Einzelhandels
cluster Braut- und Abendmoden etabliert
hat. Ziel des BIWAQ-Projekts „Lokale Öko
nomie Marxloh“ (LÖM) dort ist die Stabili
sierung und Weiterentwicklung des Clusters.
Die Autorinnen diskutieren konzeptionelle
Grundlagen des Clusteransatzes im Quar
tierskontext und stellen Ziele und Aktivitä
ten von LÖM sowie der begleitenden Pro
jektevaluation vor. Dabei wird der Evalua
tionsprozess in den Gesamtzusammenhang
der Bewertung der Stadtteilentwicklung in
Marxloh eingeordnet.
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Kurzfassungen – Abstracts
Monika Alisch:
Sozialraummodelle im arbeitsmarktpolitischen Kontext. Ein unvollständiger Überblick über die sozialwissenschaftlichen Diskussionen zum
Sozialraumbegriff
Social space models in the employment policy context. An incomplete
overview of the discussions in social science on the concept of social space
Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich in
Deutschland ein Politikfeld entwickelt, das
– über einen zielgruppenbezogenen Ansatz
hinaus – Programme und Strategien gegen die stadträumlichen Auswirkungen der
ökonomischen Umstrukturierungen und
des sozialen Wandels zum Inhalt hat. Diese
meist als Quartiersansatz diskutierten Programme (insbesondere das Programm Soziale Stadt und dessen beigeordneten Programme) sind in den Sozialwissenschaften
ebenso gelobt (einzig verbleibende Instanz
der Integration) wie kritisiert worden (eng
gefasster, territorialer „Containerraumbegriff“). Dabei wurden und werden unterschiedliche „Modell“-Vorstellungen von
Sozialraum nebeneinander und konkurrierend favorisiert und diskutiert und mehr
oder minder handlungspraktische Systematisierungen von Sozialraum angeboten.
Immer wieder geht es dabei um das Verhältnis eines funktionalen Planungsraums
zu einem individuell konstituierten Sozialraum. In der Praxis ist eine klare Positionierung ausschlaggebend dafür, welche Konzepte von Sozialraumanalyse auf welche
Fragestellung angewendet werden, welche
Bedeutung und welche Formen der Partizipation in der Projektentwicklung zugestanden werden und welche Raumwahrnehmungen und Raumaneignungsformen
überhaupt für professionelle Arbeit einbezogen werden.

Since the middle of the 1990’s a policy field
has evolved in Germany which includes programmes and strategies against the urban
impacts of economic restructuring and social change beyond an approach related to
target groups. These programmes, which are
mainly discussed as a “neighbourhood approach”, (particularly the “Socially Integrative City Programme” and its associated programmes) have been praised in the social
sciences (the only remaining instance of integration) as much as they have been criticised
(narrow, territorial conception of “container
space”). In this context different “model” ideas of social space were and still are favoured
and discussed side by side and in competition with each other, and systematisations
of social space which are more or less practical for policy action are offered. Again and
again the issue is the relationship between
a functional planning area and an individually constituted social space. In practice a
clear positioning is decisive for which concepts of social space analysis are applied to
which question, which meaning and which
forms of participation are granted in project
development and which spatial perceptions
and forms of spatial appropriation are actually incorporated for professional work.

VI

Kurzfassungen – Abstracts

Orhan Güles, Thorsten Wagener, Regine Wagner:
Bildung, Arbeit und Sozialraum. Zum besonderen Handlungsbedarf in
benachteiligten Quartieren
Education, work and social space. On the particular need for action in
disadvantaged neighbourhoods
Bildungschancen und Integration in Arbeit
sind Herausforderungen, deren Erfolg vor
allem von nationalen und internationalen
Rahmenbedingungen bestimmt wird. Bevölkerungsgruppen, bei denen diese Integration nicht gelingt, konzentrieren sich
seit den 1990er Jahren verstärkt in einzelnen Quartieren. Sozialraumorientierte Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik hat daher
zum Ziel, diese Nachteile zumindest partiell durch geeignete Instrumente auszugleichen, indem sie an der Lebenswelt der
Quartiersbewohner ansetzt.
Der Beitrag belegt Benachteiligungen in der
Bildung und auf dem Arbeitsmarkt mit konkreten Zahlen und verdeutlicht damit die
Dimension des Handlungsbedarfs. Er gibt
einen Überblick über die aktuelle nationale Bildungs- und Arbeitsmarktsituation, arbeitet die sozialräumliche Polarisierung
in benachteiligten Quartieren heraus und
stellt wichtige Handlungsansätze einer sozialraumorientierten Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik vor.

Educational chances and integration into
employment are challenges of which the success is determined mainly by the general national and international conditions. Population groups in which this integration is not
successful are increasingly concentrating in
individual neighbourhoods since the 1990’s.
An employment and education policy which
is oriented towards social space therefore has
the aim to balance these disadvantages at
least partially through suitable instruments,
by taking the living environment of the residents of the neighbourhood as a point of departure.
The article gives evidence of disadvantages in education and employment with concrete figures and clarifies the dimension of
the need for action in this way. It provides
an overview of the current national educational and employment situation, works out
the socio-spatial polarisation in disadvantaged neighbourhoods and presents important policy approaches of an education and
employment policy which is oriented toward
social space.

Gabriele Steffen:
Informelle Lerngelegenheiten im Stadtteil
Informal learning opportunities in the urban district
Bildung hat ihren Ort nicht nur in Bildungseinrichtungen. Eine große Rolle spielt das
informelle Lernen. Dies ist nicht einfach
als Restkategorie zu bestimmen, sondern
hat eigene Qualitäten im Blick auf mögliche Orte, Zeiten, Lerngruppen, Rollenverteilungen, Abläufe, Motivationen und Ergebnisse, die Verankerung in konkreten
Handlungszusammenhängen und Anforderungssituationen. Dies illustrieren Beispiele aus Quartiersprojekten der „Sozialen Stadt“ und aus einem Modellvorhaben
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik.
Informelles Lernen ist auf eine möglichst
große Vielfalt an Lernorten und Bildungsgelegenheiten angewiesen. Dabei spielen
stadträumliche Voraussetzungen eine große

Education has its place not only in educational facilities. Informal learning plays an
important role. This must not be merely considered as a residual category, but has own
qualities with regard to possible places, times,
learning groups, role distributions, processes, motivations and results, the anchoring in
concrete activity relationships and requirement situations. This is illustrated with examples from neighbourhood projects of the
“Socially Integrative City” and from a demonstration project of the National Urban
Development Policy. Informal learning depends on the greatest possible variety of
learning places and educational opportunities. In this context urban area preconditions
play an important role, particularly a varie-
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Rolle, besonders eine kleinteilig organisierte Nutzungsvielfalt im Quartier, zu der auch
eine lokal eingebettete Ökonomie gehört.
Gemessen an dem Ziel, Zugang für alle zu
vielfältigen, auch informellen Bildungsgelegenheiten zu schaffen, besteht noch erheblicher Diskussions-, Entwicklungs- und Forschungsbedarf.

VII

ty of uses in the urban neighbourhood which
is organised on a small scale and which also
includes a locally embedded economy. Measured with respect to the goal to create access
to varied educational opportunities, also to
informal ones, for everyone, there is still a
considerable need for discussion, development and research.

Frauke Burgdorff, Monika Herrmann-Lobreyer:
Bildung im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik. Ausgangssituation, erste Projekte und ein gemeinsames Thesenpapier
Education in the framework of the National Urban Development Policy.
Initial situation, first projects and a common thesis paper
Die Überlegungen zur Rolle des Themas
Bildung in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik gehen auf die Erfahrungen der
Projekte „Bildung als Standortfaktor“ in
Stuttgart und „Bildungslandschaft Altstadt
Nord“ in Köln zurück. Der Zugang zu hochwertigen und angemessenen Bildungsangeboten scheint entscheidend für eine Durchlässigkeit und soziale Beweglichkeit unserer
Gesellschaft zu sein. Stadtentwicklung und
Städtebau können dazu beitragen, dass die
Chancen, die aus diesem Zusammenhang
entstehen, optimal genutzt werden. Das
Bildungsangebot und die Qualität der kommunalen Bildungslandschaft können die
Standortwahl von Haushalten mit beeinflussen. Sie sind damit für die Kommunen
gleichzeitig Mittel, um sich im Wettbewerb
der Kommunen zu positionieren und um
die Segregation in Städten abzugemildern.
Bildung ist ein essentieller Teil guter Stadtentwicklung und muss daher Teil von Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsprozessen
werden. Stadtplanung sollte Bildungsplanung durchgängig und verbindlich in allen
Phasen beteiligen. Gleichzeitig muss das
Engagement der Schulen, anderer Bildungseinrichtungen und Akteure für den Stadtteil
und die Stadtteilentwicklung ermutigt und
eingefordert werden. Dafür müssten Budgets für Querschnittsthemen geschaffen
werden. Die Modellvorhaben schlagen vor,
dem Bildungsaspekt in der Städtebauförderung mehr Raum zu gegeben. Denkbar
wäre ein komplementäres Programm zur
Einrichtung eines Quartiersbildungsmanagements.

The considerations on the role of the subject of education in the National Urban Development Policy go back to experience with
the projects “Education as a Location Factor” in Stuttgart and “Educational Landscape Old City North” in Cologne. The access
to high-quality and appropriate education
offers seems to be decisive for the permeability and social mobility in our society. Urban development and urban planning can
contribute to the optimal use of the chances
which develop from this connection. The educational offer and the quality of the municipal education landscape can also influence
the location choice of households. They are
therefore at the same time means for the municipalities to position themselves in municipal competition and to moderate the segregation in the cities.
Education is an essential part of good urban
development and must therefore become a
part of urban planning- and urban development processes. Urban planning should
involve education planning generally and
with binding force in all phases. At the same
time the engagement of the schools, other educational facilities and agencies for the urban district and urban district development
must be encouraged and called for. For this
purpose budgets for cross-sectional themes
must be created. The demonstration projects
suggest that more way should be given to the
educational aspect in urban development
promotion. A complementary programme
for the establishment of educational management in the urban neighbourhoods is
conceivable.
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Die ersten fünf abgeschlossenen Bildungsprojekte in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik aus Berlin, Köln, Hamburg
und Stuttgart haben sich im Jahr 2009 intensiv ausgetauscht. Die Beteiligten waren
sich darüber einig, dass sie der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik aus den Erfahrungen ihrer Projekte heraus Empfehlungen für
den weiteren Umgang mit dem Thema Bildung im Programm der Nationalen Stadtentwicklungspolitik mitgeben wollen. Daher haben sie gemeinsam ein Thesenpapier
formuliert, das sie als Ergänzung der „Leipzig Charta“ in Bezug auf den Umgang mit
dem Thema Bildung verstehen. Es wurde beim Erfahrungsaustausch der Nationalen Stadtentwicklungspolitik im November
2009 in Hamburg bekannt gemacht.

The first five completed education projects
in the National Urban Development Policy
from Berlin, Cologne, Hamburg and Stuttgart have exchanged their experience intensively in 2009. The participants agreed
that they intend to make recommendations
to the National Urban Development Policy
from the experience gained in their projects
for the further treatment of the theme “education” in the programme of the National
Urban Development Policy. For this reason
they have formulated a thesis paper together
which they consider as a complement to the
“Leipzig Charter” with regard to the subject
“education”. It was announced during the exchange of experience of the National Urban
Development Policy in November 2009 in
Hamburg.

Gertrud Kühnlein, Birgit Klein:
Kommunales Übergangsmanagement – Handlungsbedarf, Reichweite
und Grenzen
Municipal management of transition – requirement for action, scope
and limitations
Vor dem Hintergrund des anhaltend hohen
Anteils von Jugendlichen, denen der Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf nicht oder nur nach langwierigen (Um-)
Wegen gelingt, hat die Forderung nach einer verlässlichen, lokalen Koordinierung
des Übergangsgeschehens an Bedeutung
gewonnen. Immer mehr Kreise und Städte
haben in den letzten Jahren Bildung als ihr
Handlungsfeld entdeckt und sich auf den
Weg gemacht, dieses Feld selbst zu strukturieren und politisch zu gestalten, soweit ihnen dies im Rahmen der föderalen Strukturen möglich ist.
Die Kommunalisierung des Übergangsgeschehens stellt allerdings keinen „Königsweg“ für die Lösung der Übergangsproblematik dar. Solange es an einem
ausreichenden, das heißt auswahlfähigen
Angebot an Ausbildungsplätzen und stabilen Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Frauen und Männer mangelt, können
alle Integrationsanstrengungen auf kommunaler Ebene auch nur begrenzte Wirkung entfalten. Die erwartbaren positiven Effekte beziehen sich insbesondere
auf eine Verbesserung der individuellen

Against the background of the continuously high share of youths who do not succeed
in the transition from school to vocational
training and occupation or only after long
ways and detours, the call for a reliable local
coordination of the transition process has increased in importance. More and more counties and cities have discovered education as
their policy field in recent years and have begun to structure this field themselves and to
shape it politically, as far as this is possible
for them in the framework of federal structures.
The municipalisation of the transition process is however no silver bullet for the solution
of the transition problem. As long as a sufficient, i.e. selectable supply of training places and stable employment possibilities for
young women and men is lacking, all efforts
for integration at the municipal level can
only have a limited impact. The anticipated
positive effects relate particularly to the accompaniment and counselling on the individual occupational path, the improvement
of the transparency of the transition process
and the attempt to systematise the local promotion landscape.
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Berufswegebegleitung und -beratung, die
Erhöhung der Transparenz des Übergangsgeschehens und den Versuch einer Systematisierung der lokalen Förderlandschaft.

Marlies Toepffer:
Lokale Netzwerke – erfolgsfördernde Faktoren bei der Integration sozial
benachteiligter Zielgruppen
Local networks – success-promoting factors in the integration of socially
disadvantaged target groups
Der sozialräumliche Ansatz trägt, neben
weiteren Erfolgsfaktoren, bei der (Re-)Integration benachteiligter Zielgruppen wesentlich zum Projekterfolg bei – angefangen
bei der Teilnehmerakquisition über die Projektdurchführung bis zur jeweiligen Zielrealisierung. Dabei ist der sozialräumliche
Ansatz umso erfolgreicher, je mehr er auf lokalen Netzwerken basiert. Die Projektarbeit
im lokalen Netzwerkskontext ist für sozial benachteiligte Menschen häufig die entscheidende Hilfe bei der Rückkehr in den
allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Beitrag untermauert und begründet die These, dass lokale Netzwerke für die Integration sozial benachteiligter Zielgruppen erfolgsförderlich
sind. Des Weiteren stellt er die Vorteile dar,
die aus der lokalen Netzwerkarbeit resultieren. Er basiert auf den Erkenntnissen aus
der wissenschaftlichen Begleitung verschiedener Projekte in der Region Halle, insbesondere der Evaluation des Beschäftigungspakts „Jahresringe“. In dessen Mittelpunkt
steht die Zielgruppe ältere Langzeitarbeitslose, für deren erfolgreiche Aktivierung und
Integration an spezielle Gruppenmerkmale
angeknüpft werden muss. Aus diesen Merkmalen resultiert entscheidend die Notwendigkeit der lokalen Netzwerkarbeit.

In addition to further success factors, the social space approach contributes substantially to the success of a project in the (re-)
integration of disadvantaged target groups –
starting with the acquisition of participants
over the implementation of the project to
the realisation of the respective goals. In this
context the social space approach is all the
more successful the more it is based on local networks. The project work in the local
network context is often a decisive aid for
socially disadvantaged persons for the return to the general labour market. The article substantiates and justifies the thesis that
local networks promote the success of the integration of disadvantaged target groups.
Furthermore it presents the advantages resulting from the local work in the network. It
is based on findings from the scientific support of different projects in the Halle region,
particularly of the evaluation of the employment pact “annual rings”. It focuses on the
target group of older long-term unemployed
persons for whose successful activation and
integration special features of the group
must be considered. The necessity of the local
work in the network results decisively from
these features.

Orhan Güles, Thorsten Wagener:
Beschäftigung, Bildung und Teilhabe in der Sozialen Stadt. Evaluation eines
ESF-Sonderprogramms in benachteiligten Stadtquartieren
Employment, education and participation in the “Socially Integrative City”.
Evaluation of an ESF special programme in disadvantaged neighbourhoods
Die Bündelung mit anderen Programmen
ist ein Schlüsselelement der Programmarchitektur des integrierten Stadtentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“. Hierbei

The coordination with other programmes is
a key element of the programme architecture
of the integrated urban development programme “The Socially Integrative City”. Here
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wurden in jüngster Zeit maßgebliche Erfolge erzielt. Gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt der
Bund seit 2006 die soziale Kohäsion in den
Programmgebieten der Sozialen Stadt mit
dem Förderansatz einer sozialraumorientierten Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. Als Pilotprogramm führte das ESF-Sonderprogramm „Beschäftigung, Bildung und
Teilhabe vor Ort“ den Ansatz ein, der seit
2008 mit dem ESF-Bundesprogramm BIWAQ fortgeführt wird.
Der Beitrag beleuchtet den Förderansatz
anhand der Programmevaluation des ESFSonderprogramms. Die Autoren betten den
Ansatz in seinen theoretisch-konzeptionellen Rahmen ein und stellen das Evalua
tionsdesign sowie die Programmergebnisse
vor. Auf Grundlage der Ergebnisdiskussion
werden anschließend eine Programmbewertung vorgenommen und im Ausblick
Lernaspekte für die Weiterentwicklung des
Förderansatzes abgeleitet.

substantial success has been achieved in recent times. Together with the European Social Fund (ESF) the federal government is
supporting social cohesion in the programme
areas of the “Socially Integrative City” since
2006 with the promotion approach of an
employment and education policy oriented
towards social space. As a pilot programme
the ESF special programme “Local Employment, Education and Participation” introduced the approach, which has been continued with the ESF federal programme BIWAQ
since 2008. The article examines the promotion approach with the programme evaluation of the ESF special programme. The
authors embed the approach in its theoretical-conceptual framework and present the
design of the evaluation as well as the programme results. On the basis of the discussion of the results a programme evaluation
is then carried out and learning aspects for
the further development of the promotion
approach are then deduced in an outlook.

Regine Wagner:
Vielfalt durch Wettbewerb – von der Black Box zur Programmtheorie
von BIWAQ
Variety through competition – from the black box to the programme theory
of BIWAQ
Während theoriebasierte Evaluationsansätze im deutschsprachigen Raum erst in
jüngster Zeit zur Anwendung kommen, erfahren sie in den USA bereits seit den
1980er Jahren eine größere Wertschätzung.
Grundgedanke ist, dass ohne Problemverständnis und ohne Kenntnis der theoretischen Grundannahmen eines Programms
letztendlich die zentralen Erklärungsgrundlagen für seine Wirkungsmechanismen fehlen. Die Konstruktion der Programmtheorie bildet daher den ersten Schritt einer
Programmevaluation. Der Beitrag stellt das
vorläufige Wirkungsmodell des ESF-Bundesprogramms „Soziale Stadt – Bildung,
Wirtschaft und Arbeit im Quartier (BIWAQ)“
vor und beschreibt den geplanten methodischen Weg zu dessen Überprüfung und Verfeinerung. Ein theoretischer Exkurs erklärt,
auf welche Forschungsansätze zur Theoriebildung aus dem angelsächsischen Raum
zurückgegriffen wird. Dabei wird deutlich,
dass der Dialog mit den Stakeholdern und

Whereas theory-based evaluation approaches are being applied only in recent times in
the German-speaking area, greater value
has been attached to them in the USA already since the 1980’s. The basic idea is that
without an understanding of the problem
and without knowledge of the basic theoretical assumptions of a programme the central foundations for an explanation of its
impact mechanisms are ultimately lacking.
The construction of the programme theory
therefore constitutes the first step of a programme evaluation. The article presents the
preliminary impact model of the ESF federal programme “The Socially Integrative
City – Education, Economy and Work in the
Neighbourhood (BIWAQ)” and describes the
planned methodical path to its examination and refinement. A theoretical excursus
explains which research approaches for the
formation of a theory from the Anglo-Saxon
area are applied. It becomes clear in this context that the dialogue with stakeholders and

Informationen zur Raumentwicklung
Heft 2/3.2010

die Berücksichtigung von Kontext wesentliche Bestandteile der Theoriebildung sind.
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the consideration of the context are essential
parts of the formation of the theory.

Frederick Groeger-Roth, Monika Neumaier, Reinhard Thies:
Beschäftigungsförderung im und für den Stadtteil. Erfahrungen und Konzepte aus der Gemeinwesenarbeit
Employment promotion in and for the urban district. Experience and
concepts from community work
Der Beitrag beschreibt die Anforderungen
an eine lokale Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung aus Sicht des bundesweiten Netzwerks BAG Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit. Die dabei
notwendige Orientierung an den besonderen Gegebenheiten in sozial benachteiligten
Stadtquartieren ist mit rein individuell und
zielgruppenspezifisch ausgerichteten Förderstrategien nicht gewährleistet, da sich
in diesen Sozialräumen viele Problemlagen
überlagern und gegenseitig verstärken. Eine
sozialräumlich ausgerichtete Förderstrategie erfordert Netzwerkarbeit, wobei die Gemeinwesenarbeit und die im Rahmen von
sozialer Stadtentwicklung entstandenen
Strukturen wie das Quartiersmanagement
zentrale Netzwerkpartner bzw. kompetente
lokale Koordinierungsstellen sein können.
Der Beitrag benennt Rahmenbedingungen
für eine erfolgreiche lokale Beschäftigungsförderung und zeigt die Notwendigkeit der
Weiterentwicklung und Anpassung der bestehenden Förderinstrumentarien auf.

The article describes the requirements for a
local labour market- and employment promotion from the perspective of the network
“Federal Working Group Social Urban Development and Community Work” in the entire area of the Federal Republic of Germany.
The necessary orientation towards the particular conditions in socially disadvantaged
urban neighbourhoods which is necessary in
this connection is not guaranteed with purely individual promotion strategies which
are oriented to specific target groups, since
many problem situations overlap and reinforce themselves in these social areas. A promotion strategy oriented towards the social
area requires work in the network, in which
community work and the structures which
have evolved in the framework of social urban development such as neighbourhood
management can be central network partners or competent local coordination points.
The article names the framework conditions
for a successful local promotion of employment and indicates the necessity for the further development and adaptation of the existing promotion instruments.

Konstantin von Normann:
Städtische Quartiere stärken – Humanvermögen fördern. Haushaltswissenschaftlich fundierte und lebensweltlich orientierte Ansätze für das BIWAQProjekt im Leverkusener Stadtteil Rheindorf-Nord
Strengthening urban neighbourhoods – promoting human capital.
Approaches for the BIWAQ-project in the Leverkusen district Rheindorf-Nord
which are founded on household science and oriented towards the living
environment
Der Leverkusener Stadtteil Rheindorf-Nord
ist Programmgebiet im ESF-Bundesprogramm „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier (BIWAQ)“. Das sozialraum- und arbeitsmarktpolitisch orientierte

The urban district Rheindorf-Nord in
Leverkusen is a programme area in the ESFfederal programme “The Socially Integrative City – Education, Economy, Work in the
Neighbourhood”. The project, which is ori-
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Projekt kommt dort zum Tragen, weil trotz
beachtlicher Erfolge des Programms „Soziale Stadt“ Defizite bei der Erreichung einer
ökonomisch tragfähigen Stadtteilentwicklung zu konstatieren sind. Kern der haushaltswissenschaftlich fundierten Ausrichtung des Projekts ist seine Fokussierung auf
Familie und Privathaushalt als Basisinstitutionen jeder Gesellschaft: Dort bestimmen
sich Lebensqualität und Lebenschancen der
Menschen vor Ort und werden zur Schaffung und Erhaltung des Humanvermögens
und in ständigem Austausch mit dem Markt
die ersten und letzten Produktions- und
Konsumprozesse realisiert. Ohne funktionierende Basisinstitutionen lassen sich weder Teilhabe noch Wohlstand mehren. In
diesem Sinne dienen alle Projektaktivitäten
der Gemeinschaftsinitiative „Ärmel hochkrempeln für Rheindorf-Nord!“ in den drei
Handlungsfeldern Bildung, Ausbildung und
(selbstständige) Beschäftigung der dauerhaften Verbesserung des Humanvermögens
(in den Familien) der Stadtteilbewohner.

ented towards the social area and employment policy, is conducted there because deficits in the achievement of an economically
sustainable urban district development can
be noted in spite of the considerable success of the Programme “The Socially Integrative City”. The core of the orientation of the
project towards household science is its focus
on the family and the private household as
a basic institution of society: here the quality of life and the life chances of the people in
a location are determined, and the first and
last production and consumption processes
for the creation and maintenance of human
capital are realised in a constant exchange
with the market. Neither participation nor
prosperity can be increased without functioning basic institutions. In this sense all
project activities of the community initiative
“Roll up Your Sleeves for Rheindorf-Nord!” in
the three activity areas education, vocational training and (self) employment serve the
lasting improvement of human capital (in
the families) of the residents of the urban
district.

Karl G. Zenke:
„P 3“ – Pliensauvorstadt Projekt Perspektive in Esslingen am Neckar
„P 3“ – Pliensauvorstadt Project Perspective at Esslingen am Neckar
Unter der Leitung des Berufsausbildungszentrums (BAZ) in Esslingen/Neckar soll
das Modellprojekt „P 3“ von der AdalbertStifter-Hauptschule aus ein regionales Konzept zur Unterstützung von Übergangsprozessen in betriebliche oder berufsschulische
Ausbildung entwickeln und die Voraussetzungen für dessen nachhaltige Fortführung
nach Projektabschluss im Jahr 2012 schaffen. Das Projektmanagement wird von einem Team geleistet, in dem die Rektorin
der Schule, zwei Mitarbeiterinnen des BAZ,
zwei Lehrer und die wissenschaftliche Begleitung kooperieren.

Under the direction of the vocational training centre (BAZ) in Esslingen/Neckar the
demonstration project “P 3” is intended to
create a regional concept for the support
of transition processes in entrepreneurial
or vocational school training starting out
from the Adalbert Stifter Secondary Modern
School and to create the preconditions for
its sustainable continuation after the completion of the project in the year 2012. The
project management is carried out by a team
in which the headmistress of the school, two
employees of the BAZ, two teachers and the
scientific supporters cooperate.

Vom Februar bis Dezember 2009 konnten in
einem Netzwerk eine Schülerübungsfirma
innerhalb der Esslinger Beschäftigungs-Ini
tiative (EBI), die Kompetenzwerkstatt des
Kreisjugendrings Esslingen, drei regionale
Träger von beruflichen Fördermaßnahmen
und Ausbildungsgängen und mehrere Maßnahmen des BAZ Esslingen mit den zahlreichen Angeboten der schulischen Berufsorientierung, Berufswahlvorbereitung und

From February until December 2009 it has
been possible to combine a pupil’s practice
firm within the Employment Initiative Esslingen (EBI), the competence workshop of
the county youth circle Esslingen, three regional organisations responsible for vocational promotion measures and training
courses and several measures of the BAZ Esslingen with numerous offers of vocational orientation in schools, the preparation
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Stärkung der Ausbildungsfähigkeit verbunden werden. Darüber hinaus finden Angebote zur Integration von Langzeitarbeitslosen über deren Einsatz als Lernbegleiter der
Schüler im Rahmen der Übungsfirma sowie
der Ausbau der Elternarbeit in Gestalt von
Elterntreffs und Elternschule besondere Beachtung.
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for occupational choice and strengthening of training capability. Furthermore offers for the integration of long-term unemployed persons through their employment
as learning supporters of the pupils in the
framework of the practice firm as well as
the expansion of parent activity in the form
of parent meetings and parent schools find
particular attention.

Hajo Tippmann:
Theaterpädagogische Ansätze in der sozialen Stadt: JobAct® Ludwigshafen
Theatre-pedagogical approaches in the Socially Integrative City: JobAct®
Ludwigshafen
JobAct® Ludwigshafen adressiert arbeitslose
Jugendliche in dortigen Soziale-Stadt-Quartieren. Es vermittelt Kompetenzen für den
Arbeitsmarkt. Der theaterpädagogische Ansatz greift ureigene Themen der Teilnehmer
auf, indem diese ein Theaterstück komplett
selbst entwickeln. So hat die Projektarbeit
einen sozialräumlich-lebensweltlichen Fokus. Auch erleben sich Mitwirkende und
Zuschauer mittels interaktiver Elemente der
Theateraufführung neu. Der soziale Raum
verändert sich.
Derartige lokale Initiativen lassen sich mit
den Strukturen der Sozialen Stadt sinnvoll verknüpfen. Allerdings ist die Zeit zum
Netzwerken begrenzt und behindern widerprüchliche sozialpolitische Zielsetzungen
die Entfaltung von Synergieeffekten zwischen den Akteuren vor Ort. Deren engere Zusammenarbeit wäre aber die Voraussetzung dafür, um der Projektarbeit einen
entscheidend neuen, erfolgversprechenden
Impuls hinzuzufügen. Dabei geht es um die
Erlangung fundierter Kenntnisse über informelle Tätigkeiten („private Berufe“) in den
Quartieren und deren Anerkennung als ein
konstruktiver Weg aus der Arbeits- und Perspektivlosigkeit, als „dritter Weg“ zwischen
dem ersten Arbeitsmarkt und der Illegalität.

JobAct® Ludwigshafen addresses unemployed
youths in local quarters of the “Socially Integrative City”. It imparts competences for the
labour market. The theatre-pedagogical approach takes up vested themes of the participants whereby these create a theatre play
completely by themselves. Thus the project
work has a focus on the social area and the
living environment. Moreover the participants and the viewers experience themselves
in a new way with the aid of interactive elements of the performance. The social space
is changing.
Such local initiatives can be sensibly combined with the structures of the “Socially Integrative City”. However, the time for networking is limited, and contradictory social
policy aims impede the development of synergy effects between the local agencies. But
their close cooperation would be the precondition for adding a decisively new, promising
impulse to the project work. Here the issue is
the acquirement of well-founded knowledge
about informal activities (“private occupations”) in the neighbourhoods and their acknowledgement as a constructive way away
from the lack of employment and perspectives, as a “third way” between the formal labour market and illegality.
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Sven Fries:
Vom Event zum Prozess. „www.im westen wirtschaft wagen – In SpeyerWest Lokale Ökonomie erfolgreich gestalten“
From event to process: “www.im westen wirtschaft wagen – shaping the local
economy successfully in Speyer-West”
Oberstes Ziel des Speyerer BIWAQ-Projekts
„www.im westen wirtschaft wagen“ ist die
Stärkung der lokalen Ökonomie im Westen
der Stadt. Mit einem ganzheitlich angelegten Maßnahmenbündel (Netzwerk-, Image-,
Öffentlichkeits- und Projektarbeit) soll ein
schlagkräftiges Bündnis für die Wirtschaft
im Gebiet entstehen. Im Mittelpunkt steht
ein Unternehmensnetzwerk. Flankierend
dazu sollen Maßnahmen Existenzgründer
durch Beratung und Mikrokredite unterstützen sowie mit Hilfe einer Ausbildungsund Praktikabörse die Beschäftigungssituation von benachteiligten Jugendlichen
verbessern. Mit Blick auf das Programmgebiet Speyer-West werden im Beitrag sieben
Bedingungen aufgezeigt, die für ein erfolgreiches Projekt unerlässlich sind: finanzkräftige und einflussreiche Projektträger,
kompetente, profilscharfe und spezialisierte Projektpartner, eine konsequente horizontale Steuerung, eine klare Zieldefinition
zu Beginn und darauf abgestimmte Angebote, ein innovatives Beteiligungsmanagement, ein frühzeitig erstelltes Nachhaltigkeitskonzept sowie eine formative und eine
summative Evaluation.

The foremost aim of the BIWAQ-project in
Speyer “www.im westen wirtschaft wagen”
is the strengthening of the local economy
in the west of the city. A powerful union for
the economy in the area is to develop with
a bundle of comprehensive measures (network-, image-, publicity- and project work).
The focus is on a network of enterprises. Supporting measures are to aid enterprisefounders through advice and micro-credits,
and the employment situation of disadvantaged youths is to be improved with the aid
of a vocational training and practical work
exchange. With regard to the programme
area Speyer-West seven conditions are indicated in the article which are indispensable for a successful project: financially strong
and influential project supporters, competent and specialised project partners with a
strong profile, a consequent horizontal governance, a clear definition of the objectives
at the beginning and corresponding offers,
an innovative management of participation,
a sustainability concept which has been developed at an early stage as well as a formative and summative evaluation.

Anke Gorres, Evelyn Sucato, Aykut Yildirim:
Hochzeitskultur als Motor der Stadtteilökonomie in Duisburg-Marxloh
Wedding culture as a motor of the economy of the urban district in
Duisburg-Marxloh
In Duisburg-Marxloh arbeiten die EG DU
Entwicklungsgesellschaft Duisburg und der
Verein türkischer Geschäftsleute in Duisburg und Umgebung e.V. – TIAD gemeinsam daran, die über viele Jahre im Rahmen
der Sozialen Stadt geförderte Aufwertung
des Stadtteils einer Verstetigung zuzuführen. Ansätze und Strategien zur Förderung
der lokalen Ökonomie – wie vor allem die
Förderung der (Migranten-)Selbstorganisation – haben zur Wiederbelebung der Stadtteilwirtschaft geführt, die nun nachhaltig
gesichert werden soll. Zum Motor der Stadtteilentwicklung ist der Einzelhandelscluster

In Duisburg-Marxloh the EG DU Development Agency Duisburg and the Association
of Turkish Business Men and Women in Duisburg and its Environs (TIAD) are working
together on giving continuity to the revaluation of the urban district which has been
promoted over many years in the framework
of the “Socially Integrative City Programme”.
Approaches and strategies for the promotion
of the local economy – for instance especially the promotion of (migrant) self-organisation – have led to the revival of the economy
of the urban district , which is to be secured
in a sustainable way now. The retail cluster
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Braut- und Abendmoden geworden, der besonders die türkische Hochzeitskultur bedient. Er generiert überregionale Kaufkraft und ist nicht nur Marxloh, sondern für
Duisburg insgesamt ein Gewinn. Das BIWAQ-Projekt „Lokale Ökonomie in Marxloh“
stärkt und qualifiziert die Gewerbetreibenden und will Clustervorteile bewusst machen sowie -nachteile, wie den negativen
Wettbewerb, zugunsten stadtteilfördernder
Kooperationen abbauen. Ob dies gelingt,
wird in einem projektbegleitenden Evaluationsprozess überprüft. Die EG DU bringt
ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der Evaluation in das Projekt ein und misst die Wirkungen der Projektarbeit auf die Stadtteilökonomie und den Stadtteil selbst in einer
Kombination aus Selbst- und Fremdevaluation.
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“wedding and evening fashion” has become a
motor of urban district development, which
supplies particularly the Turkish wedding
culture. It generates supra-regional purchasing power and is not only a gain for Marxloh but for Duisburg as a whole. The BIWAQ-project “Local Economy in Marxloh”
strengthens and qualifies the business people and intends to create awareness of cluster
advantages and to reduce the disadvantages
such as negative competition in favour of urban district-promoting cooperation. Whether this is successful is examined in an evaluation process accompanying the project. The
EG DU contributes its experience in the sector of evaluation to the project and measures the impacts of project work on the economy of the urban district and on the urban
district itself in a combination of own and
external evaluation.
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Sozialraummodelle im
arbeitsmarktpolitischen Kontext

Monika Alisch

Ein unvollständiger Überblick über die sozialwissen
schaftlichen Diskussionen zum Sozialraumbegriff
1

Einleitung

Bis zum Ende der 1990er Jahre hat es in
Deutschland – anders als in anderen euro
päischen Ländern – keine explizit auf Städ
te und deren Quartiere ausgerichtete Poli
tik gegeben, die mehr gewesen ist als „nur“
Stadterneuerung. Aus sozialwissenschaft
licher Perspektive wurde allerdings schon
früher hervorgehoben, dass kleinräumige
lokale Gesellschaften eine noch ungenutz
te Integrationsinstanz bieten und sich der
Blick darauf lohnt. Angelehnt an die Kon
zepte von „Milieu“, „Community“ oder
„Wohnquartier“ wurde der Hinweis an die
städtische Politik und Verwaltung gerichtet,
benachteiligte städtische Teilräume nicht
länger als ein vorwiegend städtebauliches
Problem zu sehen, das mit feuerwehrähn
lichen Einsätzen technokratisch lösbar sei.1
Die fachpolitische „Rede vom Sozialraum“2
ist in den letzten zehn bis 15 Jahren ohne
Zweifel einflussreicher geworden. Diese
These von Kessel et al. beschränkt sich dabei
nach wie vor auf ausgewählte Handlungsfel
der, wobei sich jeweils die Erwartungen an
und die Vorstellungen von sozialen Räumen
unterscheiden. Nur einige Beispiele sind
das Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit
im Quartier“ (BIWAQ), die Initiative „Ent
wicklung und Chancen junger Menschen
in sozialen Brennpunkten (E&C) oder der
Quartiersansatz der „Sozialen Stadt“, der
übrigens lange Zeit weitgehend ohne den
Sozialraumbegriff ausgekommen ist. In den
Handlungsfeldern der sozialen Arbeit hatte
sich parallel dazu die Gemeinwesenarbeit
als soziale Stadtteilarbeit selbst moderni
siert. Letztlich war es aber die Jugendhilfe
planung, die die Sozialraumorientierung  –
abgeleitet aus der Lebensweltorientierung
– gesetzlich verankerte. Für das Handlungs
feld der Beschäftigungsförderung relevant
ist der Diskurs zur „lokalen Ökonomie“
(auch solidarische, soziale Ökonomie oder
Gemeinwesenökonomie), die eher als zivil
gesellschaftliches Projekt denn als politi
sche Programmatik eine ökonomische Ent

wicklung in Krisenzeiten und -räumen zu
generieren versucht – um auf der Basis der
„local needs“ Beschäftigung und Einkom
men für „local people“ schaffen.
Die Frage nach dem Mehrwert der Sozial
raumorientierung – ob in Bezug auf das
BIWAQ-Programm oder einen der anderen
Ansätze – ist also nur dann zu beantworten,
wenn man sich jeweils darauf verständi
gen kann, wovon eigentlich die Rede ist. So
wenden sich die Sozialgeographen Benno
Werlen und Christian Reutlinger gegen ei
nen Raumbegriff, der „bloß ein erdräum
licher Bereich von Körperbewegungen“ ist
und nutzen dies zur Kritik an einer „Raum
politik zur Behebung sozialer Problemsitua
tionen“, die aus ihrer Sicht „ins Leere“ lau
fen müsse.3 Gemeint sind auch und gerade
die im Politikfeld sozialer Stadtentwicklung
entwickelten quartiersbezogenen Hand
lungsansätze.
Der erkennbare Widerspruch zwischen
der positiven Praxiserfahrung mit den sog.
„integrierten Gebietsansätzen“ und dieser
anhaltenden Kritik an zu kurz greifenden,
top-down organisierten Raumpolitiken
rührt auch daher, dass jeweils von ganz
unterschiedlichen Gegenständen gespro
chen wird. Manchmal werden diese mit
dem gleichen Begriff belegt (Sozialraum),
manchmal aber bewusst begrifflich von
einander abgegrenzt, obwohl am Ende doch
Ähnliches gemeint ist (Gemeinwesenarbeit,
Stadtteilarbeit). So entstehen Definitionen
und Interpretationen von Begriffen (und
dahinterstehenden Konzepten), die an die
jeweilige Situation und Interessenkoalition
angepasst sind. Im Ergebnis werden so im
interdisziplinären Austausch – oder bei der
disziplinären Abgrenzung – verfeinerte, er
weiterte oder schlicht neue Begriffe kreiert,
um sich damit von den Begriffsmutationen
aus dem Praxisalltag anzugrenzen und die
Diskussionen empirischer Sachverhalte
und normativer Konzeptionen auseinan
derzuhalten.4 Das Problem dabei ist: „Wenn
auf semiotische Interpretationen verzichtet
wird, ist (...) die Vermutung nicht von der
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Hand zu weisen, dass verschiedene Ge
sprächspartner nur per Zufall vom gleichen
Inhalt reden“5.
Will man bei den auf einen funktional und
geografisch abgegrenzten städtischen Teil
raum (ich wage kaum, auch noch den Be
griff Stadtteil einzuführen) ausgerichteten
Strategien nicht bei der Frage verharren, ob
sich Beschäftigung im Rahmen lokalökono
mischer Projekte schaffen lässt (während
zeitgleich global Arbeitsplätze massenhaft
vernichtet werden), sondern stattdessen
verstehen will, wie Räume sich konstituie
ren, um daraus Potenziale für die Gestal
tung und Entwicklung (von ökonomischen
Projekten) zu erkennen, wäre es „sowohl
aus disziplinärer, wie auch aus professio
neller Perspektive notwendig“6, zwischen
den Begriffen Gemeinwesen, Sozialraum
und Quartier/Stadtteil zu unterscheiden.

2 „Modelle“ von Sozialraum
In den verschiedenen Wissenschaftsdis
ziplinen (Raum-, Stadt- und Regional
soziologie, Sozialgeographie, Philosophie,
Ökonomie, Soziale Arbeit) wie auch in de
ren unterschiedlichen praktischen Hand
lungsfeldern (Sozialpolitik, Stadt- und Re
gionalplanung) werden unterschiedliche
Begriffe von Sozialraum diskutiert. Diesen
liegen grundlegend unterschiedliche Auf
fassungen von Raum zugrunde: als „Behäl
ter“ oder „Verortungs“-Raum, als Raum der
„Ausdehnung“ (spatium) bis hin zu einem
relationalen Raumbegriff bzw. einem Raum
der „Lagerung“.7
Der Stadtsoziologe Jens S. Dangschat sieht
die Aufgabe der aktuelleren raumbezoge
nen Sozialforschung darin, die verschie
denen Arten der Raumaneignung, -nut
zung und -gestaltung in Wechselwirkung
mit dem Sozialverhalten von Individuen
und Gruppen und der Funktion von Insti
tutionen zu interpretieren.8 Während die
Stadtsoziologie bereits in den frühen 1980er
Jahren dem Raum als Träger „objektiver Ei
genschaften“ eine Abfuhr erteilte, gilt vor
allem der Franzose Henri Lefébvre als „Aus
löser der Renaissance der Raumsoziologie“9.
Sein einfacher Kernsatz „(Sozial)Raum ist
ein (soziales) Produkt“10 durchzieht letzt
lich alle soziologischen oder sozialpädago
gischen Versuche einer Systematisierung
von (Sozial-)Raum. Demnach setzt sich der

Raum aus drei Faktoren zusammen: (1) der
räumlichen Praxis als Produktion und Re
produktion von Raum (Wahrnehmung und
daraus abgeleitete Alltagsroutinen), (2) der
kognitiven Konstruktion von Raum („Re
präsentationen von Raum“ als überplanter,
von Wissenschaft und Technik konzeptu
alisierter Raum) und (3) der symbolischen
Repräsentation (Bilder und Symbole, die die
räumlichen Praktiken und das Gedachte
ergänzen)11.
Darauf aufbauend verweisen heute die
meisten konzeptionellen und theoreti
schen Überlegungen zu einem (Sozial-)
Raumbegriff, der Raum aus der Perspektive
der Strukturen analysiert. Kennzeichnend
dafür ist der „Matrix-Raum“ von Dieter
Läpple, der vier Komponenten des Raums
unterscheidet:12
(1) das materiell-physische Substrat ge
sellschaftlicher Verhältnisse (materielle Er
scheinungsform: Orte)
(2) die gesellschaftlichen Interaktions- und
Handlungsstrukturen (gesellschaftliche Pra
xis der Produktion, Nutzung des materiellen
Raums: Raumaneignung)
(3) das Regulationssystem (Vermittlung
zwischen materiellem Substrat und gesell
schaftlicher Raumpraxis: Stadtpolitik, Ver
waltung)
(4) das symbolische Zeichen- und Reprä
sentationssystem (Architektur).
Auch Läpple kommt zu dem Schluss, dass
„ein gesellschaftlicher Raum aus seinem
gesellschaftlichen Herstellungs-, Verwen
dungs- und Aneignungszusammenhang sei
nes materiellen Substrats zu erklären (ist)“.
Er hält fest, dass der Raum „seinen gesell
schaftlichen Charakter (...) erst im Kontext
der gesellschaftlichen Praxis der Menschen,
die in ihm leben, ihn nutzen und ihn repro
duzieren“ entfaltet.13
Auf dieser Grundlage ist auch der raumtheo
retische Ansatz von Jens S. Dangschat14
entstanden. Er legt sein Raumkonzept zwi
schen struktureller Produktion und indi
vidueller Konstruktion an und unterschei
det zwischen „Raum“ als theoretischem
Konzept und „Territorium“ bzw. „Ort“ als
„statistisch beschreibbare und abgrenz
bare materielle Eigenschaft“. Die „sozialräumlichen ‚Produkte‘“ ordnet er in seinem
Mehrebenenmodell der mittleren „MesoEbene“ zu. Die Makro-Ebene des Raums
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beinhaltet „alle Kräfte, die das Netzwerk aus
Orten/Territorien ‚produziert‘“ (Steuerung,
institutioneller Aufbau, Stakeholder und die
Kommunikationsstrukturen untereinander).
Raumwahrnehmungen und -bewertungen
sowie raumrelevante Verhaltensmuster (An
eignung, Nutzung, Mobilität etc.) ordnet er
der Mikro-Ebene zu. Der Handlungsraum,
der sich in diesem Modell aus den materi
ellen und sozialen Strukturen des Ortes so
wie den lokal gebundenen politischen und
sozialen Kulturen ergibt, wird über indivi
duelle kognitive Verhaltenselemente herge
stellt. Auch dieses Raummodell erhebt den
Anspruch, sozialräumliche Strukturen und
Prozesse auf unterschiedlichen Aggregati
onsniveaus sowie die Wechselwirkungen
zwischen Orten/Territorien erfassen, be
schreiben und analysieren zu können.
Die „Raumsoziologie“ von Martina Löw15
konzentriert sich auf die Differenzierung
des „Herstellungsprozesses von Räumen“16.
(Sozial-)Räume entstehen in der „fortwäh
renden wechselseitigen Konstitution von
sozialem Handeln und sozialen Strukturen“.
Räume sind dann das Ergebnis und die Vor
aussetzung des Handlungsverlaufs“17. (So
zial-)Raum entsteht demnach „als Synthese
von sozialen Gütern, anderen Menschen
und Orten in Vorstellungen, Wahrnehmun
gen und Erinnerungen“18, aber gleichzeitig
auch im sog. „spacing durch Platzierungen
(Bauen, Vermessen, Errichten) jener Gü
ter und Menschen an Orten in Relation zu
anderen Gütern und Menschen“. Trotz der
sperrigen Definition ist diese Vorstellung ei
nes relationalen Raums, der gesellschaftlich
produziert wird – in Abgrenzung zum Con
tainerraum, in dem gehandelt wird – inzwi
schen Konsens.

3 Quartier = Sozialraum?
In der stadtsoziologischen Diskussion der
frühen 1990er Jahre war der Quartiersansatz
vor allem der Versuch, die städtebaulich-in
genieurwissenschaftlich geprägte Stadter
neuerungspraxis handlungstheoretisch als
Praxis zur Gestaltung sozial-räumlicher Pro
zesse zu entwickeln. Angelehnt an die Stu
die „Armut und Milieu“ von Ulfert Herlyn et
al.19 wurde die Hinwendung zum „Quartier“
damit begründet, dass dies die wesentliche
Ressource zur Alltagsbewältigung insbeson
dere von mobilitätseingeschränkten, sozial
und ökonomisch benachteiligten Bevölke
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rungsgruppen sei. Damit eröffneten sich
ganz unterschiedliche Handlungsfelder
der Intervention. Sie beziehen sich auf das
(Wohn-)Quartier als Ort des Wohnens (die
klassische Stadterneuerung und Wohnungs
wirtschaft), als Ort der Existenzsicherung
(Ausbildung, Beschäftigung, informelle Ar
beit, Nachbarschaftshilfe, solidarische Öko
nomien), als Ort des sozialen Austauschs
(personale, sekundäre und tertiäre Netz
werke) und als Ort der Teilhabe an sozialen
Institutionen.20
Diese Strukturvorgabe bot ressort- und res
sourcenübergreifende Projektideen und
eine Blickfelderweiterung bei der Problem
definition und deren Lösung. In dieser Pra
xis spielte der Begriff des Sozialraums lange
Zeit keine Rolle, vielleicht auch deshalb –
wie Häußermann und Wurtzbacher feststel
len21 –, weil „Stadterneuerungspolitik schon
immer Sozialraumgestaltung“ gewesen sei.
Ohne das näher zu begründen machen sie
deutlich, dass „aus soziologischer Sicht
‚Sozialraum‘ eine Tautologie“ sei, weil „die
Kategorie des physischen Raums ‚an sich‘
nichts bedeute“: (Soziologisch) relevante
Qualitäten des Raums würden erst „durch
die darin stattfindenden Handlungsprozes
se, durch seine Nutzung und Gestaltung“
gewonnen. In einer sozialökologischen
Tradition werden hier Sozialraum und
Stadtquartier synonym verwendet. Dies ist
in der politischen und praktischen Ausein
andersetzung mit Handlungsansätzen zur
Beeinflussung sozialräumlicher Entwick
lungsprozesse (wie Segregation, Exklusion,
Konzentration von Armut, Überalterung)
allein schon deshalb Standard, weil nur so
eine transdisziplinäre Verständigung über
räumliche Interventionen möglich wird.
Tatsächlich scheint es der Anspruch einer
sinnvollen Abgrenzung der politisch-prak
tischen Raumbegriffe zu sein, wie Micha
el May es eingefordert hatte.22 Erst das hat
den teilweise sehr kontrovers geführten
Austausch zwischen sozialpädagogischen,
stadtplanerischen und soziologischen Ex
pertinnen und Experten einerseits mit (und
zwischen) Fachleuten der Jugendhilfepla
nung, der Gemeinwesenarbeit, dem Quar
tiersmanagement oder der Beschäftigungs
förderung etc. andererseits überhaupt erst
ermöglicht.
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4 Systematisierungen von Sozialraum
Vor diesem Hintergrund ist es allerdings
auch verständlich, wenn – um „Akteur/
innen zumindest zeitweise einen über
sichtlichen Rahmen für ihr Handeln“23 an
zubieten – versucht wird, eine bestimmte
Begrifflichkeit und damit verbundene „the
oretisch fundierte und praktisch brauchba
re Systematik“24 als verbindlich zu erklären,
nicht zuletzt um entsprechende Zuständig
keiten zu verorten. Grimm, Hinte und Litges
haben mit ihrem „Aktionsebenenmodell“25
eine in dieser Weise nutzbare Systematik
vorgelegt.26
Um zu einer handhabbaren Systematisie
rung zu gelangen, hat Hinte die wesentli
chen Konzepte folgendermaßen abzugren
zen versucht:27
• Sozialraumorientierung als fallunspezi
fisches Handlungskonzept (ursprünglich
in der Jugendhilfe)
• Quartiersmanagement als „eine kommu
nalpolitische Strategie zur Unterstützung
benachteiligter Wohnquartiere“28
• Gemeinwesenarbeit als sozialpädagogi
sches Arbeitsprinzip.
Diese Systematisierung hat ihre Wirkung
nicht verfehlt, erscheint sie doch praktika
bel, um im ersten Schritt festzuhalten, aus
welcher fachlichen Perspektive jeweils ar
gumentiert wird. Damit verbunden ist die
Hoffnung, dass sich dann auch der jeweili
ge theoretische Hintergrund, die konzeptio
nelle und sozialpolitische Vorgeschichte,
die Ziele und Ansprüche, Akteure etc. er
schließen lassen.
Das Aktionsebenenmodell wird in der Praxis
der sozialen Stadtteilentwicklung als Raster
herangezogen, um die Komplexität, die dem
Politikfeld sozialer Stadtentwicklung eigen
ist, soweit zu reduzieren, dass konkrete
Kooperationen angebahnt werden können.
Eine sozialraumorientierte Arbeitsmarkt
politik würde sich nach dieser Systematik
zwischen allen drei Konzepten befinden:
als fallunspezifische, auf die Ressourcen
des Raums bezogene Vorgehensweise, ko
ordiniert durch ein Quartiersmanagement,
das um die Ressourcen der Steuerungsebe
ne weiß und diese auf das Thema Beschäf
tigung zu fokussieren versucht, bis hin zu
einer Gemeinwesenarbeit, die wiederum
auf ganz verschiedenen Raumdimensio

nen (s. u.), Beschäftigung vor Ort unter
stützt. Auffällig ist, dass in allen drei Fällen
die Perspektive der Professionellen auf den
Sozialraum im Vordergrund steht.
Deshalb versuchten Litges et al.29 in glei
chem Zusammenhang und ebenfalls „unter
dem Gesichtspunkt der Praktikabilität“, den
Sozialraumbegriff auf eine fachpraktische
Ebene und eine Steuerungsebene zu bezie
hen:
Die fachpraktische Ebene bezieht sich auf
„individuell definierte, durch das Lebens
umfeld der Menschen beschriebene Sozial
räume“, die zum Ausgangspunkt „profes
sioneller Aktivität“ werden. Auch wenn
damit angedeutet wird, dass es je nach
Raumwahrnehmung und den Möglich
keiten, Raum gestaltend zu beeinflussen,
ganz unterschiedliche Definitionen und
Abgrenzungen von Sozialraum geben wird,
schlagen die Autoren hier die Brücke zum
geographischen Quartiersraum, indem sie
von (räumlichen) „Ballungen“ sich „über
schneidender Räume und Raummuster“
ausgehen, die sich in Abhängigkeit einer
städtebaulichen und kulturell-historischen
Struktur ergeben. Immer noch unter dem
Gesichtspunkt der Praktikabilität verstehen
Litges et al. Sozialraum auf dieser fachprak
tischen Ebene als „historisch gewachsenes
Gebiet mit kultureller Eigenart und Identi
tät“. Dieser Sozialraumbegriff ähnelt dem
Quartiersbegriff sowie der Vorstellung sozi
alräumlicher Milieus, die jedoch meist noch
kleinteiliger sind.
Auf der Steuerungsebene ist der Sozialraum
die (geografische) Bezugsgröße für die in
stitutionellen Vernetzungen, Ressourcen
bündelungen und deren effektiven Einsatz.
Hier ist der Sozialraum in erster Linie eine
Planungsgröße – die in Stadtrandgebieten
und im ländlichen Raum nur noch wenig
mit den individuell konstituierten Sozial
räumen gemein hat. Diese Systematik ist
somit auch der Versuch, die bestehen
de Praxis von Sozialraumorientierung zu
strukturieren. Für die Akteure einer sich als
sozialraumorientiert verstehenden Arbeits
marktpolitik ergibt sich hier die Möglich
keit, den Anspruch einer Bündelung aller
Ressourcen unterschiedlicher Fachpolitiken
zu verstärken.
Damit ist auch ein Grunddilemma des
Sozialraumbegriffs oder auch der Sozial
raumorientierung als Handlungsauftrag
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umrissen: Die Sozialpädagogen Frank
Früchtel, Gudrun Cyprian und Wolfgang
Budde30, die sich ebenfalls an einer Sys
tematik des Sozialraums versucht haben,
betonen, dass der Sozialraumorientierung
ein Doppelcharakter zuzuschreiben sei: Es
handele sich um a) ein Handlungskonzept
auf technischer, operativer und strategi
scher Ebene sowie b) um ein Raumkonzept – des Lebensraums von Einzelnen und
dessen Überschneidung mit anderen sowie
des Steuerungs- bzw. Planungsraums. Ihr
Modell richtet den Blick als „integrierender
mehrdimensionaler Arbeitsansatz“ auf die
vier Handlungsfelder Sozialstruktur, Organi
sation, Netzwerk und Individuum (das sog.
SONI-Modell). Sozialstruktur meint dabei
den objektivierten Kontext, der sich z. B. in
den Prozessen sozial-räumlicher Segrega
tion oder sozialpolitischen Leitvorstellun
gen, Normalitätserwartungen etc. äußere.
Organisation bezieht sich auf den instituti
onellen Kontext. Netzwerk meint die sozi
alen Beziehungen und Verflechtungen der
Bewohner und Akteure eines gegebenen
(geographischen) Sozialraums. Im Hand
lungsfeld Individuum kommen schließlich
die subjektiven Raumwahrnehmungen und
Deutungen, die Lebenslagen und Alltagsor
ganisationen Einzelner zum Tragen. Damit
werden jedoch genau jene Dimensionen
angesprochen, die über alle Publikationen
hinweg und vor allem in der kommunalen
Praxis die Kernelemente der Sozialraumori
entierung ausmachen (s. u.).
Um die verschiedenen in der Diskussi
on befindlichen Begriffe von Sozialraum
und die jeweils dazugehörigen Konzepte
von Sozialraumanalyse zu ordnen, greift
Michael May31 die Unterscheidung einer
territorialen, einer funktionalen und einer
kategorialen Dimension von Gemeinwesen
arbeit auf, die gleichzeitig in der Praxis exis
tieren, nicht wertend gegeneinander stehen,
sondern helfen können, sich mit dem eige
nen Arbeitsfeld zu positionieren:
Unter der territorialen Dimension versam
melt er die Diskussion um Sozialraum als
Planungs- und Verwaltungsraum, wie sie
vor allem von Hinte und Früchtel et al. auf
der einen Seite und Kess, Reutlinger und
Maurer auf der anderen Seite geführt wird.
In dieser Diskussion geht es um Raum als
„Macht- und Entscheidungsraum, Gestal
tungs- und Interventionsraum“.32 Hier las
sen sich Sozialräume als Planungsräume
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und Fördergebiete einordnen (z. B. L.O.S,
E&C, BIWAQ, Soziale Stadt, Sozialraumbud
getierung etc.).
In der funktionalen Dimension von Sozial
raum wird dieser zum Gestaltungsraum
und bezieht sich auf die Lebensbedingun
gen und Einrichtungen für den Reproduk
tionsbereich. Sie werden ins Verhältnis
zu den Bedürfnissen der Bevölkerung ge
setzt.33 Patsy Healey34 hat diese Form der
Gestaltung von Raum als „place-making“
bezeichnet: ein sozialer Prozess, der „von
Individuen bestimmt wird, die ihrerseits
institutionell eingebunden sind und die
die ortsgebundene soziale Situation in ihrer
Weise interpretieren“35.
Beiden Dimensionen eines Sozialraums ge
mein ist (im Sinne ihrer Ursprünge als dop
pelte Bedeutung der „Community“ als geo
graphische und funktionale Gemeinschaft36)
ihre „zumindest implizite Tendenz“37, „das
Modell eines absoluten Raumes, das heißt
des Modells eines kontinuierlichen, für sich
existierenden Raumes im Sinne eines fixen
Behälters“38 zugrunde zu legen.
Die Warnung vor einer gewissen Vereinfa
chung der sozialräumlichen Prozesse durch
Instrumente der „Sozialraumbudgetierung“
oder der auf geographische Räume als sol
che bezogenen „Frühwarnsysteme“ bleibt
aktuell, trotz aller Bemühungen, einen wie
auch immer mehrdimensionalen Raum
zum Arbeitsbegriff zu erklären. Dies gelte
„insbesondere, wenn die Territorien ent
sprechender Planungsräume vermessen
werden“ und in solchen rein „statistisch
konstruierten ‚Sozialräumen‘ mit Hilfe ent
sprechender Kartographien Risikolagen“
identifiziert und entsprechende Maßnah
men abgeleitet werden.39 Dies entspricht
dem von Dangschat40 als „banal“ bezeich
neten Raumverständnis, bei dem letztlich
Merkmale des Ortes den Individuen defini
torisch zugeschieben werden.
Die dritte von Michael May eingeführte kategoriale Raumdimension bezieht sich auf
eine Anzahl von Menschen in der Gesell
schaft, die bestimmte gemeinsame Kenn
zeichen haben, wie z. B. Lebensalter, eine
bestimmte Problemsituation, Herkunft
etc., ohne dass jedoch zwischen ihnen eine
Gruppenbeziehung zu bestehen braucht.
Hier setzt die zielgruppenbezogene Ge
meinwesenarbeit an, bei der die Interessen
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und Bedürfnisse von Zielgruppen im Vor
dergrund stehen.
In der Praxis sozialer Stadtentwicklung mag
ein Streit um die richtige Verwendung von
Begriffen zunächst belanglos erscheinen.
Den theoretischen Diskurs zum Sozialraum
nachvollziehen zu können ist aber eine
Voraussetzung dafür, die eigene Praxis in
nerhalb der neueren Sozialraumdiskussion
konzeptionell zu verorten und dort, wo es
noch nicht geschehen ist, überhaupt eine
sozialräumliche Dimension in die eigene
Arbeitsplatzanalyse einzubeziehen. Eine
klare Positionierung ist ausschlaggebend
dafür, a) welche Konzepte von Sozialrau
manalyse auf welche Fragestellung ange
wendet werden, b) welche Bedeutung und
welche Formen der Partizipation in der Pro
jektentwicklung zugestanden werden und c)
welche Raumwahrnehmungen und Rauma
neignungsformen überhaupt für professio
nelle Arbeit einbezogen werden.

5 Prinzipien sozialräumlicher Praxen
Trotz des inzwischen recht vielfältigen
theoretischen und konzeptionellen Hinter
grunds aller auf den Sozialraum bezogenen
Handlungsansätze haben sich Prinzipien
herausgebildet, die zu einer auf einen so
zialen Raum bezogenen Vorgehensweise
gehören. Sie sollen hier abschließend kurz
zusammengefasst werden:41
Partizipation: Professionell sozialraumbe
zogen zu handeln funktioniert nur gemein
sam mit den Adressaten. Erstens sind sie die
Akteure der Konstituierung von Sozialraum,
auf den gestaltend Einfluss genommen wird.
Zweitens wird sich deshalb die Aktivierung
von Stärken und Potenzialen am Alltag der
Menschen orientieren müssen.

Ressourcenbezug: Sozialraumorientierung
bedeutet die Abkehr von einer Defizitbear
beitung. Sie setzt an den Stärken auf der in
dividuellen und der Nachbarschaftsebene
an und erkundet dort Ressourcen zur indi
viduellen und strukturellen Problemlösung
(Stärken des Sozialraums können z. B. ma
terielle Ressourcen sein (Gebäude, Nach
barschaft, Plätze, Natur, Straßen, Unterneh
mens-, Dienstleistungs-Infrastruktur) sowie
sozialräumliche und symbolische Ressour
cen (Schlüsselpersonen, Netzwerke, Tradi
tionen).
Kooperation: Sozialraumorganisation ist
Netzwerkarbeit. Es gilt alle relevanten Ak
teure in allen Phasen der Arbeit aktiv ein
zubeziehen, d.h. bei der Problemwahr
nehmung, der Lösungsfindung und der
Umsetzung von konkreten Projekten und
Hilfen.
Integration: Sozialraumarbeit handelt ziel
gruppenübergreifend. Sie sollte geprägt sein
von Kristallisationspunkten für Aktivitäten,
von denen niemand sozial, kulturell oder
materiell ausgeschlossen wird. Das schließt
Aktionen und Projekte für die Bedürfnisse
bestimmter sozialer Gruppen explizit ein,
nur wird sich erst durch geeignete Formen
der Partizipation zeigen, welches die Grup
pen und adäquate Projekte sind.
Ressortübergreifend: Sozialraumarbeit selbst
ist ein Handlungsprinzip und damit keinem
Ressort zugehörig. Sie handelt und vermit
telt zwischen Ressorts und Zuständigkeiten.
Derzeit erweist es sich als hilfreich, dass
mit der Vorgabe geographisch abgegrenz
ter (Förder-)Gebiete projektbezogene Aus
handlungsprozesse zwischen Zuständigkei
ten notwendig und machbar werden.42
Steuerung über Orte/Territorien: Das Zu
sammenwirken der lokalen institutionellen
Netzwerke funktioniert über den gemeinsa
men Ort des Handelns.
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Informelle Lerngelegenheiten im Stadtteil
1

Unterschiedliche Bilder
vom Lernen

Bilder vom Lernen aus dem späten Mittelalter: 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, wenigstens in Piktogrammen oder Karikaturen,
wenig verändert: Es gibt ein klares Gefälle
zwischen Lehrenden und Lernenden, homogene Lerngruppen, eigene Räume. Bis
in die Gegenwart wird Lernen in der öffentlichen 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 eigenen Institutionen, für die Lernenden ein
Vorrat, dessen Nutzen sich erst im späteren
Leben oder in anderen Zusammenhängen
erweist. Und es ist an bestimmte Zeiten, institutionelle 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 unterschiedlichen Formen: in der Familie, im Arbeitsleben, im Bürgerengagement, in der Freizeit, 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 Weitergabe eigener Erfahrungen und Zeit an andere.
Neben den formalisierten Bildungsprozessen spielen informelle Prozesse eine große
Rolle – bis hin zum beiläufigen Lernen. Informelles Lernen soll 70 % der Lernprozesse ausmachen.3 Erst in letzter Zeit findet es
verstärkt Aufmerksamkeit auch in Wissenschaft und Politik.

Gabriele Steffen

Anstöße für ein anderes Lernen
Weltweit am weitesten zurück reicht die
Debatte in der Erwachsenenbildung.4 Lebenslanges Lernen – eine Voraussetzung
nicht nur im Erwerbsleben, sondern um
überhaupt mit den technologischen und
gesellschaftlichen Veränderungen Schritt zu
halten – ist nicht ohne informelle Bildungsprozesse zu denken.5 Auf Bildungsprozesse
vor und außerhalb der Schule hat besonders der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht
aufmerksam gemacht.6 Im Blick auf die beruflichen Perspektiven von Jugendlichen
– gerade auch benachteiligten – werden die
Passungen und Übergänge zwischen Schule und Arbeitsleben ein Thema. Der Umgang mit elektronischen Medien (Computer, Handy, Internet) beruht überwiegend
auf informellem Erfahrungslernen, und
auch Lernen am Arbeitsplatz ist zu weiten Teilen informell. Niemand kann heute
mehr – wie früher nach einer abgeschlossenen Ausbildung – guten Gewissens sagen,
„ausgelernt“ zu haben.7 Im Lebensverlauf
werden nichtmonetarisierte Arbeit, monetarisierte Arbeit und Bildung stärker miteinander verschränkt sein oder sich abwechseln.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 Herausforderungen, global und lokal, verlangen
allen Menschen ebenso gewaltige Lernprozesse ab.10 Wo lernt man, was man als Weltund Stadtbürger oder -bürgerin braucht?
In Bezug auf Kinder und Jugendliche ist
man sich weitgehend darüber einig, dass
die Aufgaben Bildung, Betreuung und Erziehung nicht mehr eindimensional bestimmten Institutionen zuzuordnen sind.11 In der
zweiten – reflexiven – Moderne stehen, nach
der Formalisierung im Rahmen der Indus
triegesellschaft, Individualisierung und Informalisierung von Bezügen auf der Tagesordnung.12 Im gesamten Leben werden die
Grenzen zwischen Arbeiten, Leben, Freizeit,
Bildung, zwischen unterschiedlichen Sektoren – öffentliche Hand, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft – flüssiger.13

Gabriele Steffen
Weeber+Partner
Institut für Stadtplanung und
Sozialforschung
Mühlrain 9
70180 Stuttgart
E-Mail: wpstuttgart@
weeberpartner.de
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2 Informelles Lernen:
ein Schlüsselbegriff
„Informelles Lernen ist – vieles“, heißt es lapidar und zutreffend auf der Internetseite
www.informelles-lernen.de. Die Debatte
zum Thema ist von einer ausgesprochenen
Vielstimmigkeit14 gekennzeichnet – der Zugänge, 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 Außerdem wird dem informellen Lernen auch
das non-formelle oder nicht-formelle Lernen gegenübergestellt und beides wiederum weiter differenziert.16
Relativ simpel und konsensfähig ist die Definition ex negativo – was informelles Lernen nicht ist: Es ist nicht formal geregelt
und nicht in Institutionen eingebunden.
Durch solche Definitionen bleibt informelles Lernen immer eine Restkategorie. Wie
lässt es sich positiv bestimmen?
Nach EU–Sprachgebrauch findet informelles Lernen im Unterschied zum formalen
Lernen nicht in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung statt, sondern im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder
in der Freizeit. Es ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht
strukturiert und führt üblicherweise nicht
zur Zertifizierung. Es kann zielgerichtet
sein, ist jedoch in den meisten Fällen nichtintentional (oder „inzidentell“/beiläufig).
Davon unterschieden wird das nicht-formale Lernen – ebenfalls außerhalb von Bildungs- 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 Abgrenzung 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 Erfahrungszusammenhängen außerhalb des formalen
Bildungswesens entwickelt“. Ausschlaggebendes Kriterium ist, „dass die Lernenden
es jeweils direkt in unmittelbaren Anforde-

rungssituationen (mehr oder weniger unbewusst) praktizieren, um in ihrer Umwelt
besser zurechtzukommen“.18 Informelles
Lernen wird so konsequent vom Subjekt
aus und in seiner alltagsweltlichen Einbettung gedacht.
Gerade die Jugendforschung hat auf die
Bedeutung des informellen Lernens angesichts einer grundsätzlichen Veränderung
jugendlicher Lebensentwürfe aufmerksam gemacht. Das Lernen Jugendlicher ist
in weiten Teilen selbstorganisiert und hat
unter vielen Optionen auszuwählen. Es
erstreckt sich nicht nur auf die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch auf die Arbeitsmarktqualifikation, ist ein kumulativer
Prozess, der viele Lernorte umfasst – Themen sind beispielsweise Musik, Sport, neue
Medien, der Nebenjob19, die Peer Group, in
der sich Werte- und Stilbildung und weitere
Wissensgenerierung vollziehen19, das freiwillige Engagement.21
Bildungsprozesse und informelles Lernen
Die subjektorientierte Perspektive hängt
eng mit dem Verständnis von Bildung zusammen. 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 kulturellen, 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 Gelegenheiten, Anregungen und Begegnungen angewiesen“. Zu beachten sind nicht nur die
Bildungsinstanzen, sondern das Bildungsgeschehen aus dem Blickwinkel des Lebenslaufs der Menschen mit einer „Vielfalt
von Orten, Gelegenheiten und Inhalten“.
Dabei sind „möglichst umfassend alle Orte
einzubeziehen, in denen sich faktisch Bildungs- und Lernprozesse vollziehen“, heißt
es – hier auf Kinder und Jugendliche gemünzt – im Zwölften Kinder- und Jugendbericht.22 Bildungsprozesse finden an vielen
Orten statt und sind nicht an die Grenzen
institutioneller Zuständigkeit gebunden.
Aus der Akteursperspektive werden in diesem Bericht informelle und formelle Bildungsprozesse 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 Eigenregie, 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 Ergebnissen kontrolliert, mit lokalisierbaren,
abgrenzbaren und auch zeitlich einigermaßen stabilen Angebotsstrukturen. Nonformale Settings sind dagegen nicht für Bildungszwecke eingerichtet, dienen anderen
Aufgaben und Funktionen und sind in lebensweltliche Strukturen eingebettet.23 Die
Übergänge sind jeweils fließend.
„Das Zusammenspiel von Bildungsorten
und Lernwelten muss angesichts der Pluralität und Heterogenität von Lebenslagen
so beschaffen sein, dass unterschiedliche
Bildungsangebote und Lernformen mit ihrem jeweiligen Eigensinn allen Kindern und
Jugendlichen Differenzerfahrungen ermöglichen“. Es ist deshalb darauf anzulegen,
ihnen „unterschiedliche Kulturen, Weltdeutungen, Traditionen, Einstellungen und
Orientierungen nahe zu bringen und ihnen
zu ermöglichen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Erforderlich sind Anregungen
und Gelegenheiten, in diesen Begegnungen
neue Perspektiven übernehmen, Haltungen
ausprobieren und Differenzen und Unterschiede 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 unveränderten Lernen in Bildungseinrichtungen.
Informelles und formelles Lernen schließen
sich nicht aus und sollten sich im besten
Fall durchdringen. Die Übergänge sind fließend; die meisten Bildungsprozesse weisen
sowohl formelle als auch informelle Aspekte auf.
Lernsituationen lassen sich grundsätzlich
unter unterschiedlichen Aspekten betrachten26: 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:
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• das Lernen grundsätzlich aller Menschen
unabhängig von Alter, Herkunft und formaler Qualifikation, nicht nur der einer bestimmten Bildungsinstitution Zugehörigen
• ein breites Spektrum an Möglichkeiten,
angefangen vom spontanen, „beiläufigen“
Lernen bis hin zu komplexeren und reflektierten Formen
• die räumliche Organisation des Lernens,
eine Vielzahl bekannter, aber auch bisher
nicht wahrgenommener Lernorte, lernfördernde räumliche Strukturen
• eine neue Zeitorganisation mit anderen Zeitrhythmen (Tages-, Jahreszeiten,
Wochentage, Lebenszeiten)
• Lernen auch in inhomogenen Gruppen
mit jeweils unterschiedlichen Erfahrungspotenzialen (z. B. generationen- und kulturübergreifend), mit wechselnden Rollen von
Lehrenden und Lernenden und auch ungewöhnlichem Lehrpersonal
• Kooperationsformen zwischen Laien und
Profis oder besser Alltags- und Fachexperten und ihre unterschiedlichen Wissensformen und Kompetenzen
• fachübergreifende, auch kreative, künstlerische Zugänge zu komplexen Themen
• Lernen aus eigenem Antrieb, selbstgesteuert, um Probleme lösen zu können
oder weil ein Thema besonders interessiert
– oder auch unbemerkt nebenher
• unterschiedliche Ergebnisse: die Freude
am Erreichten, Selbstwirksamkeit, Anerkennung 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 unterschiedlicher Medien
• einen auch nichtlinearen, sich selbst
organisierenden, bisweilen „chaotischen“
Prozess.
Informelles Lernen ist in hohem Maße kontextabhängig. Daher gilt es vor allem förderliche Lernumgebungen zu schaffen, die für
alle zugänglich sind („access for all“).
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Als Stadtteilmütter (unter anderem in der
High-Deck-Siedlung Berlin Neukölln) besuchen 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 haben eine Tasche mit einer Vielzahl an Materialien dabei, geben Anregungen für die
Förderung der Kinder und empfehlen Beratungsangebote. Für diese Tätigkeit werden
arbeitslose Frauen in einem sechsmonatigen Kurs qualifiziert.28

Stadtentwicklung als Bildungsprozess für alle Beteiligten – Platzplanung in Waiblingen-Süd (Soziale Stadt)
Foto: Weeber+Partner

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 Bildungsprojekte angetreten sind27:
Der Jugendbeirat (Weiße Siedlung Dammweg Berlin Neukölln) mit seinen neun Mitgliedern, alle mit Migrationshintergrund,
will mitentscheiden und etwas bewegen.
Sechs Jugendliche lassen sich zu Mediatoren ausbilden. Der Beirat übernimmt die
Kinderbetreuung bei einem Fest, kümmert
sich um bessere Spiel- und Sportangebote
und macht sich mit seiner Stimme im Quartiersbeirat 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 CRÉATION aus Lyon werden die Fassaden künstlerisch 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.

Der Mittagstisch (Ludwigsburg-Eglosheim),
von elf Organisationen getragen, bietet ein
warmes Mittagessen und darüber hinaus
Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten.
Insbesondere arbeitslose Frauen, die keine Unterstützung durch die Arbeitsagentur
erhalten, können hier praktische Erfahrungen sammeln, ihre Kompetenzen weiterentwickeln und bekommen individuelle
Förderung. Bürgerinnen und Bürger und
zahlreiche Organisationen in Eglosheim
entwickeln im Laufe von fünf Jahren 66 Projekte29, die die Lebenschancen und das Zusammenleben 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 Streuobstwiesen, pressen frischen Apfelsaft und bauen Nistkästen. Junge und ältere Gieblerinnen und Giebler beteiligen sich engagiert
an den vielfältigen Aktionen, planen mit
und packen mit an. (In Giebel ist übrigens
im Rahmen von BIWAQ ein Selbstlernzentrum entstanden30).
Als Schritt zu einer Internationalen Bibliothek hat eine Projektgruppe in StuttgartHallschlag die Konzeption für eine Bücher
ecke erarbeitet, die im Stadtteilbüro Bücher
und andere Medien in unterschiedlichen
Sprachen insbesondere für Kinder und Eltern anbietet. Ehrenamtliche erfassen den
Bücherbestand und sorgen für regelmäßige Öffnungszeiten. Vorleseaktionen, Märchenerzählerin und mehr wecken weiteres
Interesse am Lesen – oft bringen Kinder
ihre Mütter mit. Eine andere Projektgruppe
engagiert sich für Bürgergärten für Fami-
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lien unterschiedlicher Herkunft aus dem
Stadtteil mit einzelnen Parzellen und einem
Gemeinschaftsbereich. Hierfür gründen
15 Gründungsmitglieder nach umfangreicher 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 Stadtteilspaziergängen, Arbeits- und Projektgruppen,
Zukunftswerkstätten und Planungsworkshops (mit Arbeit an Plänen und Modellen)
intensiv mit ihrem Stadtteil auseinander
und erarbeiten Problemdefinitionen, Zielvorstellungen und (auch konkret räumliche)
Handlungsmöglichkeiten.
Praktische Tätigkeit, Beratung, Weitergabe von Wissen, Auseinandersetzung mit
städtebaulichen Themen, mit Erfahrungen
anderer, mit Fragen der Organisation und
kommunalpolitischen Abläufen – in all diesen Projekten wird viel gelernt, von Menschen unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichen Kompetenzen. Dabei ist das
Lernen nicht vorrangiges Ziel, sondern in
konkrete Handlungszusammenhänge eingebettet, 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 Stadtteilbüro – 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 Modellvorhaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik gefördert und dort den
Bildungsprojekten zugeordnet wurde: „Frische Blicke auf die Stadt – Stadt-Bilder,
Stadt-Modelle, Stadt bauen mit Kindern und
Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft“
(es ist im Beitrag von Burgdorff/HermannLobreyer in diesem Heft kurz vorgestellt).31
Kinder und Jugendliche, ein Großteil mit

Voneinander lernen, Verbindendes entdecken: Erzählcafé in
Ludwigsburg-Eglosheim (Soziale Stadt)
Foto: Weeber+Partner

Migrationshintergrund, waren seit Anfang
2008 in drei Gebieten der Sozialen Stadt als
Stadtforscher, Reporterinnen, Städtebauer
und Unternehmerinnen unterwegs. Sie haben sich intensiv mit ihrem Stadtteil auseinandergesetzt: Sie haben in Stuttgart-Giebel
ein interaktives Stadtteilmodell gebaut, mit
einem Skulpturenprojekt den bisher kaum
genutzten und wahrgenommenen Grünflächen 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 gemeinsamer Kulturtag im Hallschlag, der als besonderer „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 Standorten, weit über 100 Aktiven auf der Bühne,17
beteiligten Organisationen, einem großen
Publikum ganz unterschiedlicher Altersgruppen und Herkünfte. In Waiblingen-Süd
haben Jugendliche durch Recherchen und
Reportagen mit Zeitzeugen, die in eine Ausstellung mündeten, Stadtteilgeschichte dieser ehemals größten Flüchtlingssiedlung in
Süddeutschland lebendig werden lassen.
Entstanden sind Bausteine und Medien
zur Auseinandersetzung mit dem eigenen
Stadtteil und „der Stadt“: Bilder, Pläne, Modelle, Filme, Texte. Die entstandenen Ergebnisse haben bereits konkreten Nutzen in
der Stadtteilentwicklung gehabt. Die Kinder
und Jugendlichen haben sie selbst präsentiert, für die Stadtteilöffentlichkeit entstan-
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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

Interaktives Stadtteilmodell – von Kindern und Jugendlichen gebaut
Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

Foto: Weeber+Partner

den Medien der Auseinandersetzung und
neue Strukturen, auch über den Tag hinaus.
Sie sind dadurch auch mit Menschen anderer Generationen und Milieus ins Gespräch
gekommen und haben Anerkennung, Interesse und eigene Bedeutsamkeit erfahren,
aber auch Einblick in Prozesse und Verfahrensweisen 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 Filmkamera, Laserdrucker, Modellbau umgehen,
Ergebnisse für andere aufbereiten – unter
Ernstfallbedingungen, bei der Mädchenfirma mit fast realwirtschaftlichen Aufträgen aus dem Stadtteil

• Fragen überlegen und stellen, auf Menschen zugehen, andere für ein Anliegen
gewinnen, Schlüsselpersonen finden
• zuhören und Gehörtes verarbeiten, Perspektivenwechsel vollziehen, Empathie
entwickeln, gemeinsame Themen entdecken und auch unterschiedliche Interessen und Nutzungskonflikte verstehen
• andere Orte und Welten kennenlernen,
wie Kirche, Altenpflege, Polizei, und sich
auch sprachlich auf ein Gegenüber einstellen (z. B. „Wieviele Seelen haben Sie
hier so in der Kirche?“)
• in einer neuen Rolle – etwa als Reporter/
Reporterin – agieren und anerkannt werden
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• den Stadtteil von oben oder mit dem Blick
von außen, in seiner sozialen und städtebaulichen Struktur als Ganzes betrachten,
reflektieren, bauen und erklären

4 Bildungsorte und
Lerngelegenheiten – Lernen
und Stadtstrukturen

• Geschichte als etwas Lebendiges und Erlebtes vor der eigenen Haustür erfahren
im Gespräch mit Zeitzeugen

Wie wichtig eine große Vielfalt von Lernorten und Bildungsgelegenheiten ist, darauf weisen zahlreiche Veröffentlichungen
zum informellen Lernen hin.34 Da gibt es,
über die öffentlichen Schulen hinaus, die
florierenden Nachhilfeeinrichtungen, private Schulen und die außerschulischen
Bildungsangebote z. B. der offenen und
mobilen Jugendarbeit, der Musik- und
Kunstschulen, Sportvereine, Kirchen, Migrantenvereine. Viele Bildungseinrichtungen richten sich an alle Altersgruppen, wie
Volkshochschule, Bücherei, Museum. Eine
große Rolle spielen aber auch sonstige Nutzungen: Arbeitsorte, Werkstätten, Betriebe,
Läden, Kinos, Buchhandlungen, Rathaus,
Feuerwehr und Polizeiposten, zivilgesellschaftliche Nutzungen unterschiedlicher
Couleur, der öffentliche Raum als Ort von
Begegnung und Auseinandersetzung, Spuren der Geschichte zum Beispiel auf Friedhöfen oder in umgenutzten Fabrik- und
Militärgebäuden. Lernorte können in öffentlicher Trägerschaft oder privatwirtschaftlich oder zivilgesellschaftlich organisiert sein. Eine Vielzahl informeller und
formeller Lerngelegenheiten und Bildungsmöglichkeiten ist die Voraussetzung dafür,
dass eine Bildungslandschaft (oder ein Bildungsstadtplan) entstehen kann.

• Produkte herstellen, etwas, das bleibt,
als Medien der Auseinandersetzung und
Kommunikation; Selbstwirksamkeit erfahren
• Ergebnisse in der Öffentlichkeit präsentieren, eine wichtige Funktion in Bürgerbeteiligungsprozessen übernehmen.
Auf diese Weise ließen sich Interessen und
Begabungen, die in der Schule und auch
sonst kaum zum Tragen kommen, entdecken, fördern und mit neuen Qualifikationen verbinden. Die Frische BlickeProjekte konnten somit sinnvolle und
lebensnahe Aktivitäten und Lernerfahrungen ebenso wie positive Erfahrungen mit
demokratischen Verfahren ermöglichen.
Kinder und Jugendliche konnten den eigenen 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 Unverbindliches (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 Stadtbürgerinnen und -bürger zu gestalten.
Ganz wesentlich ist all bei diesen Projekten,
dass über die Begrenztheit auf die eigene
Peergroup, die eigene Institution und Fachlichkeit und auch des eigenen Quartiers
hinaus soziales und kulturelles Kapital – gerade überbrückendes (bridging32) soziales
Kapital – entwickelt wurde, ein Potenzial,
das in vielfältiger Weise Zugang zu anderen
Gruppen, Netzwerken und Welten ermöglichen kann.33

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 Jugendbericht ein Abschnitt auch dem Aufwachsen
in der Stadt, das „prinzipiell eine vergleichsweise hohe Vielfalt sozialer Erfahrungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Betreuungs-, Freizeit- und Bildungsangebote
sowie eine bunte Mischung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und -schichten“
bietet; „abwechslungsreiche kulturelle, soziale und kommerzielle Angebote“ werden
allerdings kurz als Kennzeichen nur von
„Singlestädten“ abgetan. Auch bei der anschließenden 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 Strukturierung 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 Bildungsangeboten und -gelegenheiten.
Bildung mitten in der Stadt und Stadtteil:
Dazu gehören städtebauliche integrierte
statt isolierte Standorte; Zugänge an allgemein benutzten Wegen, so dass viele im
Zuge alltäglicher Erledigungen dort vorbeikommen; neugierig machende Einblicke, 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 alltäglichen 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 unterschiedlichen Profilen hängen ebenso wie
die Tragfähigkeit weiterführender Schulen
davon ab, dass in erreichbarer Nähe ausreichend viele Familien leben. Bei einem vielfältigen Umfeld lässt sich die ganze „Stadt
als Schule“ nutzen.36
Eine besondere Bedeutung haben stadträumliche Voraussetzungen im Blick auf
das informelle Lernen, das sich ja nicht
einfach instrumentell herstellen lässt, sondern kontextabhängig ist, als Nebenprodukt entsteht, auf Mehrzweckorte und Gelegenheitsstrukturen 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 – zivilgesellschaftliche Nutzungen ebenso wie
solche der lokalen Ökonomie. Zur Bildung
gehören auch Zugang zur Arbeitswelt und
Teilhabe an wirtschaftlichem Austausch.

In einer Wohnsiedlung, zumal bei aufgelockerter Bebauung, kann sich meist nur ein
sehr begrenztes Angebot an Wohnfolgeeinrichtungen halten, das kaum Wahlmöglichkeiten bietet. Viele andere Nutzungen sind
ausgeschlossen. Tagsüber sind nur Bewohner und kaum Berufstätige oder gar „Fremde“ dort, andere kennen den Stadtteil oft
nur vom Hörensagen.
Nutzungsvielfalt, Dichte und
lokale Ökonomie
Eine Vielzahl und Vielfalt an auch informellen Bildungsgelegenheiten, die auf kurzem 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 Voraussetzung für die Tragfähigkeit
von Infrastruktur – bis hin zum ÖPNV – ist
eine nicht zu geringe Größe und Dichte des
Stadtteils. Durch Arbeitsstätten im Stadtteil 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 Tragfähigkeit von Infrastruktur.
Gerade eine lokal präsente Ökonomie hat
eine große Bedeutung für Bildungsprozesse und Stadtentwicklung: Sie kann Zugang 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 Programme unterstützen, Wirtschaftspartner (Einzelhändler, Handwerker vor Ort) sein und
Partner in der Stadtteilentwicklung durch
aktive Mitarbeit, Sponsoring, gemeinsames
Interesse an einer positiven Entwicklung.
Sie bietet auch informelle Bildungsgelegenheiten und Treffpunkte. Dies hängt zu allererst davon ab, dass eine lokal eingebettete
Ökonomie in großer Vielfalt im Stadtteil
überhaupt vorhanden ist.38
Freilich sind solche Quartiers- und Stadtteilstrukturen längst Mangelware und
stehen keineswegs für alle zur Verfügung.
Unter dem Gesichtspunkt der Bildungsgelegenheiten 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 Interesse 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 andererseits behindern können. Dies gilt im Blick
auf die Möglichkeiten für alle, einfachen
Zugang zu vielfältigen Lernorten und Bildungsgelegenheiten zu haben, aber auch im
Blick auf die Fähigkeit der Stadtstrukturen
selbst, sich von den Menschen selbst „bilden“, neuen Anforderungen entsprechend
umbauen zu lassen, integrationsfähig, konfliktfähig und somit lernfähig zu sein. 41
Beiläufiges Lernen und urbane Bildung
Die Stadt ist von ihrem Ursprung her ein Ort
des Austauschs – von Waren, Dienstleistungen, 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 Auseinandersetzung mit der kulturellen, materielldinglichen, sozialen und subjektiven Welt
ist, so ist gerade im Blick auf das informelle und auch „beiläufige“ Lernen zu fragen,
wo und wie man im Quartier Anlass zur
Auseinandersetzung mit dieser Welt findet
außerhalb von Familie, pädagogischen Einrichtungen und der eigenen homogenen
Gruppe.
Zur urbanen Bildung gehören das Sichzurechtfinden in den vielfältigen Herausforderungen und auch sinnliche Erfahrungen
im städtischen Leben. Dazu gehören Kontakte zur Arbeitswelt und Teilhabe an auch
wirtschaftlichem Austausch, die Möglichkeit, 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 Bindungen verpflichtet ist, die Anschauung sozialen Verhaltens, das Einüben der Regeln

Gemeinsam geplant, gemeinsam gebaut: Spiel- und Stadtteilplatz
in Ludwigsburg-Eglosheim (Soziale Stadt) Foto: Weeber+Partner

des zivilen Umgangs43, die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, auch Grenzen zu erleben, 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 funktioniert.

„der Mythos, dass Spielplätze, Rasenflächen und angestellte 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 Verachtung der gewöhnlichen Menschheit hinaus. In Wirklichkeit lernen Kinder, wenn überhaupt, nur von den Erwachsenen 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 verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Bindungen zu einem und
keine berufsmäßige Verantwortung für einen haben, jenes 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.
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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. Letztes meint gerade nicht nur die Institutionen44, 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 Defizite der Menschen in den Mittelpunkt. Es
gibt grundsätzlich keine „Bildungsschwachen“ oder „Ungebildeten“. Barack Obama
resümiert aus seiner Erfahrung des „community 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 amerikanischen Stadt behauptet, oder ein Stahlarbeiter in Rente, der vor einer Fernsehkamera den Träumen eine Stimme gibt, die er
für sein Enkelkind hat.45
Informelles Lernen im Jugendalter durch
freiwilliges Engagement kann „durch die
Verknüpfung
gesellschaftlicher
Verantwortungsübernahme und individueller
Lernprozesse besondere Chancen für die
Entwicklung vielfältiger Kenntnisse und
Fähigkeiten“ eröffnen, „die für eine eigenständige und sozial verantwortliche Lebensführung sowie die Beteiligung an demokratischen Verfahren, aber auch für die
Übernahme von Leitungs- und Managementaufgaben wichtig sind, in schulischen
Settings jedoch kaum vorkommen“46 – mit
Wirkung bis in das Erwachsenenalter hinein.
Noch wenig ist bekannt über das Engagement und Lernen in ganz selbst organisierten Zusammenhängen ohne Anbindung an
eine Organisation oder auch über Lernprozesse und Kompetenzen (wie „streetwise“),
die weniger dem sozial Erwünschten oder
den Vorstellungen von Bildung entsprechen. 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 Alltagsund Problemlösungszusammenhängen, ist
lebensweltlich eingebettet. Und es ist nur
allzu berechtigt, es sichtbar zu machen47
und anerkennen zu wollen, gerade im Blick
auf komplizierter werdende Berufsbiografien. 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“, pädagogisiert, instrumentalisiert werden.49 Die
Entgrenzung des Lernens birgt gerade auch
die Gefahr, ihm alle Lebensbereiche zu unterwerfen.50 Andererseits sollte informelles
Lernen auch nicht zum leicht zu konsumierenden Lernen „to go“ werden, das überall
und nirgends, ohne konkreten Ort, Zeit, Abgrenzung und Anstrengung stattfindet: Notwendig ist es bei jedem – informellen wie
formalisierten – Lernen, Gelerntes zu verankern, mit Bedeutung zu versehen, zu reflektieren und zu speichern, Fehler zu korrigieren, auch zu verlernen und umzulernen.
Informelles und gerade auch beiläufiges
Lernen ist ein Nebenprodukt. Dies verbindet es mit Themen wie Sicherheit im Rahmen 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 Verbindung bringen statt trennen und informelle
Zugänge, Anschlüsse, Übergänge, Umgang
mit Differenz ermöglichen.
Informelles Lernen ist in hohem Maße
kontextabhängig. Eine mögliche Schlussfolgerung ist: Es hängt vom primären Sozialisationsumfeld 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 kostspielige Nachhilfe, Reiten und viel Weiteres sowie
das immer verfügbare Mama-Taxi. Soll im
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Bereich des informellen Lernens nicht einfach die im formalen Bildungswesen vorherrschende soziale Ungleichheit reproduziert 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 ihrem Stadtteil abspielt. Besonders gilt dies,
wenn sie in einem Stadtteil mit vielen sozialen 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 Quartier, über das Bekannte und Vertraute hinaus, durch Ermöglichung neuer Blickwinkel, Zugang zu bisher unbekannten Welten,
Auseinandersetzung mit Anderen und Anderem.
Wenn für Bildung überbrückendes soziales
und kulturelles Kapital, Netzwerke und gerade auch schwache Bindungen53 entscheidend sind, dann kommt es darauf an, dass
im Stadtteil alle drei Sektoren – öffentliche
Hand, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft
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– präsent sind, trotz ihrer je unterschiedlichen Funktionslogiken kooperieren können
und Verantwortung für Bildungsprozesse
übernehmen. Wenn Menschen die Ko-Produzenten und Ko-Konstrukteure ihres eigenen Bildungsprozesses sind, dann kommt
es darauf an, dass sie sich selber Räume aneignen, Stadträume gestalten, „bilden“, mitbauen können, zu Stakeholders ihres Quartiers und ihrer Stadt werden (und nicht nur,
wie Jugendliche häufig, als destruktiv erfahren werden). Und wenn informelles Lernen
auf Selbstorganisation und Selbststeuerung
angewiesen ist, dann setzt es eine Vielzahl
von Gelegenheiten, Wegen und Wahlmöglichkeiten 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 Umbau der Städte und Stadtteile, damit sie ihre
Aufgabe, informelles Lernen und Bildung
für alle zu ermöglichen, auch tatsächlich erfüllen können. Hier gibt es in Bildung und
Stadtentwicklung und den entsprechenden
Politiken noch viel Handlungs-, Diskussions-, Entwicklungs- und Forschungsbedarf.
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Bildung im Rahmen
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik

Frauke Burgdorff
Monika
Herrmann-Lobreyer

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 NSPProgramm 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 Innenstädte, Plätze und natürlich Energieeffizienz
haben fest verankerte Zugänge in der
Stadtentwicklung über Rahmengesetzgebungen, Förderzugänge und Richtlinien.
Bildung hingegen spielt bisher noch keine
zentrale Rolle bei der Entwicklung, Gestaltung und Planung von Stadträumen. Die
Steuerungsoptionen, die Städtebau und
Stadtentwicklung in dem Handlungsfeld
Bildung haben, sind dementsprechend gering.
Dabei bewegen wir uns mit Siebenmeilenstiefeln 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 menschlichen Fähigkeiten und Beziehungen das
entscheidende Ziel ist.1
Der hier durchscheinende Wissensbegriff
lässt sich in einen unmittelbaren Dialog
mit jenem Verständnis von Urbanität bringen, das davon ausgeht, dass Urbanität dort
entsteht, wo Differenzen erlebbar und soziale Bindungen frei gewählt werden. Der
Zugang zu hochwertigen und angemessenen Bildungsangeboten ist entscheidend
für eine entsprechende Durchlässigkeit und
soziale Beweglichkeit unserer Gesellschaft.

Stadtentwicklung und Städtebau können einen 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 werden 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 Umfeldbedingung für betriebliche Ansiedlungen ist und
dass insbesondere Hochschulen, aber auch
die Qualität der kommunalen Bildungslandschaft aus Bibliotheken, Museen, Volkshochschulen, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen wichtig für eine strategische
Positionierung von Städten in der regionalen und globalen Konkurrenz sind (Thema
Europaschule).
Demgegenüber steht der vom Deutschen
Institut für Urbanistik prognostizierte Sanierungsstau der öffentlichen Hand, der
sich allein im Bereich der Schule auf geschätzte 74 Mrd. € beläuft.3 Aufgrund der
Menge der notwendigen Sanierungen werden in den kommenden Jahren immense 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 Stadtgesellschaft zu integrieren.
Eine mögliche Lösung für dieses Problem zeigt die Robert-Bosch-Stiftung auf.4
Nach ihrer Studie „Demographie als Chance“ könnten die Einsparungen durch den
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demographisch bedingten Rückgang der
Schülerzahlen 75 % einer umfassenden Reform im Schulbereich finanzieren. Würde
dieses Geld anderweitig eingesetzt als im
Bildungsbereich, wäre dies nur eine kurzfristige Lösung und würde langfristig zu hohen Folgekosten führen.
Bildung als öffentlicher Auftrag
Auf der Ebene von Stadtteilen oder Gemeinden scheint die demographische Entwicklung durch die Qualität der Bildungseinrichtungen beeinflussbar zu sein. Denn
Bevölkerungsschichten, die eine Wahl haben, entscheiden sich für einen Wohnstandort auch mit Blick auf die Möglichkeiten zur
Ausbildung ihrer Kinder.5 Qualitativ hochwertige Bildungseinrichtungen werden zu
Standortfaktoren.
Für Kommunen als Träger öffentlicher Bildungseinrichtungen sind der Erhalt und
die Planung von Bildungseinrichtungen
eine der wenigen verbleibenden Aufgaben,
wo sie als Bauherren und gestaltend auftreten und sich profilieren können. Angesichts des demographischen Wandels wird
Familienfreundlichkeit zum Zugpferd, um
Einwohner zu halten und hinzuzugewinnen. Dies belegen zahlreiche Aktivitäten auf
verschiedensten Ebenen, z. B. Kinderland
Baden-Württemberg, Familienfreundliche
Kommune6, Kinderfreundliche Stadt Kiel
und Stuttgart. Bildung ist dabei ein Schlüsselthema. Kommunen werben mittlerweile
mit ihren Bildungsangeboten, teilweise mit
ihren Bildungsbauten (Münster).

Abbildung1
Übergangsquoten auf
Gymnasien in Stuttgart
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57,4 bis 32,5%
32,5 bis 9,5%

Über diese an der Städtekonkurrenz orientierte 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 Steuerungsmöglichkeiten für eine bessere Integration8
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 Migrationshintergrund 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 Migrationshintergrund und geringen Übergangsquoten
ins Gymnasium zu schicken. Wenn es eine
Schulbezirksbindung gibt – wie in BadenWürttemberg – ziehen Familien in die „besseren“ Wohngebiete mit „erfolgreicheren“
Übergangsquoten oder ins Umland, schicken ihre Kinder auf Privatschulen oder erfinden Tagesmütter. In Abb. 1 lässt sich für
Stuttgart deutlich ein Zusammenhang zwischen 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 beobachten. Nach einer Studie des Statistischen Bundesamtes ist seit 1995 die Zahl
der Schüler in freien Bildungsstätten um
24 % gestiegen, bei den Grundschulen sogar 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 Berlin, Köln, Hamburg oder Stuttgart Stadtteile, in denen die Grund- und Hauptschulen
zum überwiegenden Teil von Kindern mit
mangelnden Deutschkenntnissen besucht
werden.13 Deutsche Mittelschichtfamilien
oder besser verdienende Familien mit Migrationshintergrund, die die Kommunen
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und die Stadtplaner gern als stabile Mittelschicht halten oder anziehen möchten,
schicken ihre Kinder auf profilierte kommunale Gymnasien oder auch auf Privatschulen. 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 Bevölkerung und vor allem der Eltern bestätigt, das
Bildungswesen in Richtung auf mehr Integration und Teilhabe zu verändern.15 Eine andere Studie dieser Stiftung stellte die Bedeutung von Tagesbetreuung gerade für Kinder
mit Migrationshintergrund in Hinblick auf
einen weiteren Schulerfolg heraus.16 Auch
der Umbau von Grundschulen in Brennpunktgebieten zu Ganztageseinrichtungen
zeitigt erste Erfolge, die sich u. a. an höheren Übertrittquoten auf weiterführende
Schulen messen lassen.
Es erscheint daher als größere gesamtgesellschaftliche Herausforderung, eine beispielgebende staatliche Schule zu planen
(wie im NSP-Beispiel Stuttgart, siehe Kapitel 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 Thema Bildung engagiert, um einen Beitrag zur
Stabilisierung der Gropiusstadt zu leisten.
Nach einem Zitat der Degewo lässt sich die
Zukunft eines Wohngebiets nur dann gestalten, 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 Notwendigkeit zur Zusammenarbeit der Akteure
hat auf Bundesebene zur „Darmstädter
Erklärung“19 geführt, die jedoch keinen expliziten Fokus auf dem Thema Bildung hat.
Die „Aachener Erklärung“ des Deutschen
Städtetags20 schließlich beschreibt sehr eindringlich, wie wichtig es ist, dass die Kommunen Steuerungsoptionen in der Gestaltung ihrer Bildungslandschaft bekommen
und nutzen.
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Der Beitrag von Bildungseinrichtungen
zur Stadtentwicklung
Bildungseinrichtungen, -landschaften, -netz
werke prägen und stärken den Stadtteil – im
guten wie im schlechten Sinne. Gute Bildungseinrichtungen sind in ihrem Stadtteil
integriert, haben vielfältige Kontakte und
Paten in ihrem Quartier – z. B. zu Bibliotheken, Betrieben, Einzelhandel, Handwerk,
Kultureinrichtungen, Sportvereinen – und
nutzen diese im Alltag und im Unterricht.
Stadtentwicklung und Bildungseinrichtungen könnten im Alltag starke Partner sein,
oft fehlen jedoch tragfähige Arbeitsstrukturen außerhalb des Ehrenamts. Vernetzte
Bildungs-, Betreuungs-, und Erziehungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren
Eltern sowie für junge Erwachsene verbessern die Bildungschancen aller Bewohner
eines Stadtteils und führen zu einer nachhaltigen Quartiers- und Stadtentwicklung.
Gute Bildungseinrichtungen nützen allen:
Schülern, Eltern, Lehrern – dem Stadtteil
und der Gesellschaft. Sie sind damit ein zusätzlicher positiver Standortfaktor.
Dort, wo ganze Stadtteile vom Abstieg bedroht sind, wie beim NSP-Modellvorhaben
Berlin-Gropiusstadt, können die Bildungseinrichtungen zu Stellschrauben für eine
Stabilisierung des Stadtteils werden. Insofern tragen Bildungseinrichtungen Verantwortung für ihr Quartier. Diese können sie
aber nicht allein schultern – auch die Kommunen sind damit überfordert –, sondern
es bedarf der Zusammenarbeit mit anderen
Akteuren (Bildungsallianzen), denen die
Stabilität des Quartiers ebenfalls wichtig ist
(z.B. Wohnungsbaugenossenschaften, Betriebe, 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. Allerdings fehlen nach Abschluss des Projekts
Ressourcen, um diese Arbeit in gleicher Intensität zu verstetigen.
Investitionen in Bildung werden aber auch
jenseits der unmittelbaren Integrationspolitik als sinnvoll erachtet. In Köln hat die
Stadt beschlossen, einen Bildungsstandort
in der Innenstadt über eine möglichst inklusive und bruchfreie Bildungskette von
0   bis 25 Jahren aufzuwerten, um Familien
ein attraktives Bildungsangebot in der Innenstadt zu machen.
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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.
Abbildung 2
Auszug aus dem Nut
zungsprogramm der
Bildungslandschaft
Altstadt-Nord

Die Gestaltung und die Ausrichtung der
Bildungseinrichtungen sollten den öffent
lichen Raum einbeziehen. Dies sehen die
NSP-Modellvorhaben als äußerst wichtig an.
Hierbei ist eine Zusammenarbeit von Bil

Quelle: bueroschneidermeyer, Stuttgart

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
planung und Bildungseinrichtungen weder
von den politischen Entscheidungsträgern
noch von der Verwaltung gesehen und
entsprechend berücksichtigt wird. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn Stadtplanung
neue Wohngebiete schafft, die nicht mit
dem steigenden Bedarf an Bildung, Betreu
ung und Erziehung in Ganztageseinrich
tungen einhergehen. Es können massive
Engpässe in der Kindertagesbetreuung und
der Hortbetreuung entstehen. Dies führt zu
ungleichen Bildungschancen und benach
teiligt überproportional die Mütter der
Kinder in ihrer beruflichen Entwicklung.
In 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
Spielräume möglich: Beim Kölner
Modellvorhaben wurden in einem
partizipativen Prozess und auf Basis der
pädagogischen Grundhaltungen der Ein
richtungen neue Raumprogramme für die
Bildungslandschaft Altstadt Nord entwickelt
(Abb. 2). Einzelne andere Schulträger haben
bereits mutmachende Erfahrungen mit der
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offensiven Behandlung von pädagogischen
Konzepten in der baulichen Konzeption
gemacht (Münster, Velbert) und die möglichen und gewollten Verbindungen von der
Bildungsinstitution in die jeweilige Umgebung hergestellt.

2 Bildung in der Stadt – die
Stadtentwicklung ist gefragt!
Die Stadtentwicklung ist gefragt, in einem
intensiven Dialog mit der Schulentwicklungsplanung die Standorte der Bildung,
dabei nicht nur der schulischen Bildung zu
profilieren. Integrierte nachhaltige Stadtentwicklungsplanung und Bildungsplanung müssen zusammen gedacht werden:
Welche Rolle soll die Bildungseinrichtung
innehaben, um im Stadtteil sinnvoll vernetzt zu sein? Welchen Bedarf an Bildungsinstitutionen wird es absehbar geben, wo
sind Schrumpfungsprozesse zu erwarten?
Welche Funktionen kann oder sollte die
Bildungsinstitution in der Stadtteilentwicklung übernehmen? Wie verhält sich die Investition in Standorte zur demographischen
Entwicklung und zur Verpflichtung der
Kommunen, auch ökonomisch tragfähig zu
investieren?
Die Debatten, die entlang der NSP-Modellvorhaben geführt werden, zeigen sehr
deutlich, dass ein integriertes Handeln von
Bildungs- und Stadtentwicklungspolitik auf
kommunaler Ebene gemeinsame Datengrundlagen, Zielsetzungen und Erfolgskriterien benötigt, um mittelfristig sicher in
pädagogische und bauliche Konzepte investieren zu können. Diese übergeordnete
Planung wird gegenwärtig aber in keiner der
Modellkommunen systematisch vorgenommen. Dahinter verbirgt sich auch die durchaus berechtigte Sorge, so noch eine weitere
politische Schnittstelle in der integrierten
Planung aufzumachen und vor lauter strategischer Planung nicht zum Handeln vor
Ort zu kommen.
Bildung ist ein essentieller Teil guter
Stadtentwicklung und muss daher Teil von
Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsprozessen werden. Stadtplanung sollte Bildungsplanung durchgängig und verbindlich in allen Phasen beteiligen. Gleichzeitig
muss das Engagement der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen für den Stadt-
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teil und die Stadtteilentwicklung ermutigt
und eingefordert werden.
Stadtentwicklung kann vor dem Hintergrund der weiteren sich vollziehenden Prozesse, z.B. dem demographischen Wandel,
den wirtschaftlichen Umstrukturierungen,
dem Klimawandel, nicht auf die Schulentwicklung 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 Kommunen, der Wohnungswirtschaft, der Quartiersentwickler 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 Quartiersentwicklung.21
Stadtentwicklung sollte vor Ort dazu beitragen, die Entscheidungsträger und Schlüsselpersonen 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 Gemeinwesenarbeit nach einer für alle Beteiligten befriedigenden Lösung gesucht werden. Dabei werden Unbekannte aufeinandertreffen.
Pädagogen und Architekten, Schul- und
Bauverwalter, Schul- und Stadtplaner sind
wenig geübt in inhaltlicher Zusammenarbeit – 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 modellhaft zusammenzubringen – sie ist Motor
der Bildungsoffensive Elbinseln (BOE) und
führt den Bezirk, die Fachbehörden und Bildungseinrichtungen moderierend zusammen und übernimmt die Funktion eines
Katalysators.
Die Kernverantwortung für Bildungseinrichtungen ist zwischen verschiedenen
Ebenen (Land, Kommune) und Akteuren
vom Jugend- und Schulverwaltungsamt
bis zur Hochbauverwaltung verortet. Diese Trennung von Kompetenzen bei Förderung, 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 Austausch zwischen den Verantwortlichen für
die Planung von Bildungseinrichtungen
und Stadtentwicklern oder Stadtplanern
sollte folgende Kernpunkte berühren:
(1) Wie kann Bildung ein gleichberechtigter Partner in der Stadtentwicklung werden und durchgängig in der integrierten
Stadtentwicklung beteiligt werden, um die
Segmentierung von Verwaltungsverantwortung zu überwinden?
(2) Wie kann Bildung zu einem verbindlichen Teil der Stadtentwicklung werden?
Durch welche Strukturen kann gewährleistet werden, dass Bildung bei allen Planungen mitgedacht und nicht nach abgeschlossener städtebaulicher Planung „angeflickt“
wird?
(3) Wie kann die Verantwortung für die Planung von Bildungseinrichtungen fachübergreifend bei den Kommunen gebündelt
werden?
(4) Wie können verbindliche Arbeitsstrukturen geschaffen werden, die für einen kontinuierlichen Austausch zwischen Bildung
und Stadtentwicklung unerlässlich sind?
Am Beispiel des Stuttgarter NSP-Modellvorhabens „Bildung als Standortfaktor“
wird aufgezeigt, an welchen Stellen die Instrumente der Planung auf Bildung „eingestimmt“ werden könnten und wo derzeit
noch Probleme bestehen. Bei städtebaulichen Wettbewerben werden in der Vorprüfung z. B. die Themen Grünplanung, Umwelt
und Verkehr abgeprüft und die Fachplaner
beziehen dazu Stellung. Eine Kinder- und
Familienverträglichkeitsprüfung bzw. Bildungsprüfung findet nicht statt.
Das Stuttgarter Modellvorhaben war sowohl
hinsichtlich des interdisziplinären Ansatzes
als auch in Bezug auf die frühe Einbindung
der Bildungseinrichtungen ein Pilotprojekt. Erstmals fand eine Einbindung des
Themas Bildung beim kooperativen städtebaulichen Gutachterverfahren statt. Bei der
Wettbewerbsentscheidung hatte das Bil-

dungsteam beratende Funktion, aber keine
Stimmberechtigung. Anders war dies zum
Beispiel bei der „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ (Köln), wo sowohl Vertreter der
Einrichtungen als auch externe Pädagogen
stimmberechtigt und beratend hinzugezogen wurden. In Stuttgart wäre es von Vorteil
gewesen, wenn es eine Art Vorprüfung gegeben hätte, wie die energetische Vorprüfung beim Modellvorhaben LowEnergy als
Standortfaktor22. Dies war jedoch beim Projektantrag nicht eingeplant worden.
Beim Modellvorhaben Stuttgart/Waiblingen
haben Kinder und Jugendliche die eigene
Wahrnehmung ihrer Quartiere analysiert
und inszeniert.23 Ähnliches ist in der „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ geschehen.
Die Regel ist jedoch, dass Bildungseinrichtungen von den zuständigen Schulverwaltungen dimensioniert und von den Hochbauämtern (oder ihren Nachfolgern im
Eigenbetrieb) bzw. von Privaten geplant
und gebaut werden. Nur bei Problemen
wird ein Austausch gesucht.
Durch die besondere Projektstruktur in allen NSP-Modellvorhaben konnte in einem
lernenden Prozess in den Sitzungen und
Veranstaltungen im Projekt ein breiter interdisziplinärer 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 private Stiftungen getragen wurde; die städtische
Seite allein hätte ihn nicht finanzieren können.
Hier liegt ein grundsätzliches Problem –
auch für die Übertragbarkeit. Die städtischen Verwaltungen haben keine Budgets
für entsprechende freiwillige Querschnittsthemen. Dies führt dazu, dass die Planenden selten über den Tellerrand ihres Fachbereichs blicken (können). Eine nächste
wichtige Aufgabe wäre es daher, den mittelfristigen Effizienzgewinn zu beziffern, der
sich aus der strategischen räumlichen Planung von Bildungseinrichtungen und deren
bedarfsgerechtem Bau ergibt. Dies bedarf
allerdings umfassender Erhebungen und
Vergleichsstudien.
Die Erfahrungen aus Berlin, Köln und Stuttgart legen die Vermutung nahe, dass ohne
Fördermittel oder bindende Verwaltungsstrukturen und kontinuierliche Ansprech-
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partner für Bildung in der Stadtentwicklung
wenig passiert. Die Modellvorhaben zur
Bildung in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik fordern deswegen: In der Städtebauförderung sollte dem Bildungsaspekt
mehr Raum gegeben werden. Denkbar wäre
ein komplementäres Programm zur Einrichtung eines Quartiersbildungsmanagements.

3 Erste Bildungsprojekte in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik
Aus den im ersten Projektaufruf der Nationalen Stadtentwicklungspolitik bewilligten
Projekten wurden fünf Projekte der Gruppe: „Chancen schaffen und Zusammenhalt
bewahren – Soziale Stadt“ zugeordnet. Diese Projekte hatten neben allgemeinen Zielen der Stadtentwicklung einen besonderen Schwerpunkt auf dem Thema Bildung:
Schaffung neuer Bildungseinrichtungen,
Schaffung von Bildungsverbünden verschiedenster Institutionen.
Bildung als Standortfaktor, Stuttgart

24

Im Modellvorhaben „Bildung als Standortfaktor – Bildung als Motor der Quartiersentwicklung“ ist es der Hochschule für Technik,
Stuttgart und dem Amt für Stadtplanung
und Stadterneuerung der Stadt Stuttgart
gelungen, die Neuplanung der Bildungseinrichtungen für den NeckarPark – mit 22 ha
eine der größten innerstädtischen Brachflächen 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
Gewerbestrukturen, die schlechten Wegebeziehungen zum
Stadtteilzentrum, zum Neckar und zu Erholungsgebieten, die fehlenden Grünflächen und die Beeinträchtigung des Gebiets
durch Verkehrslärm und Großveranstaltungen führten zu einem negativen Image des
Gebiets. Hinzu kommt ein fortschreitender Segregationsprozess im angrenzenden
Bestandsquartier „Veielbrunnen“ mit zwei
klassischen Sanierungsgebieten.
Ziel des Projekts war es, über die frühzeitige
Planung und Ansiedlung hochwertiger Bildungseinrichtungen gezielt Bevölkerungsschichten anzusprechen und zu gewinnen,
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die den Städten immer noch den Rücken
kehren. Das Betreuungs- und Bildungsangebot sollte damit zu einem positiven
Standortfaktor entwickelt und der Segregation 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 partizipativ mit künftigen Ansprechpartnern, ortsbezogenen 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 Arbeitsgruppen, 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 wurden ein inklusives pädagogisches Rahmenkonzept für ein Bildungszentrum im Zentrum des Gebiets konzipiert, der Standort
gefestigt und politisch abgesichert. Das
Projekt wurde zu Beginn des Jahres 2010 an
das Referat Kultur, Bildung und Sport übergeben, 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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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 Räume geschaffen werden, die ein lebensnahes,
verantwortungsvolles und inklusiv angelegtes Lernen und Lehren für alle Nutzerinnen
und Nutzer der Einrichtungen und für die
Bürgerinnen und Bürger des Kölner Stadtteils Altstadt Nord ermöglichen.

Kinder am Standort des künftigen Bildungszentrums NeckarPark
Foto: M. Herrmann-Lobreyer

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 Bauabschnitt möglichst viele familienfreundliche 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 einmalige Modellprojekt mit Unterstützung der
Bonner Montag-Stiftungen „Urbane Räume“
sowie „Jugend und Gesellschaft“ in Angriff
zu nehmen.

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 „Türen zu öffnen“ und den Weg zu einer abgestimmten Entwicklung gemeinsam weiterzugehen. In zwei Arbeitsgruppen (AG Bau,
AG Pädagogik) sowie in Projektgruppen
wurden mit dem Büro Schneidermeyer aus
Stuttgart Grundlagen erarbeitet, die insbesondere in die Entwicklung des städtebaulichen 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/Italien. Gegenwärtig werden die Entwürfe in der
Bürgerschaft und der Politik intensiv diskutiert, weil die neuen Einrichtungen sich vorsichtig um den Klingelpützpark entwickeln
und in die enge Landschaft der Kölner Altstadt einpassen müssen. Dafür hat der Rat
der Stadt eigens einen Planungsbeirat eingerichtet.

Im Kölner Stadtteil rund um den Klingelpützpark soll ein Bildungsverbund entstehen, der im Kern die Hauptschule und
die Grundschule am Gereonswall, das
Abendgymnasium an der Kyotostraße, das
Hansagymnasium am Hansaring, die Freizeitanlage Klingelpütz und den KSJ Jugendtower sowie eine noch zu errichtende Kindertagesstätte umfassen wird. Alle
Bildungseinrichtungen haben Baubedarf,
alle Einrichtungen wollen sich aufeinander zubewegen. Im Zentrum des Interesses
aller Beteiligten steht die Verbesserung der
Bildungschancen der Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen.

Bildungsoffensive Elbinseln (BOE),
Hamburg26

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

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

Die Bildungseinrichtungen festigen ihre
Zusammenarbeit über konkrete Projekte
im Bereich der Übermittagbetreuung, der
Hausaufgabenhilfe, der Schulhof- und Gartenumgestaltung, in Musik- und Podcastprojekten mit den Kindern und Jugendlichen – quer zu den Einrichtungen. Damit
der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer
stabilen Bildungslandschaft gemacht!
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stets vom Bildungsniveau ihrer Bewohner
abhängt und es einen inzwischen offen diskutierten 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 Gestaltung einer internationalen Stadtgesellschaft
liefern und dazu Bildung, Soziales, Kultur
und Stadtteilentwicklung integriert behandeln, um die Kluft zwischen armen und reichen Stadtteilen zu verringern.
Ziel ist es, bis 2013 und darüber hinaus die
gesellschaftlichen Integrationschancen der
Bewohner der Elbinseln durch eine verbesserte 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 einer Internationalen Bildungsausstellung
werden lassen. Die BOE soll Modellcharakter entwickeln für die Lernlandschaften in
der ganzen Stadt und darüber hinaus.
Die Elbinseln liegen zentrumsnah im Süden
Hamburgs. Es handelt sich um ein Stadtquartier 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 stabilisierender Haushalte gekennzeichnet. Im Projektgebiet bilden sich die sozialen Problemlagen in einer schwierigen Bildungssituation
ab. Ein hoher Anteil der Schulabgänger verlässt die Schule ohne jeglichen oder im Vergleich zum Hamburger Durchschnitt niedrigeren Bildungsabschluss.
Seit den 1980er Jahren wird mit den Instrumenten der Stadterneuerung die Aufwertung der Elbinseln als Wohnstandort
gefördert. Wilhelmsburg wurde hierzu als
Sonderfördergebiet in das Hamburgische
Stadtteilentwicklungsprogramm
aufgenommen und die Veddel als Gebiet des
Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“
festgelegt. Neben den Möglichkeiten der
klassischen Städtebauförderung hat Hamburg die Initiative „Lebenswerte Stadt Hamburg“ (LSH) gestartet. Damit setzte die Stadt
2007 einen Schwerpunkt auf die Förderung
benachteiligter Stadtteile, die Stärkung der
Bildung und die Unterstützung von Fami
lien.

Altstadt Nord Köln: Beiträge der Nutzerinnen und Nutzer der Freizeitanlage Klingelpütz im Rahmen des Workshops „Wohlfühl- und
Unwohlfühlorte“.
Foto: Stefan Beyer, Essen

Da bisher der Sozialraum von Schulen nur
wenig wahrgenommen wurde, wurde sehr
einrichtungs- und schulartenbezogen gearbeitet. 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 Steuerungsstrukturen der BOE und eine intensive Kommunikation unter den Beteiligten sollen diese
Hemmnisse überwunden werden.
Bildungsverbund Gropiusstadt/ Berlin27
Der Bildungsverbund Gropiusstadt sucht
eine Antwort auf die sozialen Veränderungen in der Nachbarschaft und versucht
damit, einen Anteil an der Stabilisierung
der Gropiusstadt zu leisten. Er besteht aus
einem Zusammenschluss fast aller Gebietsschulen und pflegt Kontakte unterschiedlicher Qualität mit anderen Akteuren im Gebiet. Konstante ist die Zusammenarbeit mit
der Wohnungsgesellschaft degewo und dem
Quartiersmanagement.
Die Schulleitungen und Teile der Lehrerschaft haben verschiedene Formen der Zusammenarbeit und der Öffnung nach außen
entwickelt. Auf der Basis einer Defizitanalyse, in deren Vordergrund die mangelnde
Vernetzung, aber auch die Gleichartigkeit
der Probleme stand, wurden Arbeitsfelder
entwickelt, die sowohl die innere Entwicklung der Schulen umfassten wie auch deren
Fähigkeit, mit anderen zu kooperieren.
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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. Erhebliche Verbesserungen konnten auf horizontaler Ebene und in der Vertikalen mit anderen Bildungseinrichtungen erreicht werden.
Eine Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten des Gebiets, den Jugendeinrichtungen, dem Quartiersmanagement, der Polizei
und einigen Sportvereinen wurde etabliert.
Für die Gropiusstadt charakteristisch ist der
Blick auf die besonders notwendige Zusammenarbeit mit den Eltern, die Hindernisse
im Umgang mit Familien mit Migrationshintergrund und die Schwierigkeiten der
Schule, diese Eltern zu erreichen. Spezifische Ansätze wurden entwickelt, um für die
Schülerklientel der Gropiusstadt die Übergänge in den Beruf zu verbessern. Gerade
bei Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen und Kindern, die zusätzlich durch
kulturelle Fremdheit vor besonderen Hindernissen stehen, sind spezifische Ansätze
zur Berufsorientierung und Berufsvorbereitung zu finden, in die auch die regionale
Ökonomie eingeschaltet werden kann.
Die Bildungseinrichtungen stehen unter
besonderem Druck. Angesichts des beobachteten Abstiegs des Gebiets ist es schwer,
individuelles Engagement zu wecken und
kollektiv innovativ zu sein. Deshalb haben
sich die Schulen im Bildungsverbund verabredet, 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 institutionalisieren, um in Zukunft pädagogische
Übergänge zu gewährleisten und die Abwanderung aus Schulqualitätsgründen einzudämmen.
Das Projekt zeigt, dass es gelingen kann,
sich dem Abwärtstrend eines Gebiets durch
die Ertüchtigung der Bildungsinstitutionen
entgegenzustemmen. Die Bildungsinstitutionen 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 sichtbaren, 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 Herkunft“ – Stuttgart-Hallschlag und Waiblingen-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 Stadtteilentwicklung dient. Mit einem Skulpturenprojekt eröffneten sie neue Perspektiven
auf die bisher kaum genutzten und wahrgenommenen Grünflächen. Und sie gründeten eine Mädchenfirma, die Aufträge
aus dem Stadtteil übernimmt. In StuttgartHallschlag produzierten sie einen Stadtteil-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 öffentlich in Erscheinung treten. In WaiblingenSüd ließen Jugendliche durch Recherchen
und Reportagen mit Zeitzeugen und durch
eine Ausstellung Stadtteilgeschichte lebendig 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, Modelle, Filme, Texte. Über das Projekt hinaus
bleiben Strukturen und Produkte, die eine
konkrete Funktion innerhalb der Stadtteilentwicklung erfüllen und auch weiterhin in
der Öffentlichkeit präsent sind.
Die Ergebnisse sind in einem ausführlichen Bericht dokumentiert. Gezeigt hat
sich unter anderem: Kinder und Jugendliche sind an ernsthafter Arbeit interessiert
– und durchaus nicht nur an Themen, die
als kinder- und jugendspezifisch gelten.
Herausfordernde Methoden und Materialien, vielfältige Arbeitsformen lassen unterschiedliche Begabungen zur Geltung kommen. Sie wollen auch ein eigenes, positives
Bild ihres Stadtteils entwerfen und ihn mitgestalten. 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“ eröffneten. Anschaulich werden Zusammenhänge zwischen gebauten Orten, dem Alltagsleben der Menschen und konkreten räumlich
verankerten Nutzungen.
Dafür gibt es Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren. Kinder und Jugendliche
haben nicht viel Zeit – Ergebnisse müssen in überschaubarer Zeit entstehen. Auf
Kooperationspartner kommt es an – aus
der Eigenlogik der Institutionen folgen unterschiedliche Vorgaben und Möglichkeiten. 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 Bildungsprozess für alle Beteiligten.
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4 Ausblick: Thesenpapier zur Bildung
in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik
Die Modellvorhaben aus Berlin, Köln, Hamburg und Stuttgart haben sich 2009 intensiv
ausgetauscht. Gelegenheit dazu ergaben
Erfahrungsaustäusche der Projektbeteiligten im Januar 2009 in Stuttgart und im Mai
2009 in Bonn.
Die Beteiligten waren sich darüber einig,
dass sie der Nationalen Stadtentwicklungspolitik aus den Erfahrungen ihrer Projekte heraus Empfehlungen für den weiteren
Umgang mit dem Thema Bildung mitgeben
wollen. Daher haben sie gemeinsam ein
Thesenpapier formuliert, das sie als Ergänzung 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 Erfahrungsaustausch aller Projekte der Nationalen Stadtentwicklungspolitik im November 2009 in
Hamburg bekanntgemacht und steht auf
der Internetseite der Nationalen Stadtentwicklungspolitik als Download zur Verfügung.29
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Kommunales Übergangsmanagement –
Handlungsbedarf, Reichweite und Grenzen
1

Einleitung

Die Forderung nach einer stärkeren „Regio
nalisierung des Bildungsgeschehens“ ist
in den letzten beiden Jahrzehnten unter
wechselnden Vorzeichen in der bildungs
politischen Diskussion. Richtungsweisende
Impulse für diese Entwicklung gab Mitte
der 1990er Jahre die Denkschrift „Zukunft
der Bildung – Schule der Zukunft“ der Bil
dungskommission des damaligen nord
rhein-westfälischen
Ministerpräsidenten
Johannes Rau, die auf Initiative und mit
aktiver Unterstützung der Bertelsmann Stif
tung eingerichtet wurde. Die Kommission
empfiehlt u. a., „in den Regionen eine Infra
struktur miteinander vernetzter Bildungs
angebote zu entwickeln und zu sichern, die
für den Nutzer transparent und als System
ökonomisch ist“1. Durch diese Denkschrift
wurde in Nordrhein-Westfalen die Entwick
lung von „regionalen Bildungslandschaften“
angestoßen, die seither eine erhebliche bil
dungspolitische Bedeutung erlangt haben.
Auch in den bildungspolitischen Leitlinien
der Bildungsministerien von Bund und
Ländern sowie in verschiedenen Förder
programmen des Bundes und der Euro
päischen Union (EU) spielen Zusammen
schlüsse auf regionaler Ebene seither eine
zunehmende Rolle. Die Vernetzung (der
Anbieter) und eine gemeinsam verantwor
tete Steuerung und Koordinierung (der Bil
dungslandschaft) sind um so notwendiger,
je unübersichtlicher die Bildungsangebote
in einer marktförmig organisierten Trägerund Förderlandschaft geworden sind.2
Dabei zeigte sich jedoch immer wieder, dass
viele regionale Netzwerke nach dem Aus
laufen der Modellprogramme ebenso rasch
wieder auseinanderfallen, wie sie gegründet
wurden, bzw. – zu Beginn eines neuen Pro
gramms – periodisch neu gegründet bzw.
reaktiviert werden. Wenn die Fördergelder
nicht mehr fließen, gewinnt die Konkurrenz
der örtlichen Bildungsträger wieder Ober
hand. Der Übergang von der projektförmi
gen Maßnahme zum Regelangebot gelingt
erfahrungsgemäß in den seltensten Fällen.3

Gertrud Kühnlein
Birgit Klein

Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen ist
nun seit einigen Jahren ein erneuter Trend
wechsel zu erkennen: Vom Bund, teilweise
auch von den Ländern, werden die Kommu
nen ausdrücklich dazu aufgefordert, mehr
Verantwortung zu übernehmen für einen
Bereich, für den sie formal-juristisch nur
begrenzt zuständig sind. Sie gelten – aus
Sicht der Programmgestalter – neuerdings
als die Garanten für eine „nachhaltige“ Ver
stetigung der Vernetzungsaktivitäten vor
Ort. Der kommunalen Ebene wächst hier
also verstärkt Verantwortung für die Steue
rung und Planung der Bildungsprozesse
und für die Gestaltung der Übergangswege
zu.

2 Gestaltung von prekär gewordenen
beruflichen Übergängen als
politische Daueraufgabe
Im Zentrum der regionalen/kommunalen
Vernetzungs- und Koordinierungsaktivitä
ten steht die Gestaltung von beruflichen
Übergängen, im Sinne einer Optimierung
der Einstiegswege in Ausbildung und Arbeit.
Hintergrund für diese Entwicklungen sind
die zunehmenden Probleme beim Zugang
von Jugendlichen zur beruflichen Ausbil
dung bzw. ins Arbeitsleben.
Angesichts eines dramatischen Engpasses
an betrieblichen Ausbildungsplätzen, der
längst nicht mehr nur konjunkturell, son
dern strukturell verursacht ist, nimmt die
Konkurrenz um das knappe Gut „betrieb
liche Ausbildungsplätze“ zu. Entsprechend
gibt es unter den männlichen wie weib
lichen Schulabgängern zunehmend auch
„Verlierer“, insbesondere bei denen mit
schlechten oder fehlenden Schulabschlüs
sen. Neu daran ist weniger die Problematik
als solche als vielmehr deren Dimension
und die darin liegende soziale und politi
sche Sprengkraft. Diese ist darin zu sehen,
dass für einen doch erheblichen Teil der
jungen Generation die berufliche Integra
tion in die Gesellschaft erschwert, wenn
nicht verwehrt bleibt.

Dr. Gertrud Kühnlein
Birgit Klein
TU Dortmund
Sozialforschungsstelle Dortmund
Evinger Platz 17
44339 Dortmund
E-Mail: kuehnlein@
sfs-dortmund.de
klein@sfs-dortmund.de
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Lag das Durchschnittsalter der Jugendli
chen bei Ausbildungsbeginn vor 25 bis 30
Jahren noch bei 15 bis 16 Jahren, so liegt es
nach den Berechnungen der Bewerbersta
tistik des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) für 2006 mittlerweile bereits bei 19,3
Jahren.4 Im Unterschied zu den früheren
Zeiten tendieren die Betriebe also stärker
dazu, Jugendliche bzw. (volljährige) junge
Erwachsene mit höheren Schulabschlüssen
in die duale Ausbildung zu übernehmen.
Dazu kommt, dass die Anzahl der zur Verfü
gung stehenden betrieblichen Ausbildungs
stellen bis vor ein, zwei Jahren kontinuier
lich zurückging, obgleich die Schülerzahlen
stiegen. Erst in den Ausbildungsjahren 2007
und 2008 konnte diese sich auseinander
entwickelnde Scherenbewegung gestoppt
werden, weil die Schülerzahlen – vor allem
im Osten – rückläufig sind und die Zahl der
angebotenen Ausbildungsplätze erstmals
wieder leicht anstieg. Für das Ausbildungs
jahr 2009 kündigt sich jedoch bereits die
nächste große Lehrstellenlücke an.5
Angesichts der bereits langjährig konstatier
ten Krise am Ausbildungsmarkt sind zuneh
mend andere Systeme beruflicher Bildung
an die Seite der Berufsausbildung im dualen System getreten. Dabei handelt es sich
um vollzeitschulische Ausbildungsgänge
an Berufs(fach)schulen in öffentlicher und
privater Trägerschaft (Schulberufssystem)
sowie um ein weit verzweigtes Hilfe- und
Unterstützungssystem zur Berufsorientie
rung und Berufsvorbereitung für Jugend
liche „mit besonderem Förderbedarf“ in
unterschiedlichen Trägerschaften, die – im
Unterschied zum dualen System und zum
Schulberufssystem – zu keinem qualifi
zierten beruflichen Abschluss führen. Im
Nationalen Bildungsbericht (2006), der im
Auftrag der Kultusministerkonferenz er
stellt wurde, wird dieser Bereich als „Berufliches Übergangssystem“ bezeichnet. Wegen
der zunehmenden bildungspolitischen
Bedeutung dieses Bereichs werden die
berufs(ausbildungs)vorbereitenden Förder
maßnahmen in diesem Bericht erstmalig
als eines von drei eigenständigen Teilsyste
men beruflicher Bildung ausgewiesen.6
Im Zehnjahresvergleich (1995–2004) zeigt
sich, dass sich die Verteilung der Neuzu
gänge auf diese drei beruflichen Bildungs
teilsysteme zunehmend zuungunsten der
Einmündungsquoten in das duale System
und zugunsten des Schulberufssystems

entwickelt hat. Besonders hohe Steige
rungsraten aber weist in diesem Zeitraum
das berufliche Übergangssystem auf: In den
Jahren von 1995 bis 2004 verzeichnete es ei
nen quantitativen Zuwachs von insgesamt
43,1 %; die Anzahl der Neuzugänge stieg
von ca. 341  000 im Jahr 1995 auf ca. 488  000
im Jahr 2004.7
Mit Blick auf diese gesellschaftlichen
Entwicklungen wird im Nationalen Bil
dungsbericht 2006 die „Expansion des
Übergangssystems“ als eine „ernsthafte
bildungspolitische Herausforderung“ be
zeichnet.8 Dabei handelt es sich – so die
Autorengruppe – um die „möglicherweise
folgenreichste und auch problematischste
Strukturverschiebung“ im deutschen Bil
dungswesen.
Über die Sinnhaftigkeit („Effizienz“) dieses
beruflichen Übergangssystems ist in den
letzten Jahren eine kontroverse bildungs
politische Debatte in Gang gekommen.9
Bei vielen Beobachtern gilt es grundsätzlich
als überflüssig, ineffizient und teuer, weil
es – gemessen am Ideal eines reibungs
freien, schnellen und direkten Übergangs
von der Schule in eine (betriebliche) Aus
bildung oder Arbeit – einen Umweg beim
Einstieg in den Beruf darstellt. Allerdings
muss dabei auch gesehen werden, dass Bil
dungsgänge, die zu keinem qualifizierten
beruflichen Abschluss führen, keineswegs
pauschal als sinnlose Warteschleifen zu
charakterisieren sind. So wird fast ein Vier
tel aller Abschlüsse in Nordrhein-Westfalen
an einem Berufskolleg erworben: 10 % aller
Hauptschulabschlüsse, 17 % aller mittleren
Abschlüsse, 40 % aller Hochschulzugangs
berechtigungen. Im Ergebnis – so ergab die
BIBB-Bewerberbefragung von 2006 – verfü
gen besonders viele der Altbewerber über
die Fachhochschulreife (59 %) und nur ein
relativ geringer Teil verbleibt weiterhin
ohne Schulabschluss.10
Vor dem Hintergrund des anhaltend hohen
Anteils von Jugendlichen, denen der Über
gang von der Schule in Ausbildung und Be
ruf nicht oder nur nach langwierigen (Um-)
Wegen gelingt, hat die Forderung nach einer
verlässlichen, lokalen Koordinierung des
Übergangsgeschehens unter bildungs- wie
unter beschäftigungspolitischen Gesichts
punkten immer stärker an Bedeutung ge
wonnen.
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3 „Integration entscheidet sich vor
Ort“ – Neugewichtung der kom
munalen Ebene bei der Gestaltung
regionaler Bildungslandschaften
Bei der Gestaltung des Jugend- und Sozial
wesens kommt den Kommunen immer
schon eine zentrale Rolle zu. Jugendar
beit – in den Facetten offene Jugendar
beit, Jugend(berufs)hilfe, Jugend(sozial)
arbeit – stellt schon immer eine Domäne
lokaler Politik resp. des kommunalen Ver
waltungshandelns dar. Die sozialpädagogi
sche Unterstützung von Heranwachsenden
in Form der Jugend(sozial)arbeit und die
Bereitstellung von spezifischen Orientie
rungs-, Beratungs- und Qualifizierungs
angeboten für arbeitslose Jugendliche in
Form der Jugend(berufs)hilfe zählen zu den
originären Betätigungsfeldern lokaler Ak
teure. Die Jugend-/Sozialarbeit zählt zu den
klassischen Kernaufgaben der „kommuna
len Daseinsvorsorge“; die Kommunen sind
nach Art. 28 II GG für „alle Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft“ zuständig. Da
raus ergibt sich eine grundsätzliche (Mit-)
Verantwortung für die Sicherung der be
ruflichen und der Lebensperspektiven der
nachwachsenden Generation.
Seit einigen Jahren hat die regionale/loka
le Ebene nun eine besondere Aufwertung
erfahren, die sich an der zunehmenden
Aufgabenverlagerung von der gesetzge
benden Ebene (Bund und Länder) auf die
Gebietskörperschaften (Kreise und Kom
munen) ebenso zeigt wie an der steigen
den Aufmerksamkeit für sozialräumliche,
lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialund Jugendarbeit. Entstanden ist ein neu
es kommunales Handlungsfeld im Dreieck
von Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Jugend
politik.11
Einen weiteren Schub erhielt dieser Trend
durch Gesetze und Initiativen der letzten
Jahre, die eine deutliche Stärkung der lo
kalen Verantwortung beinhalten. Im Gefol
ge der Arbeitsmarkt- und Sozialreformen
(„Gesetze für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt“) werden Kommunen und
Landkreise verstärkt in die Pflicht genom
men. So weist das neue Sozialgesetzbuch  II
den Kommunen neben der Funktion als
Träger der Grundsicherung eine neue Rolle
bei der Betreuung von Arbeitslosen zu, die
zuvor alleinige Aufgabe der Bundesanstalt
bzw. Bundesagentur für Arbeit war. Dazu
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zählt auch die Aufgabe, den Prozess der
beruflichen Integration ihrer Kunden syste
matisch zu gestalten und dabei mit anderen
Akteuren zu kooperieren. Für die berufliche
Integration von Jugendlichen, die unter das
Sozialgesetzbuch II fallen (weil sie selbst
oder ihre Eltern im Sinne des SGB II „er
werbsfähig“ und „hilfebedürftig“ sind), tra
gen die Kommunen somit unmittelbare Ver
antwortung (wenn sie „optiert“ haben) oder
übernehmen Mitverantwortung (wenn sie
gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung eine
ARGE gebildet haben).
In großer Übereinstimmung wird vor die
sem Hintergrund in den einschlägigen
Fachdebatten darauf hingewiesen, dass be
rufliche und soziale Integrationsbemühun
gen eine zentrale gesellschaftspolitische
Aufgabe der Kommunen darstellen, die dort
auch gelöst werden muss. Denn auf der
Ebene der einzelnen Kommune und auf so
zialräumlicher Ebene entscheidet sich letzt
lich, ob die notwendigen Hilfestellungen für
Jugendliche mit Berufsstartschwierigkeiten
zur Verfügung stehen und ob Jugendar
beitslosigkeit erfolgreich und nachhaltig be
kämpft werden kann: „Integration entscheidet sich vor Ort! In den Kommunen zeigt
sich, ob Integration gelingt oder misslingt.
Erfolge der Integration – aber auch Proble
me – sind hier am deutlichsten spürbar.“12
Es gibt insofern de facto eine kommunale
Letztverantwortung für gelingende Über
gänge in das Arbeits- und Erwerbsleben,
obwohl es dafür keine formale, rechtliche
Zuständigkeit gibt. Warum aber überneh
men Kommunen überhaupt Verantwortung
für einen Bereich, der nicht zu ihren Pflicht
aufgaben gehört?
Auf den ersten Blick mag es durchaus über
raschend sein, dass viele Kommunen aus
eigenem Antrieb und eigenem Interesse
begonnen haben, jenseits von formalen Zu
ständigkeiten Verantwortung in einem Feld
zu übernehmen, das ausdrücklich nicht
zu den originären kommunalen Aufgaben
zählt. So haben in den letzten Jahren im
mer mehr Kreise und Städte Bildung als ihr
Handlungsfeld entdeckt und sich auf den
Weg gemacht, dieses Feld selbst zu struk
turieren und politisch zu gestalten, soweit
ihnen dies angesichts der föderalen Struk
turen möglich ist.
Bildung wird in den Städten als „Schlüssel“
für die gesellschaftliche und berufliche In
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tegration der jungen Menschen und als ge
sellschaftliche Zukunftsaufgabe angesehen.
„Investitionen in Bildung“ – so exemplarisch
der Oberbürgermeister der „Bildungsregion
Freiburg“ – „sind Investitionen in die Zu
kunftsfähigkeit unserer Stadt. Bildung ist
ökonomisch ertragreich und wirkt präven
tiv gegen Armut und soziale Ausgrenzung.
In der Stadtpolitik ist Bildung ein zentraler
Aufgabenschwerpunkt.“13
Dabei geht es sowohl darum, Bildung als
einen wirtschaftlichen Standortfaktor in
den Blick zu nehmen, als auch darum, die
negativen Folgen einer nicht gelingenden
Integration von Jugendlichen so weit wie
möglich zu vermeiden. Denn die Folgen der
Ausbildungslosigkeit von Jugendlichen, ein
Misslingen der Integrationsbemühungen,
treffen Kommunen und Landkreise unmit
telbar. Sie werden mit den Problemen kon
frontiert und tragen die Folgekosten, die
sich dann ergeben, wenn gering qualifizier
te und unqualifizierte Arbeitskräfte nicht
oder nicht dauerhaft in das Erwerbssystem
integriert werden können.
Auch die kommunalen Spitzenverbände
sprechen sich seit einigen Jahren für eine
weitere Kommunalisierung des gesamten
Bildungsbereichs aus. So verlangt der Deut
sche Städtetag eine Stärkung der kommu
nalen Planungskompetenzen, will diese
aber nicht nur im Rahmen kommunaler Ge
staltungsmöglichkeiten verankern, sondern
als Zuständigkeit im Zusammenspiel von
Kommune und Ländern gesichert wissen.
Der Deutsche Städtetag wie auch der Deut
sche Städte- und Gemeindebund fordern
daher – gerade auch als Konsequenz der
Föderalismusreform von 2006, die die Län
derhoheit im Bildungsbereich noch einmal
ausdrücklich gestärkt hat – eine systemati
schere Abstimmung zwischen den gesetz
lichen (Neu-)Regelungen auf Bundes- und
Länderebene und den Kommunen.
„Seit den 1990ern hat sich in den Städten und
Gemeinden die Erkenntnis durchgesetzt, dass
einer zeitgemäßen Infrastruktur bei Bildung und
Betreuung im Zusammenhang mit dem notwendigen Strukturwandel und der Standortdebatte
eine entscheidende Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit sowie für die Entwicklungsmöglichkeiten einer Region zukommt. Die kommunale
Ebene ist Ausgangspunkt für Bildungsprozesse in den verschiedenen Lebensphasen. Hier
entscheiden sich Erfolg oder Misserfolg von
Bildung, werden Grundlagen für berufliche Perspektiven, gesellschaftliche Teilhabe und gleich-

zeitig die Zukunftsfähigkeit einer Region gelegt.
Die Städte sind von Fehlentwicklungen in der
Bildung ebenso betroffen, wie sie von den Erfolgen profitieren. Daher haben viele Städte ihr
Engagement im Bildungswesen neu definiert.
Dies ist vor allem darauf gerichtet, Qualitätsentwicklung zu fördern und die unterschiedlichen
Bildungsbereiche und -institutionen zu einem
Gesamtsystem zu vernetzen.“14

4 Zeitgewinn statt Verschwendung
von Lebenszeit: Wirksamkeit
und Reichweite kommunaler
Interventionen am Beispiel der
Stadt Dortmund
Dortmund bemüht bereits seit mehreren
Jahren aktiv um eine Verbesserung der Ab
stimmungsprozesse und der Transparenz
des lokalen Übergangsgeschehens. Die
Stadt hat ein Selbstverständnis erweiterter
gestaltender Schulträgerschaft entwickelt,
in einem Leitbild „Schulstadt Dortmund“
dokumentiert und seither in einem dialogi
schen Prozess weitergeführt. Schulentwick
lung und Stadtentwicklung werden dabei in
einem engen Zusammenhang gesehen.
Im Jahr 2000 hat der Rat der Stadt Dort
mund Handlungsstrategien zur Förderung
innovativer Schulentwicklungen beschlos
sen. Ergebnis ist die Organisation des
Fachbereichs Schule als staatlich-kom
munale Verantwortungsgemeinschaft mit
schulform- und institutionenübergreifen
der Kommunikation und Kooperation über
eine Schulkoordinierungskonferenz. Leitli
nie aller Aktivitäten ist ein bildungsbiogra
fischer, kompetenz- und stärkenorientierter
Ansatz. Gefördert wurde die Entwicklung
vor allem durch die 2000 vom Oberbürger
meister berufene Bildungskommission, die
sich intensiv mit Fragen der Schulentwick
lung und Qualitätssteigerung von schuli
schem Lernen befasste. Mit der Dortmun
der Bildungskommission werden vielfältige
Interessenspartner an der Entwicklung der
regionalen Schullandschaft beteiligt.
2003 wurde – im Kontext des landesweiten
Modellvorhabens „Selbständige Schule“ –
ein Regionales Bildungsbüro eingerichtet
und weiterentwickelt. Das Büro versteht
sich als Dienstleistungs-, Entwicklungsund Unterstützungsagentur für Schulen
und außerschulische Partner. Es ist für die
operative Umsetzung der vereinbarten Stra
tegien und Konzepte verantwortlich und
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trägt durch Koordinierung, Moderation und
inhaltliche Impulsgebung dazu bei, für alle
Kinder und Jugendlichen möglichst opti
male Wege der Bildung und des Lernens zu
ermöglichen. Die Unterstützungsangebote
orientieren sich am im Konsens vereinbar
ten bildungsbiografischen Ansatz und sind
einer qualitativen Bildungsplanung ver
pflichtet.
2005 erweiterte die Bildungskommission
den Fokus ausdrücklich auf den Übergang
Schule – Arbeitswelt. In diesem Kontext
wurde das kommunale Projekt „Zeitgewinn.
Mehr Qualität im Übergang von der Schule
in die Arbeitswelt“ aufgelegt.15 Es trägt – im
Sinne einer Vermeidung von unnötigem
Zeitverlust – zu einer Bündelung sämtlicher
Aktivitäten bei, die zur Unterstützung der
Jugendlichen im Übergang von der Schu
le in die Arbeitswelt zur Verfügung stehen.
Damit hat die Stadt Dortmund eine Vorrei
terrolle bei der Entwicklung und Gestaltung
von Lernen/Bildung vor Ort in kommunaler
Koordinierung übernommen.
Im Handlungsfeld „Gestaltung des Über
gangs von der Schule in die Arbeitswelt“
wurden in den vergangenen fünf Jahren
verlässliche Kooperationsstrukturen auf
gebaut, die sowohl in der Zusammenarbeit
innerhalb der Verwaltung (insbesondere Ju
gendamt/Jugendberufshilfe, Wirtschaftsför
derung und Fachbereich Schule) als auch
mit den externen Partnern wirksam sind.
Wesentliches Beratungsgremium ist der
2006 gegründete Beirat „Übergang Schu
le – Arbeitswelt“, der jährliche Arbeitspro
gramme verabschiedet, verabredete Leit
projekte begleitet und wichtige Impulse zur
Qualitätsentwicklung gibt. Gemeinsames
Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für das
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen
in Dortmund zu verbessern und ihre Zu
kunftschancen zu vermehren. Allen Jugend
lichen sollen optionsreiche Perspektiven
auf ihrem Weg in Ausbildung und Beschäf
tigung geboten werden. Besonders im Blick
sind dabei diejenigen Jugendlichen, die auf
grund unterschiedlicher Benachteiligungen
verstärkte Unterstützung brauchen.
Aktuell werden fünf Handlungsfelder be
arbeitet: schulische Voraussetzungen ver
bessern, Ausbildungsabbrüche vermeiden,
Zugänge zur Arbeitswelt eröffnen, zweite
Chancen sichern und den Übergang Schule
– Hochschule optimieren. Ergänzt werden
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die thematischen Handlungsfelder durch
die Fokusgruppe Migration, die wesentliche
Impulse zur migrantensensiblen Gestaltung
der vereinbarten Prozesse und Projekte gibt.
Als erster Schulträger in Nordrhein-Westfa
len hat Dortmund 2008 einen Kommunalen
Bildungsbericht vorgelegt, der kontinuier
lich fortgeschrieben werden soll.16 In die
sem Bericht wurden erstmals Sozialindi
katoren für jede einzelne Schule erhoben,
um gezieltere Fördermaßnahmen auflegen
zu können. In den künftig geplanten „Bil
dungsintegrationsberichten“ sollen die Er
folge bei den gemeinsamen Bemühungen
um eine verbesserte Integration der Ju
gendlichen in Ausbildung und Arbeit darge
stellt und deren Wirksamkeit kontinuierlich
überprüft werden.

5 Dilemmata und Grenzen
des regionalen Übergangsmanagements
Wie ausgeführt, sehen sich die Kommu
nalverwaltungen seit einiger Zeit verstärkt
mit Gestaltungs- und Steuerungsaufgaben
konfrontiert, die konzeptionell zwar immer
schon zu ihren genuinen Aufgaben im Rah
men der kommunalen Selbstverwaltung
gehörten (Stichwort „Allzuständigkeit“),
faktisch aber überwiegend auf Länder- und
Bundesebene angelagert waren und daher
von den Kommunen selbst nur in Ansätzen
wahrgenommen wurden. Erst in den letz
ten Jahren fand und findet eine zunehmen
de Verlagerung der Entscheidungsprozesse
von oben nach unten statt: Unter Verweis
auf das vor Ort vorhandene Wissen und
die sich daraus ergebenden lokalen Prob
lemlösungskompetenzen (die den staat
lichen Ebenen aufgrund der räumlichen
Entfernung und mangelnder Planungs- und
Steuerungsinstrumente fehlen) wird die
staatliche Bildungsverantwortung nach un
ten delegiert, ohne dass den Kommunen
jedoch die entsprechenden politischen Ent
scheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
in die Hand gegeben werden.
Denn der konstatierte Bedeutungsgewinn
der kommunalen Ebene geht einher mit ei
ner tendenziellen politischen Entmachtung
dieser Ebene, die zeitgleich aus den politi
schen Entscheidungsprozessen der 1990er
und 2000er Jahre resultiert: Flexibilisierung
und Liberalisierung durch die Arbeitsmarkt-
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und Sozialstaatsreformen, Zentralisierung
der Entscheidungen auf höheren Ebenen,
mangelnde finanzielle Refinanzierung der
Kommunen.17 Die Kommunen können in
sofern nur auf die Probleme reagieren, die
an anderer Stelle entstanden sind.
Mit dem Verweis auf die Entstehung neuer
kommunaler Gestaltungs und Handlungs
felder sind daher ansatzweise auch die
Grenzen lokaler Intervention markiert.
• Alle kommunalen Aktivitäten sind auf
das freiwillige Engagement der Akteure
angewiesen und entfalten – zunächst – le
diglich lokal begrenzte Wirkungen. Da es
keine Verpflichtung gibt, sich koordinieren
zu lassen, ist es eine besondere Herausfor
derung, den Konsens immer wieder herzu
stellen und kontinuierlich lebendig zu hal
ten. Andernfalls setzt sich letztlich immer
wieder das Konkurrenzdenken durch. Denn
die Bildungsträger und auch die anderen
Akteure der regionalen Bildungslandschaft
(Kammern, Verbände, Sozialpartner, Verei
ne, aber auch die Behörden, insbesondere
Arbeitsverwaltung) verfolgen ihre Eigenin
teressen und verfügen über Eigenlogiken,
die sich nicht ohne weiteres miteinander
vereinbaren lassen. Den Kommunen bleibt
der eher moralische Appell an die Vernunft
und an den guten Willen der Akteure, in ei
ner transparenter gestalteten Bildungsland
schaft eine WinWinSituation für alle zu
erkennen.
Die Grundlage dieses Verhaltens aber – das
stark gegliederte und „versäulte“ deutsche
Bildungssystem und die Konkurrenz auf
dem Bildungsmarkt um immer kleiner wer
dende öffentliche Bildungsetats – ist auf
der kommunalen Ebene (wenn überhaupt,
dann) nur ganz partiell zu überwinden.
• Eine weitere Einschränkung kommunaler
Handlungsspielräume ergibt sich – gerade
bei der Gestaltung des Übergangs von der
Schule in die Arbeitswelt – aus den begrenz
ten rechtlichen Zuständigkeiten. So können
lokale Akteure nur begrenzt Einfluss auf
die Qualität von Unterricht und von schu
lischen Bildungsgängen nehmen, weil die
gesetzliche Regelung von Bildungsfragen
Angelegenheit der Länder ist. So fehlt den
Kommunen jede wirksame Handhabe, um
die viel zitierten Bildungsumwege und un
produktiven Warteschleifen zu verhindern
und stattdessen produktive Bildungsketten
zu knüpfen, um eine bessere vertikale und

horizontale Durchlässigkeit der Bildungs
phasen und Bildungsbereiche zu erreichen.
Die – beispielsweise vom BIBB geforderte
– „Entwicklung und Umsetzung von regio
nalen Finanzierungs- und Förderstrategien
‚aus einem Guss’“18 scheitert fast zwangsläu
fig an den nicht vorhandenen Gestaltungs
kompetenzen der Kommunen.
• Lokale/kommunale Anstrengungen kön
nen durch Gesetze und Aktivitäten der
Länder (Länderhoheit bei allen inneren
Schulangelegenheiten) und des Bundes
(Weisungsbefugnis der Bundesagentur für
Arbeit, BA) ganz empfindlich beeinträchtigt
oder gar konterkariert werden. Insbeson
dere die Tatsache, dass die BA gegenüber
ihren lokalen Agenturen und – in gewissem
Umfang – auch gegenüber den ARGEn wei
sungsbefugt ist, verhindert eine Dezentrali
sierung und Regionalisierung der Bildungsund Förderlandschaft ganz erheblich.
Die zentralisierte Ausschreibungspraxis
(Ausschreibung durch das Regionale Ein
kaufszentrum der Arbeitsagentur) sichert
zwar – aus Sicht der BA – die Einhaltung
einheitlicher Qualitätsstandards, aus Sicht
der Kommunen aber verhindert sie vor al
lem die gezielte Auswahl von Bildungs- und
Maßnahmeträgern, die in die regionalen
Strukturen eingebunden sind und sich hier
auskennen.19
Ein weiteres Hemmnis stellt die Bildungs
hoheit der Länder dar, die durch die Fö
deralismusreform von 2006 noch einmal
deutlich gestärkt wurde. Denn die Schul
ministerien der Länder haben in der Regel
keineswegs das Interesse, die überkomme
nen Schulstrukturen zu verändern, also die
bisherige Trennung in „innere“ und „äußere
Schulangelegenheiten“ aufzugeben, um zu
einer Zusammenarbeit im Sinne einer „Ver
antwortungsgemeinschaft“ zu kommen.20
• Eine nachhaltige Verstetigung der Koor
dinierungs-Aktivitäten ist nicht gewährleis
tet: Gerade weil kommunale Steuerungsund Koordinierungsfunktionen nicht zu
den Pflichtaufgaben zählen, stehen sie als
„freiwillige Leistungen“ immer wieder zur
Disposition – sei es bei wechselnden poli
tischen Mehrheiten im Gemeinderat resp.
Stadtparlament, sei es vor dem Hintergrund
knapper Kassen (immer mehr Kommunen
agieren unter dem Vorbehalt der „Haus
haltssicherung“). Damit fallen diese Funkti
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onen leicht der ständigen Suche nach Ein
sparmöglichkeiten zum Opfer.
• Gerade wenn man die Koordinierungs
aktivitäten der kommunalen Bildungsbü
ros unter Effizienzkriterien betrachtet, wie
es im Rahmen der Neuen Steuerung aus
drücklich gefordert wird, erweist sich, dass
die erreichten Integrationserfolge oft nur
schwer nachweisbar sind. Eine verbesserte
Bildungsberichterstattung, die Schaffung
von mehr Transparenz im örtlichen För
der und Maßnahmedschungel, regionale
Absprachen und Vernetzung der regiona
len Bildungsträger etc. führen keineswegs
automatisch dazu, dass tatsächlich mehr
Jugendliche in kürzerer Zeit in Ausbildung
und Arbeit gelangen. Denn das Fehlen von
betrieblichen Ausbildungs/Arbeitsplätzen
in ausreichender Qualität und Quantität
kann durch ein noch so gutes lokales Über
gangsmanagement nicht kompensiert wer
den. Auch unter diesem Aspekt steht das
kommunale Engagement in diesem Hand
lungsfeld immer wieder zur Disposition.
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spielräume und Finanzmittel zur Verfügung
zu stellen. Aus Sicht des Deutschen Städ
tetags sind hier vor allem klare Zuständig
keits- sowie Finanzierungsregelungen zwi
schen Ländern und Kommunen dringend
erforderlich. So sei es für die Städte nicht
hinnehmbar, wenn ihnen als Träger der Ju
gendhilfe in einigen Ländern die Finanzver
antwortung für pädagogisches Ergänzungs
personal zugeschoben werden solle, zum
Beispiel für Sozialpädagogen. „Geschulte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind un
verzichtbar, um in den Schulen Jugendliche
mit besonderen Lernproblemen zu fördern.
In einer gemeinsamen ‚staatlich-kommuna
len Verantwortung‘ für eine bessere Bildung
müssen aber sowohl die Kompetenzvertei
lung als auch die Finanzierung klar und fair
geregelt werden.“ 21

6 Resümee: Was kann durch
kommunale Steuerung des Über
gangsbereichs erreicht werden?

• Aus der Tatsache, dass die Übernahme
von Gestaltungs und Bildungsaufgaben
formaljuristisch nicht in den Zuständig
keitsbereich der Kommunen fällt, erwächst
schließlich eine gewisse Beliebigkeit, die
sich unter anderem darin geltend macht,
dass sich vergleichsweise wenig Kreise und
Städte in diesem neuen Handlungsfeld en
gagieren. Die Mehrzahl der Kommunen hat
sich bisher nicht dazu entschließen können,
diesen Weg zu gehen.

Die Kommunalisierung des Übergangsge
schehens stellt keinen „Königsweg“ für die
Lösung der Übergangsproblematik von der
Schule in das Beschäftigungssystem dar. So
lange es an einem ausreichenden, das heißt
auswahlfähigen Angebot an Ausbildungs
plätzen und stabilen Beschäftigungsmög
lichkeiten für junge Frauen und Männer
mangelt, können alle Integrations-Anstren
gungen auf kommunaler Ebene auch nur
begrenzte Wirkung entfalten.

Auf diese Weise entstehen „regionale Dis
paritäten“ eigener Art. So lässt sich mittler
weile beobachten, dass die Kommunen, die
sich in den letzten Jahren aktiv auf diesen
Weg begeben haben, einen fast nicht mehr
einholbaren Vorsprung gewonnen haben,
wenn es um die Akquisition staatlicher und
europäischer Fördergelder geht. Ohne eine
solche Unterstützung „von außen“ aber
sind die meisten Kommunen gar nicht in
der Lage, die zusätzlichen Mittel aufzubrin
gen oder gar auf Dauer zu sichern.

Auf Basis der geschilderten Erfahrungen
lässt sich jedoch bilanzieren, welche Effekte
realistischerweise zu erwarten sind. Diese
enthalten im Erfolgsfall positive Aspekte für
alle beteiligten Akteursgruppen:

Auch aus der Sicht der kommunalen Ent
scheidungsträger und Experten ist der
Trend zur Kommunalisierung/Regionalisie
rung daher keineswegs unumstritten. Sie
verweisen insbesondere auf den langjäh
rigen Trend, Entscheidungsprozesse und
kompetenzen von oben nach unten zu ver
lagern, ohne entsprechende Gestaltungs

Verbesserung der Berufswahlorientierung
durch möglichst frühzeitig ansetzende und
individuell ausgerichtete Beratung und
Unterstützung („biographiebegleitende Be
rufswegeplanung“)
Vermeidung von „unnötigen“ Warteschleifen
durch die Bereitstellung von Navigations
hilfen, um es den Jugendlichen zu ermög
lichen, so zielgerichtet wie möglich und so
lange wie notwendig „ihren“ Weg in Ausbil
dung und Beschäftigung zu finden
Schaffung von Transparenz durch eine ver
lässliche und kohärente Bilanzierung des
gesamten Übergangsgeschehens als Grund
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Gertrud Kühnlein, Birgit Klein:
Kommunales Übergangsmanagement – Handlungsbedarf, Reichweite und Grenzen

lage für politisches Handeln (kontinuierli
che Datenerhebung und periodische regio
nale Bildungsberichterstattung)
Systematisierung
der
Förderlandschaft
durch eine institutionenübergreifende Ko
ordinierung und Abstimmung der Bildungsund Fördermaßnahmen (Aufdecken von
Angebotslücken, Erreichen von Synergieef
fekten)

Verbesserung der vertikalen und horizontalen Durchlässigkeit von Maßnahmen und
Bildungsgängen, soweit dies auf kommuna
ler Ebene möglich ist („Anschlussorientie
rung“).
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Lokale Netzwerke – erfolgsfördernde
Faktoren bei der Integration sozial
benachteiligter Zielgruppen
1

Einleitende Gedanken1

Erfolgreiche Projekte zur Aktivierung und
Integration sozial benachteiligter Gruppen basieren auf mehreren, teils sehr
spezifischen, zielgruppenorientierten Erfolgsfaktoren – Projekte für ältere Langzeitarbeitslose im Besonderen. Neben allgemeingültigen Erfolgsfaktoren (spezifische
Förderinstrumente, besonderes sozialpädagogisches und psychologisches Geschick,
Engagement der Projektleitung) trägt speziell für diese Zielgruppe der sozialräumliche
Ansatz wesentlich zum Projekterfolg bei.
Dieser beginnt bei der Teilnehmerakquise
und reicht über die Projektdurchführung
bis zur jeweiligen Zielrealisierung. Dabei ist
der sozialräumliche Ansatz umso erfolgreicher, je mehr er auf lokalen Netzwerken basiert. Dass Netzwerke verschiedenster Art in
der Gesellschaft eine oftmals entscheidende Rolle spielen, ist unbestritten. Je nach
Lebenssituation und individuellen Voraussetzungen können sie jedoch für den Menschen von unterschiedlichem Wert sein. Für
sozial benachteiligte Menschen, noch dazu
in schwierigen Lebenslagen, sind sie häufig
die entscheidende Hilfe auf dem Weg zur
gesellschaftlichen (Re-)Integration.
Das Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsföderung (isw Institut) konnte im
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung
und Evaluierung verschiedener Projekte für
sozial benachteiligte Zielgruppen vielfältige Erkenntnisse gewinnen und hat diese in
Form von wissenschaftlichen Publikationen
und Evaluationsberichten veröffentlicht.2
Ein Schwerpunkt der Institutsarbeit seit
2005 ist die wissenschaftliche Begleitung
des Beschäftigungspakts „Jahresringe“3.
Dieses Projekt ist eines von bundesweit 62
geförderten Projekten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen des Programms „Perspektive 50plus
– Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“. Kernaufgabe des Programms ist
die nachhaltige Integration von Langzeitarbeitslosen ab 48 Jahren in den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Einen weiteren Schwerpunkt

Marlies Toepffer

bildet die wissenschaftliche Begleitung/
Evaluierung von Projekten im ESF-Sonderprogramm „Beschäftigung, Bildung und
Teilhabe vor Ort“ bzw. ab 2009 von BIWAQProjekten in Halle-Neustadt.4 Auch hier stehen sozial benachteiligte Gruppen im Fokus,
im Unterschied zum BMAS-Projekt jedoch
altersgemischt und mit engem Bezug zur
Sozialraumaufwertung. Neben der sozialen
Aktivierung und Integration ist die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit Hauptanliegen dieser halleschen Projekte. Die Arbeit
erfolgt, unter Beachtung der verschiedenen
Altersgruppen, mittels spezifischer Projektmethoden und -inhalte. Des Weiteren liegen im isw Institut auch Erfahrungen aus
der Evaluierung des Programms „Lokales
Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) vor.
Basierend auf diesem Erfahrungs- und Erkenntnishintergrund soll der vorliegende
Beitrag die These untermauern und auch
begründen, dass lokale Netzwerke für die
Integration sozial benachteiligter Zielgruppen und im Besonderen für ältere Langzeitarbeitslose eine hohe Relevanz haben.

2 Ältere Langzeitarbeitslose – zur
Situation einer sozial benach
teiligten Gruppe
„Ältere Langzeitarbeitslose sind im Sinne
des SGB III als Benachteiligte anzusehen.
Der Benachteiligtenbegriff schließt neben
einer individuellen Beeinträchtigung vor
allem eine soziale Benachteiligung mit ein.
Die Betroffenen gelten als sozial benachteiligt, wenn ihre Lebenschancen erheblich
eingeschränkt werden, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören. Sowohl das
dritte als auch das achte SGB verbinden mit
der sozialen Benachteiligung Rechtsansprüche. Von einer sozialen Benachteiligung
ist in der Regel immer dann auszugehen,
wenn die altersmäßige gesellschaftliche
Integration nicht wenigstens durchschnittlich gelungen ist, insbesondere (…) bei
Langzeitarbeitslosen“.5 In Deutschland
bezeichnet der Benachteiligtenbegriff laut

Dr. Marlies Toepffer
Institut für Strukturpolitik und
Wirtschaftsförderung gGmbH
Heinrich-Heine-Straße 10
06114 Halle (Saale)
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Abbildung 1
Zeiten der Arbeitslosigkeit der Teilnehmer in den Jahren 2008 und 2009
Dauer der Arbeitslosigkeit vor Projekteintritt
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Quelle: eigene Befragungen/ Berechnungen isw Institut

Wolfgang Bisler einen Rechtsanspruch.6
Dieser zielt auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder auf die Überwindung
individueller Beeinträchtigungen mit dem
Ziel der Eingliederung dieser Menschen in
die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration.
Letztlich weist die Gruppe älterer Langzeitarbeitsloser trotz Gemeinsamkeiten im Sinne von übergreifenden Gruppenmerkmalen
eine heterogene Struktur auf. Anhand der
konkreten Erfahrungen aus dem Beschäftigungspakt „Jahresringe“ soll an dieser Stelle
eine Situationsbeschreibung dieser Zielgruppe vorgenommen werden. Denn nicht
zuletzt hat sie einen unmittelbaren Einfluss
auf die Gestaltung der Projektarbeit insgesamt und die damit verbundene Netzwerksarbeit.
Aufgrund der gemeinsamen regionalen Verortung und einer ähnlich gelagerten Sozialisierung, die geprägt ist durch das Leben
in der DDR, die Spezifik der ehemaligen
Chemiearbeiterstadt Halle (Saale) sowie die
bekannten sozioökonomischen Auswirkungen der politischen Wende in dieser Region,
weisen die Teilnehmer des Beschäftigungspakts „Jahresringe“ einige typische, die Zielgruppe tendenziell charakterisierende Gemeinsamkeiten auf:
(1) Ca. 90 % der Teilnehmer verfügen über
einen Berufsabschluss, überwiegend Facharbeiterabschluss (Lehrausbildung). Darunter befinden sich seit Projektbeginn 2005
ständig 1 bis 2 % Männer und Frauen mit

dem Abschluss „Meister/Techniker“ und
„Fachschul-/Hochschulausbildung“.
(2) Die in DDR-Zeiten erworbenen Berufsabschlüsse sind gegenwärtig zum Großteil
entwertet bzw. ein Teil der in der Vergangenheit ausgeübten Tätigkeiten und Berufe
ist weggefallen. Die Gründe hierfür liegen
u. a. in der wirtschaftlichen Umstrukturierung und in der technischen und technologischen Entwicklung. Der Weg zurück in
den Arbeitsmarkt führt für diese Menschen
in den meisten Fällen über Anpassungsqualifizierungen, die Aufnahme geringer
qualifizierter Jobs oder einen völligen beruflichen Neuanfang in Form einer neuartigen Tätigkeit in einer anderen Branche, teils
auch in Form von Selbständigkeit.
(3) Die Dauer der Arbeitslosigkeit beträgt im
Durchschnitt 5,13 Jahre, die längsten Zeiten
der Arbeitslosigkeit liegen bei 19 Jahren
(Abb. 1).
(4) Die Lebensläufe der weiblichen Projektteilnehmer sind geprägt durch die fast
hundertprozentige Berufstätigkeit vor der
politischen Wende 1990. Diese Tatsache
beeinflusst die geschlechtermäßige Zusammensetzung der Teilnehmer. So stellten und
stellen die Frauen in der bisherigen Projektlaufzeit davon etwa die Hälfte.
Neben diesen v. a. durch historische Rahmenbedingungen objektiv geprägten Merkmalen zeichnet sich die Zielgruppe durch
bestimmte subjektive Eigenschaften und
Verhaltensweisen aus, die sie damit durchaus von anderen Zielgruppen unterscheiden. Die Differenzierungen resultieren in
erster Linie aus dem Alter, der damit einhergehenden Lebenserfahrung sowie dem
Niveau der psychischen und physischen
Leistungsfähigkeit. Die im Beschäftigungspakt „Jahresringe“ gesammelten Erfahrungen decken sich zum Großteil mit den
Erfahrungen in anderen Beschäftigungspakten der Bundesinitiative „Perspektive
50plus“. Befragt nach den Vorzügen älterer
Arbeitnehmer verweisen Unternehmen (soweit sie hierzu eigene Erfahrungen in ihrer
Belegschaft sammeln konnten und wollten)
vor allem auf deren Lebens- und Berufserfahrung, soziale Kompetenz, Zuverlässigkeit,
Arbeitsmoral und Qualitätsbewusstsein. Die
Ergebnisse der Unternehmensbefragungen
zur Zufriedenheit mit den „Jahresringe“Teilnehmern in den Jahren 2008 und 2009
sind in Abbildung 2 dargestellt.

Informationen zur Raumentwicklung
Heft 2/3.2010

Bei einer geschlechterspezifischen Betrachtung wird deutlich, dass die Frauen innerhalb dieser Zielgruppe hinsichtlich sozialer
Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit
und Flexibilität den Männern in der Regel
einen Schritt voraus sind.
Das Alter und die lange Arbeitslosigkeit
bringen jedoch naturgemäß Einschränkungen mit sich, die eine erfolgreiche Reinte
gration in den Arbeitsmarkt im Allgemeinen
erschweren und in einzelnen Fällen sogar
unmöglich machen. Solche Hemmnissse
stellen sich für die Zielgruppe zunächst als
objektive Barrieren dar, können jedoch in
vielen Fällen überwunden werden. Mindestvoraussetzungen dafür sind das eigene Wollen und zusätzliche Unterstützung
durch die Projektakteure einschließlich aller
nutzbaren Netzwerksynergien.
Projekterfahrungen besagen, dass sich bei
der Reintegration älterer Langzeitarbeitsloser besonders folgende Probleme zeigen:
Fehlende Mobilität: 41 % der Teilnehmer
aus den Jahren 2008 und 2009 haben keinen Führerschein – dies trifft besonders
auf Frauen zu – und 60 % keinen Pkw. Unter
diesen Bedingungen wirkt sich die Reduzierung von effektiv nutzbaren ÖPNV-Angeboten zusätzlich erschwerend aus, besonders
im ländlichen Raum und bei Arbeitsangeboten mit Mehrschichtrhythmus. In einigen Fällen ist die Immobilität durch eine
unzureichende Motivation der Betroffenen
und ein dementsprechendes (Negativ-)
Engagement bedingt; längere Arbeitswege werden von diesen Personen häufig als
unzumutbar eingestuft. Zu diesem Thema
gibt es im Netzwerk von „Jahresringe“ Lösungsansätze wie z. B. finanzielle Unterstützung beim Führerscheinerwerb, StVO-Auffrischungskurse/Fahrtraining, Gespräche
mit Partnern aus dem ÖPNV-Bereich sowie
viel Beratungs- und Überzeugungsarbeit in
Bezug auf „mobile Einsichten“ der Teilnehmenden. Denn: Mobilität beginnt zuerst im
Kopf.
Ältere Langzeitarbeitslose sind in der Regel – im Einzelnen mehr oder weniger – von
verschiedenen psychischen und physischen
Leistungseinschränkungen betroffen. Diese in den letzten Jahren auch stärker veröffentlichte Erkenntnis und v. a. wirksame
Interventionsmaßnahmen finden langsam,
aber stetig Eingang in die alltägliche Arbeit mit der Zielgruppe. So stand gerade im
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Abbildung 2
Zufriedenheit der Unternehmen mit den TeilnehmerInnen 2008/2009
Zufriedenheit mit den Teilnehmenden betreffs
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Kampagnenjahr 2009 das Thema Gesundheit als einer von drei Schwerpunkten im
Fokus aller bundesweit agierenden Beschäftigungspakte.7 In Teilnehmer-Befragungen
von „Jahresringe“ wurden gesundheitliche
Probleme zwar vereinzelt benannt, zur eigentlichen Hürde wird die gesundheitliche Situation jedoch oftmals erst mit dem
konkreten Arbeitsangebot. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt wird offensichtlich, was
nach langer Abstinenz vom Arbeitsmarkt
und mit zunehmendem Alter ganz persönlich noch leistbar ist. Um den Übergang von
Null auf Hundert nicht zu schmerzhaft ausfallen zu lassen, unterbreiten die Netzwerkpartner von „Jahresringe“ verschiedenartige
Angebote, mit deren Unterstützung sich die
Teilnehmer wieder an die für eine neue Tätigkeit erforderliche körperliche und geistige Fitness heranarbeiten können. Dazu
gehören sowohl Aktivierungsbausteine
zur Erhöhung der sozialen und fachlichen
Kompetenz wie Assessment, individuelles
und Gruppencoaching, fachliche Qualifizierung, Praktikum und Arbeitserprobung
sowie ehrenamtliche Arbeit als auch unmittelbare Gesundheitsangebote wie Seminare
zur Steigerung der geistigen (Gehirnjogging, Stressbewältigung) und körperlichen
Fitness (Ausdauer- und Muskeltraining,
gesunde Ernährung). Dank der gewachse-

sehr zufrieden

Marlies Toepffer: Lokale Netzwerke – erfolgsfördernde Faktoren bei der Integration sozial
benachteiligter Zielgruppen

166

Abbildung 3
Familienstand der Teilnehmenden im Projekt „Jahresringe“ 2008/2009
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Quelle: projektinterne Datenbank

nen Zusammenarbeit der Netzwerkpartner
werden diese Gesundheitsmodule – nach
Befragungen und ersten modellhaften Angeboten in 2009 – in der nächsten Zeit eine
noch umfangreichere und stabilere Säule
im Aktivierungsangebot von „Jahresringe“
sein.
Einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsmarktintegration kann für alle Alters- und
Personengruppen sowohl in fördernder als
auch hemmender Hinsicht die soziale Situation haben, konkret z. B. Familienstand,
familiäre Verhältnisse und Wohnsituation.
Gerade bei überregionalen, bundesweiten Arbeitsplatzangeboten oder Arbeiten
im Mehrschichtsystem sind für diese Zielgruppe häufig familiäre Eingebundenheit
(Ehepartner/in, Betreuung von Kindern/
Enkelkindern, Pflege der Eltern) oder Wohneigentum Gründe, um ein Angebot nicht
anzunehmen. Arbeitsangebote, die mit einem Ortswechsel bzw. längeren Abwesenheitszeiten vom Hauptwohnsitz verbunden
sind, werden im Pakt „Jahresringe“ (nicht
ganz unverständlicherweise) eher von alleinstehenden Teilnehmern angenommen.
Abbildung 3 zeigt, dass dieser Anteil wahrscheinlich recht hoch ist. Denn man kann
sicher davon ausgehen, dass innerhalb der
Gruppen ledig, getrennt lebend, geschieden
und verwitwet, die zusammen rd. 57 % der
Teilnehmer ergeben, ein Großteil Menschen
alleinstehend ist. Aus diesem Arbeitskräftepool können auch am ehesten potenzielle
Arbeitnehmer für die bundesweite Vermittlung gewonnen werden.
Aus der Sicht der Arbeitgeber stellen sich
besonders folgende Faktoren als hemmend
für die Integration der Zielgruppe dar: eingeschränkte Belastbarkeit und Kündbar-

keit, keine langfristige Perspektive, fehlende
bzw. nicht aktuelle Qualifikation, zu hohe
Lohnkosten, geringe Flexibilität und Einsatzfähigkeit sowie fehlende Bereitschaft
zur Weiterbildung. Besonders an dieser
Stelle ist die Rolle des Beschäftigungspakts
als Dienstleister für die Wirtschaft und die
Grundsicherungsträger gefragt, nämlich die
Bedarfe der Unternehmen mit den Potenzialen der Arbeitssuchenden abzugleichen
und in möglichst vielen Fällen zu einer erfolgreichen Übereinstimmung zu bringen.
Dafür können die Akteure von „Jahresringe“ auf bewährte, spezifische Aktivierungsund Integrationsinstrumente sowie auf ein
eingefahrenes und sich stetig weiterentwickelndes Pakt- und lokales Netzwerk zurückgreifen.

3 Lokale Netzwerke – Erfolgsfaktoren
und Katalysatoren für
den Integrationsprozess
Seit Beginn der Arbeit des Beschäftigungspakts im Jahr 2005 bis Ende 2009 wurden
weit über 1  000 Frauen und Männer wieder
in Arbeit vermittelt. Neben den erfolgreichen Aktivierungs-und Integrationsinstrumenten spielte dabei die Ausgestaltung des
„Jahresringe“-Netzwerks und seine Einbindung in bestehende, sich dynamisch entwickelnde lokale und regionale Netzwerksstrukturen eine ganz entscheidende Rolle
(vgl. Abb. 4).
Das Netzwerk „Jahresringe“ lebt vom Zusammenwirken aller Partner. Es ist ihm im
Projektverlauf erfolgreich gelungen, vielfältige Kooperationsformen zu entwickeln
und Teilinteressen unter das Gesamtziel
zu subsumieren. Sein offener und systemischer Charakter garantiert die Nutzung der
Potenziale aller Beteiligten. Das Netzwerk
setzt sich aus den operativen und den strategischen Partnern zusammen und ist integrativer Bestandteil vorhandender lokaler
und regionaler Netzwerkstrukturen. Die
operativen Partner bilden den inneren Kern
des Netzwerks. Hier erfolgt die Planung
und Umsetzung der Projektziele sowie die
aktive Arbeit für und mit den Menschen
der Zielgruppe. Operative Partner sind der
Trägerverbund der Grundsicherungsträger, die zentrale Projektkoordinierung, der
Kooperationsverbund der Teilprojekte, der
Beirat und der lokale Evaluator. Strategische
Partner sind vor allem Multiplikatoren der
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Arbeit und der Ziele des Pakts in ihren entsprechenden kommunikativen Zusammenhängen. Sie setzen sich in der Öffentlichkeit
für die Stärken und Interessen der älteren
Arbeitssuchenden ein. Dazu zählen kooperierende Wirtschaftsunternehmen, die Wirtschaftsförderungen der Kommunen und
Regionen, Wirtschaftsverbände und -interessenvertretungen (BVMW, IHK, HWK), Medien, Krankenkassen sowie Vereine.

167

Abbildung 4
Netzwerk „Jahresringe“

Die guten Ergebnisse der Projektarbeit
basieren auf bestimmten, von allen Netzwerkpartnern akzeptierten und in der Projektarbeit umgesetzten erfolgsfördernden
Netzwerkprinzipien. Diese lauten für das
Projekt „Jahresringe“: Vielfalt, Offenheit,
Dynamik und Durchlässigkeit und wurden
aus den Analysen der konkreten regionalen
Arbeitsmarktbedingungen, den vielfältigen
individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer und den daraus abgeleiteten Projektzielen entwickelt.
Zur Umsetzung des Prinzips Vielfalt wurden
verschiedenartige Projektfelder konzipiert,
in die sich während der Projektlaufzeit eine
wechselnde Anzahl von Teilprojekten eingliederte, die gemäß Ziel, Inhalt und Dauer
sehr unterschiedlich waren: von Vermittlungsprojekten über gezielte arbeitsplatzbezogene Qualifizierungsprojekte, soziale
Projekte/Freiwilligenarbeit, Existenzgründungsprojekte bis hin zum Einsatz von speziellen Arbeitgeber-Förderinstrumenten in
Form von Mikro- und Prämienprojekten.
Mit der Vielfältigkeit der Teilprojekte kann
der Differenziertheit der Klientel Rechnung
getragen werden.
Ein sehr wichtiges Element im Gesamtprozess ist der mögliche Teilprojektwechsel auf
Wunsch der Teilnehmer, der auch deren Zufriedenheit und persönliches Engagement
stärkte. Das Prinzip der Durchlässigkeit/
Transparenz ist ein innovativer und bewährter Faktor in der Netzwerkarbeit von
„Jahresringe“, durch den die Kooperationsfähigkeit der einzelnen Teilprojekte unter
Beweis gestellt werden kann – im Interesse
des Gesamterfolgs. Den Teilnehmern wird
mit Projekteintritt die Möglichkeit offengehalten, innerhalb des Projektverbunds
einen Wechsel in ein anderes Teilprojekt
vornehmen zu können. Wer in einem Teilprojekt feststellt, dass seine Vorstellungen
letztlich doch andere waren, die Richtung
nicht stimmt oder eventuell entscheidende
Kompetenzen zur Vermittlung auf den all-

Quelle: A. Schröder, Projektkoordinierung „Jahresringe“

gemeinen Arbeitsmarkt oder zur Gründung
einer eigenen Existenz fehlen, der erhält die
Chance, in einem anderen Teilprojekt seine
vorhandenen Fähigkeiten etc. einzusetzen
und auszubauen. Die Teilnehmer können
auch ein anderes Teilprojekt gezielt nutzen, um fachliche Voraussetzungen für die
Vermittlung auf den Arbeitsmarkt entscheidend zu verbessern. Des Weiteren haben
Teilnehmer, die sich mehrere Monate engagieren, aber ohne den erhofften Vermittlungserfolg bleiben, vielfach den Wunsch,
ihren Einsatzwillen an anderer Stelle des
Beschäftigungspakts zu zeigen. Eine teilprojektübergreifende Funktion beim Teilnehmerwechsel spielt das Teilprojekt mit
dem Schwerpunkt der Existenzgründung.
Alle Teilnehmer, bei denen sich Potenziale
zu einer selbständigen Arbeit – wenn auch
nur ansatzweise – abzeichnen, werden speziell durch diesen Träger mit großem Erfolg
gecoacht.
Die Prinzipien Offenheit und Dynamik gestatten, Teilprojekte ohne entsprechende
Erfolgsaussichten vorzeitig zu beenden und
die frei gewordenen Mittel für die Kapazitätserweiterung erfolgreich verlaufender
Projekte zu verwenden bzw. neue, erfolgversprechende Teilprojekte in das Netzwerk
zu involvieren. Voraussetzung für die Umsetzung dieses Prinzips ist die seitens des
Projektträgers gebotene flexible Programm-
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modulation. Die Stärke des Programms liegt
besonders darin, innerhalb der Projektlaufzeit umsteuern zu können und zeitnah problemadäquate Lösungen zu suchen und
umzusetzen, die erst bei der konzentrierten
Beschäftigung mit der Klientel erarbeitet
werden können.
Das Netzwerk von „Jahresringe“ trägt durch
seine stetig wachsende Integration in lokale
Netzwerkstrukturen wesentlich zu den bereits beschriebenen erfolgreichen Vermittlungen in den Arbeitsmarkt bei. Dabei sind
die gezielte Pflege und der Ausbau von Kooperationen mit Partnern in lokal verorteten
Wirkungsfeldern für den Projekterfolg äußerst wirkungsvoll. Das gilt für die gesamte
Bandbreite von Aktivierungs- und Integrationsmaßnahmen, mit denen, im Sinne der
Erhöhung von sozialer und fachlicher Kompetenz der Teilnehmenden, gearbeitet wird.
Die internen und externen Netzwerkpartner des Projekts „Jahresringe“ tragen jeweils
in spezifischer Weise zum Projekterfolg bei.
So z.B. durch fachliche Qualifizierung, die
Bereitstellung von Praktikums- und Arbeitsplätzen, Stellen im Ehrenamt und sozialen
Bereich, Angebote im Bereich Gesundheit
und Sport und nicht zuletzt durch Multiplikatoren- und Öffentlichkeitsarbeit.
Zu einem wichtigen Grundsatz der Projektarbeit hat sich das Anknüpfen an die individuellen Stärken der Teilnehmer entwickelt.
Diese liegen nicht immer im fachlichen Bereich. Die jeweils individuellen, erfolgversprechenden Ansätze zu finden und so zu
entwickeln, dass sich damit eine Chance zur
Rückkehr in den allgemeinen Arbeitsmarkt
ergibt, ist die gemeinsame Aufgabe der Mitarbeiter in den Teilprojekten. Die dabei genutzten Maßnahmen dienen letztlich alle
dazu, die älteren Langzeitarbeitslosen stufenweise auf eine Reintegration in den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Im
Aktivierungsprozess werden Grundsteine
für das Wiedererlangen der Beschäftigungsfähigkeit der Zielgruppe gelegt, angefangen
von sozialer Stabilisierung mittels einer relativ regelmäßigen Tagesstruktur und sozialen Kontakten mit Gleichgesinnten bis
zur Übernahme von abrechenbaren und
anerkannten Aufgaben. Dabei gewinnen
die Teilnehmer häufig wieder an Selbstsicherheit zurück. Weitere Elemente in diesem Aktivierungsprozess sind verschiedene
Formen der Gesprächsführung, die bewerbungsmäßige Vorbereitung auf den Arbeit-

geberkontakt sowie zielgruppengemäße
Angebote zur Erhaltung bzw. Wiedererlangung von physischer und psychischer Fitness. Der zweite und entscheidende Schritt
auf dem Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt ist geprägt durch unmittelbare integrationsvorbereitende Maßnahmen wie
Qualifizierung, Praktikum und Arbeitserprobung/Projektarbeit/Arbeit im Ehrenamt.
Soziale Projekte im Quartier, oft im eigenen
Wohngebiet der Teilnehmer, haben sich
hinsichtlich der Steigerung ihrer sozialen
Kompetenzen und der positiven Wirkungen
bei den jungen und älteren Menschen, mit
denen und für die sie im Wohngebietstreff
oder im Altenheim arbeiten, als besonders
wertvoll erwiesen. Sie sind somit auch ein
unmittelbarer Gewinn für das Gemeinwesen.
Die Maßnahmen zur Aktivierung und Vermittlung erfolgen überwiegend im lokalen
Umfeld der Teilnehmer, in ihrem Wohnund Lebensraum. Die gewonnenen Erfahrungen zur Sinnhaftigkeit und besonderen
Notwendigkeit einer verstärkt sozialraum
orientierten Projektarbeit treffen auch für
weitere, vom isw Institut evaluierte Projekte mit sozial benachteiligten Zielgruppen
zu. Die Gründe dafür ähneln sich, erfahren
jedoch für die Zielgruppe der älteren Langzeitarbeitslosen noch eine besondere Akzentuierung.
Warum ist der vernetzte Sozialraumbezug
gerade für diese Zielgruppe so wichtig? Ansätze zur Beantwortung dieser Frage sind
besonders in den Merkmalen zu finden, die
diese Zielgruppe im Durchschnitt kennzeichnen. Dazu gehören die relativ feste
Verortung im Sozialraum, eingeschränkte
Mobilität und Flexibilität sowie der begrenzte Wille zu einer „Öffnung nach außen“. Aus
diesen Gründen lassen sich im Kontext des
Themas Sozialraumorientierung besonders
die folgenden zwei Erfahrungen in der Arbeit mit der Zielgruppe formulieren:
(1) Die Teilnehmer sind in ihrem konkreten,
unmittelbaren Lebensbereich „abzuholen“,
d. h. erfolgreiche Teilnehmerakquise muss
konkret vor Ort, im Quartier bzw. im lokal
begrenzten Bereich (der häufig auch durch
das jeweilige Projekt definiert wird) erfolgen.
(2) Das „Abholen“ muss, neben dem räumlichen Aspekt, auch das Anknüpfen an die
individuelle, spezifische Lebenssituation
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einschließen, inbegriffen z. B. Kenntnisse,
Erfahrungen, Hobbies sowie auch Stärken
dieser Menschen.
Ein ganz entscheidender Schritt für die Gewinnung von Teilnehmern und die nachfolgende erfolgreiche Arbeit mit ihnen ist
somit die Kenntnis ihrer Sozialraumsituation, ihrer spezifischen Lebensumstände
und -gewohnheiten sowie das Wissen um
die damit aktuell verbundenen bzw. künftig einzubeziehenden Träger. Dieses Wissen
ist – je nach Kenntnisstand zur (künftigen)
Teilnehmerstruktur – in der Anfangsphase
des Projekts, besser noch bereits in der Phase der Projektkonzipierung und Antragstellung unerlässlich, um von Anfang an einen
Grundstock an Partnern zu haben, auf die
man in der jeweiligen Projektphase aktiv
zugehen und von dem aus man das Netzwerk erweitern kann.
Erfolgreiche Projektarbeit muss möglichst
genau an der Stelle des Abholens und Mitnehmens der Menschen anknüpfen und mit
dem Prozess der Aktivierung den Grundstein für eine künftige Integration legen. Je
nach zeitlicher und mentaler Entfernung
der Einzelnen vom Berufs- und Arbeitsalltag
und einer häufig damit verbundenen verzerrten Reflexion der aktuellen Arbeitswelt
und ihrer Bewerberanforderungen – bis hin
zu unrealistischen Wunsch(Gehalts-)vorstellungen – ist durch die Projektleitungen,
Coaches und Vermittler ein individuell angepasstes Spektrum an Instrumenten und
Methoden einzusetzen, unter Einbeziehung
möglichst vieler im Sozialraum agierender
Partner.
Welche Vorteile ergeben sich durch die lokale Netzwerkarbeit für die Arbeit mit der
Zielgruppe? Die gezielte Nutzung der Partnerangebote führt dazu, dass
– Doppelgleisigkeit bzw. Parallelarbeiten minimiert bzw. vollständig vermieden werden,
– durch das Aufbauen auf bereits Vorhandenem und die Nutzung von Erfahrungen
nicht beim Punkt Null begonnen werden
muss,
– Umsetzungsprozesse und damit Erfolgsergebnisse beschleunigt werden und
– die Öffentlichkeitswirksamkeit und der
Bekanntheitsgrad des Projekts sich schneller entwickeln.

169

Letztlich hat sich in der praktischen Netzwerkarbeit bestätigt, dass die Addition von
Einzelteilen mehr sein kann als deren einfache Summe, nämlich eine Potenzierung
von Ressourcen. Dazu bedarf es jedoch eines aktiven, engagierten „Kümmerers“, der
den Kooperations- und Kommunikationsprozess am Laufen hält.

4 Lokale Netzwerke sind keine
Selbstläufer – erst recht nicht
deren Erfolge
Die Sensibilisierung aller „Jahresringe“Akteure für die genannten Prinzipien sowie
deren Umsetzung im Netzwerk war und ist
ein fortlaufender, quantitativer und qualitativer Entwicklungsprozess. Zielführend für
die dynamische Umsetzung der Netzwerkprinzipien ist die kontinuierliche Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Dazu
tragen bei „Jahresringe“ besonders die
Arbeitstreffen des Kooperationsverbunds
unter der Leitung des Trägerverbunds bei,
in denen Stand, Erfolge und Probleme der
Partner sowie des Gesamtprojekts analysiert
und diskutiert werden. Diese Zusammenkünfte befördern die Einblicknahme aller
Trägervertreter in die unterschiedlich konstruierten Partnerprojekte und erhöhen das
Verständnis der Gesamtzusammenhänge
sowie die Kooperationsbereitschaft untereinander bzw. mit neuen Partnern. Ebenso
wichtig sind die Beiratstreffen mit dem Trägerverbund und der Projektkoordinierung.
Hier fließen Anregungen und Hinweise der
Beiratsmitglieder für die Projektarbeit und
das gemeinsame strategische Vorgehen ein.
Ein zunehmender Erfolgsfaktor, besonders
im Hinblick auf die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, ist die sich stetig
entwickelnde Sensibilisierung von Multiplikatoren für die Wirtschaft, z. B. Unternehmerverbände und Wirtschaftsfördereinrichtungen.
Neben dem lokalen Netzwerk von „Jahresringe“ sind noch viele weitere Vernetzungen
entstanden, die positiv auf die Projektarbeit
wirken. Benannt werden sollen bspw. die
guten Verbindungen zu weiteren Beschäftigungspakten in Sachsen-Anhalt wie auch
zu Beschäftigungspakten in anderen Bundesländern, die sich vor allem im latenten
Erfahrungsaustausch und in der Teilnahme
sowie aktiven Mitwirkung bei Konferenzen
und Workshops konkretisieren.
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Lokale Netzwerke, einmal geschaffen, sind
dynamische Gebilde. Sie unterliegen stetigen Veränderungen hinsichtlich Umfang,
Struktur und Qualität. Die Pflege des Netzwerks und seiner Partner ist eine permanente Aufgabe aller Akteure, zuallererst jedoch der Träger und der Projektleitungen.
Wenn es gelingt, diese Arbeit gemäß den
sich verändernden Projektbedingungen

und im Besonderen der Zielgruppe stetig zu
überdenken und zu modifizieren, wird das
Arbeiten mit und in lokalen Netzwerken zu
einem wirklichen Erfolgsfaktor und zum
Katalysator für den Integrationsprozess benachteiligter Menschen.

Anmerkungen
(1)
Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit wird
im Artikel nur die männliche Form verwendet. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich
sowohl auf die männlichen als auch auf die
weiblichen Personen.

(3)
www.jahresringe.de

(2)
Vgl. dazu den Beitrag der Verfasserin in „Perspektive 50plus?“ Hrsg.: K. Bauer, G. Korge.
- Wiesbaden 2009, S. 129 ff. und dies.: Abschlussbericht zur Evaluation des Projektes
„JOB-Mobil“ Halle, 2008. Weitere Veröffentlichungen unter www.isw-insitut.de

(5)
Vgl. dazu die Internetseite des Bundesinstituts
für Berufsbildung: www.good-practice.de/3349.
php

(4)
Zum ESF-Sonderprogramm und zu BIWAQ vgl.
u.a. den Beitrag von Güles/Wagener i.d.H.

(6)
Vgl. Prof. Dr. Wolfgang Bisler: Der Benachteiligtenbegriff bezeichnet einen Rechtsanspruch!“ Jugend - Beruf - Gesellschaft“ (2001)
H. 2, S. 119-123. Zur begrifflichen Einordnung
(älterer) Langzeitarbeitsloser und zum Handlungsbedarf der Zielgruppe vgl. u.a. den Beitrag von Wagner, Güles und Wagener i.d.H.
(7)
w w w. p e r s p e k t i v e 5 0 p l u s . d e / p e r s p e k tive50plus/content/e10516/e10523/e10526/
P50plus-PI_Gesundheit0108_final.pdf
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Vielfalt durch Wettbewerb – von der
Black Box zur Programmtheorie von BIWAQ
1

Einleitung

Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier!
Während das Kürzel BIWAQ noch darüber
spekulieren lässt, worum genau es sich bei
dem 2008 neu aufgelegten, vom Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Bundesprogramm denn handeln könnte, lässt
es ausgeschrieben keinen Zweifel an seinen
Zielen: Es geht um den verstärkten Einsatz
arbeitsmarktfördernder Instrumente in
Programmgebieten der Sozialen Stadt. Dies
wurde bereits 2004 in der Zwischenevaluierung von Soziale Stadt eingefordert, und
seitdem hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert.
Nach den überzeugenden Ergebnissen des
Vorläuferprogramms „Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort“1 ist BIWAQ das
jüngste und bislang finanziell umfassendste arbeitsmarktpolitische Ergänzungsinstrument der Sozialen Stadt. Bis 2015 sollen in zwei Förderrunden insgesamt rund
184  Mio.  €, davon 124 Mio. € ESF-Mittel für
neue, lokale Ansätze ausgegeben werden.
Ziel ist – so die Förderrichtlinie – die Verbesserung der Qualifikation und sozialen
Situation der Bewohnerinnen und Bewohner in den Programmgebieten der Sozialen
Stadt und damit ihrer Perpektiven auf dem
Arbeitsmarkt.

2 Wettbewerb und
Teilnahmebedingungen
Für den Wettbewerb bei der Vergabe der
Mittel sprachen zwei Faktoren: Er begünstigt erstens Innovation und gibt zweitens
maßgeschneiderten Ideen lokaler Akteure
den Vorrang vor zentralen Vorgaben. Wie
bei dem Mutterprogramm Soziale Stadt
zählen Aktivierung und das Aufgreifen lokaler Lösungsansatze zur Grundphilosophie von BIWAQ. Der inhaltliche Korridor,
innerhalb dessen sich die Ansätze bewegen
können, wurde daher vergleichsweise offen
gehalten. Zentrale Kriterien, die allerdings
berücksichtigt werden müssen, sind der Ar-

Regine Wagner

beitsmarktbezug und die Sozialraumorientierung.
Um den Arbeitsmarktbezug sicherzustellen,
erfolgte eine Konzentration auf vier Handlungsfelder: Übergang von der Schule in
den Beruf, Integration von Jugendlichen
in Ausbildung und Arbeit, Integration von
Langzeitarbeitslosen in Arbeit sowie Stärkung der lokalen Ökonomie. Vorrangige
Zielgruppen des Programms sind folglich
Schülerinnen und Schüler, Jugendliche,
(Langzeit-)Arbeitslose, Gründerinnen und
Gründer sowie lokale Unternehmen.

BIWAQ

Im Vergleich zu anderen sektoralen und
vorrangig personenbezogen ausgerichteten Arbeitsmarktprogrammen besteht der
besondere Mehrwert von BIWAQ in der Sozialraumorientierung. So ist zum Beispiel
zur Förderung von Synergieeffekten – ein
wesentlicher Pfeiler sozialraumorientierter
Ansätze – auch eine Kombination einzelner
Handlungsfelder möglich. Weiterhin ist damit eine konsequente Ausrichtung auf die
Bewohner der Programmgebiete der Sozialen Stadt und eine enge Verknüpfung mit
dem integrierten Ansatz der Sozialen Stadt
verbunden. Darauf ausgerichtete Bewertungskriterien sind
– die Orientierung am ursächlichen Handlungsbedarf im Quartier,
– die enge Anbindung an die integrierten
Entwicklungskonzepte der Sozialen Stadt,
– die Verknüpfung der Maßnahmen mit anderen relevanten Vorhaben und Förderansätzen sowie
– die Entwicklung und Umsetzung der
Maßnahmen in enger Kooperation mit lokalen Netzwerken und Akteuren.
Sofern es der individuelle Handlungsbedarf
erfordert, bedeutet Gebietsorientierung
explizit nicht, die räumliche Mobilität der
Zielgruppen zu beschränken. Wenn hohe
Arbeitslosigkeit nicht „ansteckend“2 sein
soll, muss ein arbeitsmarktbezogener sozialraumorientierter Ansatz Austauschbeziehungen über die territorialen Quartiersgrenzen hinweg ermöglichen.

Regine Wagner
Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR)
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Abbildung 1
Verteilung der BIWAQ-Projekte nach Kommunen
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Städte und Gemeinden im Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier"
Anzahl der
Projekte
1
2 ≥3
Großstadt

Schrumpfende und wachsende
Städte und Gemeinden*
stark schrumpfend

Stadtregionen

schrumpfend

Gebiete außerhalb der Stadtregionen

Mittelstadt

stabil

Kleinstadt

wachsend

Landgemeinde

Datenbasis: BIWAQ-Datenbank des BBSR, Stand November
2009
Geometrische Grundlage: BKG, Gemeinden, 31.12.2006

stark wachsend

Projekte, die sich auf mehrere
Programmgebiete in unterschiedlichen Städten aufteilen
* Klassendefinition nach der Häufigkeit von Werten der gerangreihten Strukturindikatoren
im untersten (<20% aller Werte) und obersten (>20% aller Werte) Quintil:
stark schrumpfend = 4-6 Indikatoren im untersten Quintil, schrumpfend = 1-3 Indikatoren im untersten Quintil,
stabil = keine Indikatoren im untersten oder obersten Quintil, wachsend = 1-3 Indikatoren im obersten Quintil,
stark wachsend = 4-6 Indikatoren im obersten Quintil
Betrachtete Strukturindikatoren: Bevölkerungsentwicklung 2002 bis 2007, Wanderungssaldo je 1000 Einwohner,
Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007, Arbeitsplatzentwicklung 2002 bis 2007, Arbeitslosenquote 2006/07,
Realsteuerkraft 2006/07, Kaufkraft 2007
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An der ersten Förderrunde für die Laufzeit
2008–2012 beteiligten sich fast 500 Bewerber bundesweit. Die Projektauswahl in der
ersten Stufe erfolgte durch Fachgutachterpaare, die die eingereichten Bewerbungen
unabhängig voneinander anhand eines
Punktesystems bewerteten, das auf einem
einheitlichen Kriterienraster basierte. In einem zweiten Schritt wurden die am höchsten bewerteten Projekte zur Abgabe eines
Förderantrags aufgefordert. Dem folgten
insgesamt 138 Projektträger in 95 Kommunen und 146 unterschiedlichen Programmgebieten3 (Abb. 1). Bis Ende 2009 wurden
126 Projekte bewilligt, mit der Bewilligung
der übrigen zwölf wird im Jahr 2010 gerechnet.
Wie bei einem Wettbewerbsverfahren und
vergleichsweise offenen Programmansatz
nicht anders zu erwarten, ist die inhaltliche
Bandbreite der ausgewählten Projekte groß.
Um es auf einen höchst komplexen Nenner
zu bringen: BIWAQ ist ein multizentrisches
und multidimensionales Programm, dessen konkrete Umsetzung vor Ort von einem
ganzen Schwarm verschiedener Akteure mit
je unterschiedlichen Konzepten, Zielgruppen, Zielgebieten und dezentralen Verantwortlichkeiten umgesetzt wird.4
Wie evaluiert man so etwas?

3 Die Programmtheorie von BIWAQ
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) ist vom BMVBS mit
der Evaluation von BIWAQ beauftragt, und
zwar über die gesamte Programmlaufzeit.
Der Evaluationsauftrag leitet sich dabei aus
den Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung, den EU-Leitlinien sowie dem Selbstverständnis von BIWAQ als ein lernendes
Programm ab. Im Kern besteht er in der
Bewertung der Programmergebnisse und
-wirkungen im Sinne einer Erfolgskontrolle
sowie in der Sicherstellung von Wissens
transfer.
Um die Wirksamkeit eines Programms zu
erfassen, stellt sich zunächst die Frage nach
der Programmtheorie oder Programmlogik: Welche Wirkungen sollen durch das
Programm erreicht werden, welche Instrumente werden dafür eingesetzt und welche
Faktoren werden dafür verantwortlich gemacht? Die (Re-)Konstruktion dieser Programmtheorie zählt zu den ersten Aufgaben
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der Evaluatoren. Um die damit verbundenen methodischen Herausforderungen einzuordnen, folgt hier zunächst ein theoretischer Exkurs.
Theoriebasierte Ansätze und
Cluster-Evaluation
Während theoriebasierte Evaluationsansätze im deutschsprachigen Raum erst in
jüngster Zeit und beschränkt auf wenige
Disziplinen (z. B. im Jugendhilfebereich und
der Entwicklungszusammenarbeit) zur Anwendung kommen, erfahren sie in den USA
bereits seit den 1980er Jahren eine größere Wertschätzung. Grundgedanke ist, dass
ohne Problemverständnis und ohne Kenntnis der theoretischen Grundannahmen eines Programms letztendlich die zentralen
Erklärungsgrundlagen für seine Evaluation
und damit auch für die Weiterentwicklung
des Programms fehlen. Zwar sind Effekte –
ein entsprechendes Design und die Verfügbarkeit der erforderlichen Daten vorausgesetzt – messbar, die Fragen, warum und wie
sie zustandekommen, bleiben damit jedoch
unbeantwortet. Nur durch die Kenntnis der
Programmtheorie und ihrer Umsetzung
werden Innenansichten des Programms
möglich. Die Black Box5 wird geöffnet, gemessene Effekte können erklärt werden.
Theoriebasierte Ansätze tragen dazu bei,
zentrale Wirkungsvariablen zu identifizieren, und helfen außerdem, nicht intendierte
Wirkungen und den Beitrag von Kontextfaktoren für das Erreichen bzw. Nichterreichen
von Wirkungen zu ermitteln, um überhaupt
erst eine Messbasis zu legen.
Aus der Perspektive ihrer Pionierfunktion
in diesem Diskussionsprozess sind insbesondere die US-amerikanischen Evaluationsforscher Chen/Rossi (1989) und Carol H.
Weiss (1995) sowie die Briten Pawson/Tilley
(1997) hervorzuheben.6 Chen/Rossi kritisieren vor allem Evaluationsansätze und Programme, die ohne theoretische Fundierung
auskommen. Ihre Forderung gilt daher der
stärkeren Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse bei der Theoriebildung, um damit auch zu deren Verallgemeinerbarkeit beizutragen.7 Weiss und
Pawson/Tilley hingegen betonen vor allem
den Einfluss von Akteuren und des Kontextes, die beide die theoretische Reichweite
von Erklärungen begrenzen.
Am Beispiel der Comprehensive Community Initiative (CCI), einem Oberbegriff für
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gebietsbezogene integrierte Programme in
den USA, die viele Ähnlichkeiten mit BIWAQ
und der Sozialen Stadt aufweisen8, plädiert
Carol H. Weiss dafür, den Nutzen von Evaluationen stärker in den Fokus zu rücken und
die politische Entscheidungsfindung und
Einflussnahme in die Theorieentwicklung
einzubeziehen. Eine gute Programmtheorie
zeichnet sich nach ihrer Auffassung gerade
dadurch aus, dass sie das politische Umfeld
berücksichtigt, in dem politische Programme entstehen. Nicht automatisch kann
angenommen werden, dass es hier um die
Erprobung großer sozialwissenschaftlicher
Theorien geht. Deshalb setzt Weiss an den
bei allen Interventionen vorhandenen impliziten Programmtheorien („theories of
change“) an, die den Entscheidungen und
Handlungen der zentralen Akteure zugrunde liegen. Die Herausforderung einer Evaluation besteht nun darin, diese – zum Teil
auch konkurrierenden – Theorien explizit
zu machen und dazu im Dialog mit den
beteiligten Akteuren einen Konsens herzustellen. Als Verfahren schlägt sie eine moderierte Diskussion mit den Akteuren oder
eine vergleichende Untersuchung weniger
ausgewählter Theorien vor. Unter Theorie
in diesem Sinne ist also ein zusammenhängender Komplex von Annahmen zu verstehen, zu dem insbesondere die zahlreichen
Vorstellungen der Akteure darüber gehören, wie das Programm am besten umgesetzt wird. Es handelt sich insofern um eine
Theorie von lokaler Gültigkeit.
Pawson und Tilley betonen in ihrem Ende
der 1990er Jahre entwickelten Ansatz der
„realistic evaluation“ vor allem die Bedeutung von Kontext und Wirkungsmechanismen. Ihre zentrale Frage für die Entwicklung
einer Programmtheorie lautet: Was funktioniert für wen unter welchen Bedingungen?
Welcher Kontext im Einzelnen berücksichtigt werden soll, hängt von der jeweiligen
Intervention ab – und damit nicht nur von
der Verschiedenheit der Orte, sondern auch
von sozialen Beziehungen, den allgemeinen
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen oder von unterschiedlichen
Technologien. Ergebnisse von Evaluationsdesigns, die unter Ausblendung des Kontextes ermittelt wurden, führen letztendlich
nicht zu realistischen Aussagen, da Kontext
immer vorhanden ist. Der Wirkungsmechanismus als Kern der realistischen Theorie
meint den Prozess, wie die Akteure die Interventionsstrategie interpretieren und da-

nach handeln. Einfacher ausgedrückt: Eine
Programmtheorie definiert sich danach,
was die Akteure vor Ort im Rahmen ihrer
Möglichkeiten daraus machen! Programmkontext und die Bewertung der relevanten
Experten spielen insofern für das Design
einer realistischen Evaluation eine zentrale Rolle: Der Weg von der Ursache zur Wirkung muss aufgeschlüsselt werden, wenn
man ihre Bedeutung erfassen will.
Während bei Weiss eher der Schwerpunkt
auf der Gesamtwirkung und den Synergien
zwischen den einzelnen Wirkungssträngen
liegt, plädieren Pawson/Tilley für eine Konzentration auf die wesentlichen Aspekte.
Alle drei Autoren verstehen die Entwicklung
einer Programmtheorie nicht als statische
Angelegenheit. In Abhängigkeit vom Prozessverlauf ist diese vielmehr immer wieder
zu überprüfen, zu verfeinern und ggf. zu
korrigieren. Pawson/Tilley gehen allerdings
davon aus, dass Kontext und Mechanismen letztendlich nicht unendlich variierbar
sind. Sie schlagen vor diesem Hintergrund
vor, Programmtypen anhand der Gemeinsamkeiten ihrer Wirkungsmechanismen zu
bilden. Im Gegensatz zu der Herangehensweise von Weiss ermöglicht dieser Ansatz
die Bildung und Überprüfung von Theorien
mittlerer Reichweite.
Je nach Theorieverständnis werden also unter dem Begriffsdach der Programmtheorie
verschiedene Inhalte verstanden. Mittlerweile vereinigen sich darunter eine Vielzahl
von Zugängen, die grundsätzlich zwei Ausrichtungen zuzuordnen sind: Während es
den einen – wie bei den oben benannten
Autoren – vor allem um eine Verbesserung
der wissenschaftlichen Qualität der Evaluation und um Anschluss an die Theoriebildung geht, werden Ansätze mit hohem
Praxisbezug eher nach den eingesetzten Instrumenten benannt.
Eines der bekanntesten dieser Instrumente ist das „Logic Model“, das neben seiner
Nutzung für Evaluationszwecke wesentlich
stärker als Planungsinstrument verbreitet
ist. Joseph Wholey aus den USA hat es Ende
der 1970er Jahre entwickelt. Es beschreibt,
wie die Teile eines Projekts oder Programms
zur Zielerreichung beitragen und in welcher
Beziehung sie zueinander stehen (Wenndann-Beziehung). Unterschieden wird nach
den Bestandteilen Input, Prozess, Output
und Outcome.9
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Die meisten Autoren unterscheiden darüber hinaus zwischen einer Prozess- und
einer Kausaltheorie als Bestandteile der
Programmtheorie, wobei die jeweiligen Bezeichnungen variieren. In der Kausaltheorie
werden die zentralen Annahmen über die
Kausalbeziehungen beschrieben, die den
gewählten Programmstrategien zugrunde liegen. Das Prozessmodell beschreibt,
wie die Ressourcen eingesetzt werden, um
die angestrebten Wirkungen zu erreichen.
Überwiegend wird die Darstellung beider
Bestandteile empfohlen, wobei der Schwerpunkt davon abhängt, ob es sich um eine
vorrangig summative oder eher formative
Evaluation handelt. So kann zum Beispiel
nur anhand des Prozessmodells überprüft
werden, ob der Grund für ausbleibende Effekte an einer fehlerhaften Umsetzung (also
nicht im Sinne des Kausalmodells) liegt.10
Wie bereits ausgeführt, dienen theoriebasierte Evaluationen vor allem der Erklärung von kausalen, intendierten und nicht
intendierten Effekten. Vom Konstruktionsprozess profitieren jedoch auch Programmdesign und -umsetzung, insbesondere bei
programmbegleitenden Evaluationen mit
formativen wie summativen Elementen.
So werden zum Beispiel Projektmitarbeitern die zugrunde liegenden Annahmen
bewusst gemacht und Anreize geschaffen,
die Umsetzung auf das Erreichen der intendierten Wirkungen zu fokussieren und
ggf. Programmanpassungen vorzunehmen.
Zentrale Indikatoren zur Leistungs- und Erfolgsmessung können so identifiziert und
Lücken in den Aktivitäten rechtzeitig entdeckt werden. Die Beteiligung der Stakeholder fördert außerdem die Kommunikation
und ein geteiltes oder bei Differenzen zumindest offen gelegtes Verständnis über die
Programmtheorie. Nicht selten wird in dieser Lernfunktion sogar der zentrale Vorzug
des Ansatzes gesehen.11
Ein weiterer Vorzug von Programmtheorien
oder Wirkungsmodellen zeigt sich bei Programmen, deren Wirkungen erst mit zeitlichem Abstand zum Programmende erwartet werden. Während langfristige Wirkungen
mit Black-Box-Evaluationen nur über verzögerte Ex-post-Evaluationen gemessen und
damit in der Bewertung berücksichtigt werden können, werden diese bei Programmtheorien grundsätzlich berücksichtigt. Dies
ist unter anderem ein Vorteil von Program-
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men mit einem hohen Anteil an präventiven Ansätzen und damit auch für BIWAQ.
Weiss und Pawson/Tilley machen deutlich,
dass die Konstruktion einer Programmtheorie nur im Dialog mit den umsetzenden
Stellen möglich ist. Die Herausforderung
bei Programmen wie BIWAQ besteht nun
darin, diesen Dialog so zu organisieren,
dass eine Balance zwischen wichtigen Einzelaspekten und der notwendigen Aggregierung auf der Programmebene gefunden
wird. Hierfür wird der Ansatz der sog. Cluster-Evaluation aufgegriffen. Das Verfahren
wurde zu Beginn der 1990er Jahre in den
USA für Programme der W.K. Kellog Foundation entwickelt. Die auf soziale Themen
und eine ganzheitliche Problemsicht fokussierten Programme der Stiftung umfassen meist mehrere, relativ autonome und
eigene Strategien entwickelnde Projekte an
verschiedenen Standorten und haben in der
Regel eine Laufzeit von mindestens drei bis
vier Jahren. Wie bei der Sozialen Stadt und
BIWAQ sind Vernetzung und Empowerment
von zentraler Bedeutung. In Deutschland
hat sich insbesondere Karin Haubrich vom
Deutschen Jugendinstitut (DJI) mit der
Thematik und den methodischen Implikationen auseinandergesetzt.12 Auch taucht
der Begriff vereinzelt im Kontext der Evaluation ESF-geförderter Programme auf.
Cluster-Evaluationen13 unterscheiden sich
von anderen multizentrischen Programm
evaluationen insofern, als Variationen in der
Programmumsetzung unter verschiedenen
Bedingungen als Vorteil für die Evaluation
angesehen werden. Anders als bei standardisierten Verfahren, denen es mehr darum
geht, solche Abweichungen zu kontrollieren,
versucht eine Cluster-Evaluation von diesen
Unterschieden zu profitieren.
Eine einheitliche, verbindliche Definition
von Cluster-Evaluationen oder gar konzeptionelle und methodische Vorgaben gibt es
nicht. Die Kellog Foundation nennt jedoch
vier zentrale Elemente, die eine ClusterEvaluation charakterisieren:14
• Im Mittelpunkt stehen Projektgruppen
mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten und lokale Besonderheiten bzw. Ausprägungen
zu identifizieren.
• Das Erkenntnisinteresse gilt der Antwort
auf die Frage, was genau passiert und
welche Erklärungen es dafür gibt.
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• Es werden alle Akteure – einschließlich
Evaluatoren und Projektmitarbeiter – einbezogen. Die Umsetzung erfolgt in enger
Zusammenarbeit mit den Stakeholdern
auf allen Ebenen, also partizipativ.
• Projektspezifische Informationen werden
vertraulich behandelt, die Berichterstattung durch Evaluatoren an Dritte erfolgt
nur auf aggregierter Ebene.
Aus allen Projekten, die am Programm
teilnehmen, werden Projektgruppen bzw.
-cluster gebildet, um durch vergleichende
Betrachtung gemeinsame Themen und
Zusammenhänge auf Programmebene zu
identifizieren. Innerhalb der Cluster besteht aufgrund der Projektautonomie zwar
eine große Bandbreite, jedoch gibt es auch
Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die eingesetzten Strategien, Zielgruppen oder Problemkonstellationen.
Mit der Cluster-Evaluation werden die relativen Wirkungen der lokalen, den jeweiligen
Bedingungen angepassten Implementationen untersucht. Erfolge und Misserfolge
wie auch deren Faktoren werden identifiziert und daraus gewonnene Erkenntnisse
und Lerneffekte von den lokalen Projektverantwortlichen für die Verbesserung der
Projekte genutzt. Neben der unmittelbaren
formativen Funktion für die laufende Programmumsetzung (ohne jedoch gezielt Einfluss auf die Projekte zu nehmen) sollen die
gesammelten Erfahrungen außerdem durch
das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden für die Fachpraxis
und Politik wertvolle Erkenntnisse für eine
Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes liefern.
Der Ansatz hat insofern auch eine summative Komponente. Für diese Zwecksetzung
ist es erforderlich, dass eine Cluster-Evaluation nicht nur nachvollziehbar beschreibt,
was in diesen Projekten genau stattfindet,
sondern auch Erklärungen liefert.
Der partizipative Charakter der ClusterEvaluationen geht relativ weit, da er nicht
nur die Einbeziehung aller Stakeholder vorsieht, sondern explizit einen Austausch sowohl zwischen den Projekten selbst als auch
zwischen Geldgeber und Programmverantwortlichen erwartet. Es werden hohe Anforderungen an die Beteiligten gestellt, sich in
das „Team“ einzubringen. Dazu gehören die
gegenseitige Unterstützung, gemeinsame
Entscheidungsfindung und der Wille, zum
Erfolg des Programms beizutragen.

Die Cluster-Evaluation impliziert zwei Evaluationsebenen: Die Cluster-Evaluation
selbst erfolgt extern und sucht nach Erkenntnissen für das Gesamtprogramm.
Evaluiert werden aber auch die Projekte
selbst – und dies relativ unabhängig zur
Programmevaluation. Letztere haben beratende, aber keine Weisungsfunktion. So
können Projektevaluationen sowohl intern als auch extern oder als kombinierte
Variante durchgeführt werden. Der relativ
offene Ansatz der Cluster-Evaluation, der
letztendlich die gewünschte Offenheit der
Programme widerspiegelt, hat allerdings
zur Folge, dass auch Erhebungs- und Auswertungsverfahren nicht vorab festgelegt
bzw. vorgegeben werden können.
Bei einer Cluster-Evaluation wird den Projektträgern also weder die Ausgestaltung der
Projektumsetzung noch das Vorgehen bei
dessen Evaluation vorgeschrieben. Die Umsetzung basiert vielmehr auf dem Gedanken der Kooperation. Diese wird organisiert
über Netzwerktagungen und regelmäßige
telefonische und schriftliche Kommunikation. Um die Nützlichkeit15 der Evaluation
für alle Ebenen zu fördern, werden darin
sowohl die Projektträger als auch die durchführenden Organisationen einbezogen. Die
Rückkopplung für die Weiterentwicklung
bedeutet zugleich, dass Cluster-Evaluationen offen sein müssen für Veränderungen und Entwicklungen der Projekte im
Programmverlauf. Dies hat auch zur Folge,
dass nicht alle Wirkungsindikatoren vorab
definiert und quantifiziert werden können,
sondern eine Anpassung im Programmverlauf möglich sein muss.
Vorläufige Programmtheorie von BIWAQ
Das Evaluationsdesign von BIWAQ orientiert sich an einzelnen Aspekten der vorgestellten Ansätze. Von Weiss wird der Aspekt
der Rekonstruktion implizit vorhandener
Theorien aufgegriffen, von Pawson/Tilley
die Berücksichtigung von Kontext und der
Versuch der Typenbildung. Bei multizentrischen Programmen wie BIWAQ und der
Sozialen Stadt differiert der Kontext je nach
den lokalen Rahmenbedingungen und den
Sichtweisen der Programmumsetzenden.
Die Entwicklung der Programmtheorie und
deren Überprüfung erfolgt insofern im Dia
log mit denjenigen, die sie vor Ort umsetzen.16
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Abbildung 2
Vorläufige Programmtheorie von BIWAQ
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Der Einstieg in diesen Prozess erfolgt mit
der Beschreibung einer vorläufigen Programmtheorie aus Sicht der Programmevaluation. Hierbei werden zunächst nur die
für die Programmebene zentralen Aspekte
abgebildet. Ein Anspruch auf Vollständig
keit wird damit nicht erhoben. Sozialraumorientiertes Vorgehen ist letztendlich
ein systemischer Ansatz, dessen Abbildung
mit höchsten Ansprüchen verbunden ist
– und das Scheitern an der Lösung dieser
Aufgabe ist im Prinzip systemimmanent.
Insofern bedarf es hier einer pragmatischen
Vorgehensweise.
Die grafische Darstellung der Programmtheorie (Abb.2) orientiert sich am Prinzip
der Wenn-dann-Beziehung des logischen
Modells von Wholey. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass der Prozess grundsätzlich linear verläuft. Zu rechnen ist vielmehr mit
Rückkopplungsprozessen und Interaktionen zwischen den Komponenten, externen
Einflüssen sowie positiven oder negativen

Selbstverstärkungen. Diese gilt es im Rahmen der Kommunikation mit den Projektträgern zu konkretisieren. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Theorie erst mit
zunehmender Umsetzung heranreift und
sich auch verändert. Nicht betrachtet wird
in dem Modell außerdem die Wirkung für
die nationale Ebene, zu der ESF-Programme in der Logik des Operationellen Programms auf Bundesebene beitragen sollen.
Die übergeordnete oder langfristige Wirkung bezieht sich auf die Quartiersebene.17
Auch die Vielfalt der Einzelprojekte wird in
diesem vereinfachten Modell noch nicht
berücksichtigt. Ihre Einbeziehung erfolgt
in einem zweiten Schritt im Dialog mit den
Projektträgern. Um vor dem Hintergrund
der hohen Anzahl von Einzelprojekten die
Dialogfähigkeit herzustellen und wertvolle Einzelaspekte in der Komplexität einer
ganzheitlichen Betrachtung nicht untergehen zu lassen, werden die Projekte Clustern
zugeordnet. So ist eine vertiefte Betrach-
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Abbildung 3
Clusterverteilung BIWAQ
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tung spezifischer Wirkungsstränge möglich
und verbleibt ausreichend Diskussionsraum für etwaige negative Wirkungen. Nicht
intendierte Wirkungen, wie zum Beispiel
der von Groeger-Roth, Neumaier und Thies
angesprochene Creaming-Effekt18 dürften
zwar in allen Clustern eine Rolle spielen, allerdings ist bei den Begegnungsstrategien
von zielgruppenspezifischen Unterschieden
auszugehen.
Die Zugehörigkeit zu den Clustern definiert
sich nach den Schwerpunkten, die die Projekte bei bestimmten Zielgruppen setzen
(Abb. 3). Das Mehrziel-Cluster enthält Projekte, die keinen eindeutigen Schwerpunkt
bei Zielgruppen setzt, da es sich zum Beispiel um offene Angebote handelt, ein über-

greifendes Thema wie die Gesundheitswirtschaft gewählt wurde oder das Projekt sich
aus mehreren Bausteinen mit gleichwertiger Bedeutung, aber unterschiedlicher
Zielgruppenausrichtung
zusammensetzt.
Projekte im Cluster Beschäftigung widmen
sich vor allem der Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen und deren Integration in
Beschäftigung. Vorrangige Zielgruppe des
Clusters Berufsfrühorientierung wiederum
sind Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen. Im Fokus des Clusters
Ausbildung stehen insbesondere Jugendliche, die bereits einen Schulabschluss haben und deren Integration in Ausbildung
gelingen soll. Das kleinste Cluster lokale
Ökonomie schließlich widmet sich vor allem Gründern und lokalen Betrieben. Nach
den Prinzipien der Sozialraumorientierung
gibt es dabei nur wenige Projekte, die sich
ausschließlich einer Zielgruppe oder einem
Handlungsfeld widmen. Sie umfassen fast
immer Elemente aus anderen Handlungsfeldern und damit auch andere Zielgruppen. So zeigt die Auswertung auf der Ebene
der Programmbetrachtung (Abb. 4), dass
fast alle Projekte Jugendliche und Langzeitarbeitslose bzw. Personen des Rechtskreises
SGB (Sozialgesetzbuch) II als Zielgruppe
benennen.
Am Beispiel des Clusters lokale Ökonomie
(Abb. 5) wird gezeigt, welche spezifischen
Strategien bezogen auf die einzelnen Zielgruppen verfolgt werden. Anders als bei den
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Abbildung 5
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übrigen Clustern spielen zielgruppenübergreifende Ansätze in quantitativer Hinsicht
eine vergleichsweise geringe Rolle. Gleichwohl werden sinnvolle Schnittstellen genutzt. So kann beispielsweise das Ergebnis
einer Gründungsberatung die Empfehlung
an einzelne Teilnehmende sein, die Suche
nach einer abhängigen Beschäftigung als
sinnvolle Alternative zu betrachten. Das
Projekt unterstützt sie dabei. Als anderes
Beispiel für die Verflechtung mit dem Cluster Beschäftigung kann die Beratung von
Unternehmen im Hinblick auf die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen sein. Langzeitarbeitslose und Unternehmen werden
mit begleitenden Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt, um das Beschäftigungsziel
nachhaltig zu sichern. Wie die Programmtheorie ist auch die Clusterbildung als vorläufig zu betrachten. Ihre Tauglichkeit wird
sich erst im Verlauf der Umsetzung und im
fachlichen Austausch mit den Projektträgern zeigen.

4 Fazit
BIWAQ ist ein sozial-integratives Programm
des BMVBS, in dem erstmals in einem größeren Umfang personen- mit gebietsbezogenen Ansätzen verknüpft werden. Eine
Besonderheit ist darüber hinaus die lange
Laufzeit der teilnehmenden Projekte von
bis zu vier Jahren. Sie trägt nicht nur dem
viel beklagten Widerspruch zwischen kurzer
Projektförderung und der Schaffung nachhaltiger Strukturen Rechnung, sondern bietet eine zeitliche Basis, um den Mehrwert
der sozialraumorientierten Vergehensweise
in einem intensiven Kommunikationsprozess zwischen den Projektträgern und der
Programmevaluation empirisch fundiert zu
überprüfen. Ausreichend verfügbare Zeit
gilt als maßgeblicher Erfolgsfaktor für die
Anwendung theoriebasierter Ansätze. Dass
die Europäische Kommission als einer der
Fördergeber eine laufende (ongoing) Programmevaluation empfiehlt, gerät hier zum
besonderen Vorteil.
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Anmerkungen
(1)
Vgl. hierzu den Beitrag von Güles/Wagener i.
d. H.
(2)
Vgl. hierzu die Ausführungen zur Kontexttheorie in: Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik: Zwischenevaluierung des Bund-Länder-Programms „Förderung von Stadtteilen
mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt. Endbericht. - Berlin 2004, S. 37
(3)
Die höhere Zahl der Programmgebiete im
Vergleich zu den Projekten erklärt sich durch
den gebietsübergreifenden Ansatz einzelner
Projekte.
(4)
BIWAQ unterscheidet sich hier von seinem
Vorgängerprogramm unter anderem auch dadurch, dass es sich um über dreimal so viele
Projekte handelt und es sich mit seiner Laufzeit von bis zu vier Jahren über einen deutlich
längeren Zeitraum erstreckt.
(5)
Unter „black box evaluations“ sind Wirkungs
evaluationen zu verstehen, die nicht nach
dem Warum oder Wie fragen und sich lediglich auf die Effektmessung beschränken. Vgl.
hierzu Rossi, P.H.; Lipsey, M.W.; Freemann,
H.E.: Evaluation. A systematic approach. Thousand Oaks, London 2004, S. 165

(6)
Vgl. Chen, H.-T.; Rossi, P. (1989): Issues in the
theory-driven perspective. Evaluation and Program Planning (1989) 12/4, S. 299-306, Weiss,
C.H.: Nothing as Practical as a Good Theory.
Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children
and Families. In: New Approaches to Evaluating
Community Initiatives, Vol. 1. Concepts, Methods
and Contexts. Hrsg.: Connell, J.P.; Kubisch, A.C.;
Schorr, L.B.; Weiss, C. – Washington 1995, S.
65-92, und Pawson, R.; Tilley, N.: Realistic Evaluation. – London 1997; Stame, N.: Theory-Based
Evaluation and Types of Complexity. Evaluation
19 (2004) 1, S. 58-76
(7)
Eine längere Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Chen/Rossi zeigt, dass ihr Theorieverständnis durchaus differenzierter ist. Bei der
Abgrenzung zu den anderen benannten Autoren
handelt es sich insofern um eine vereinfachte
Darstellung.
(8)
Anders als bei der Sozialen Stadt und BIWAQ
werden diese aber zum größten Teil von gemeinwohlorientierten privaten Organisationen finanziert.
(9)
Vgl. hierzu Haubrich, K.: Sozialpolitische Innovation ermöglichen. Die Entwicklung der rekonstruktiven Programmtheorie-Evaluation am
Beispiel der Modellförderung in der Kinder- und
Jugendhilfe. – Münster 2009
(10)
Vgl. ebda.
(11)
Vgl. Blamey, A.; Mackenzie; M.: Theories of
Change and Realistic Evaluation: Peas in a Pod
or Apples and Oranges? Evaluation (2007) 13/4,
S. 439-455

(12)
Vgl. hierzu Haubrich, K.: Cluster-Evaluation.
Ein Modell für einen „dornigen“ Gegenstand.
Vortrag auf der DeGEval-Jahrestagung am
4.10.2001 in Speyer; dies.: Sozialpoltische Innovationen ermöglichen, a.a.O.
(13)
Die Clusterevaluation ist nicht mit dem multivariaten statistischen Verfahren der Clusteranalyse gleichzusetzen.
(14)
Kellog Foundation, zitiert nach: Worthen, B.R.;
Schmitz, C.C.: Conceptual Challenges Confronting Cluster Evaluation. Evaluation (1997)
3, S. 300-319
(15)
Die Nützlichkeit zählt neben der Durchführbarkeit, der Genauigkeit und der Glaubwürdigkeit
zu den DeGEval-Standards für Evaluationen.
Vgl. hierzu DeGEval – Gesellschaft für Evaluation (Hrsg.): Standards für Evaluation. - Mainz
2008
(16)
Aufgrund der hohen Zahl der Projekte ist es
organisatorisch nicht möglich, auch Zielgruppen bzw. deren Vertreter direkt am Prozess zu
beteiligen. Wenn im Folgenden Projektträger
benannt werden, werden damit auch die Evaluatoren auf Projektebene einbezogen.
(17)
Vgl. hierzu IfS Institut für Stadtforschung und
Strukturpolitik GmbH: Entwicklung von Performanzindikatoren als Grundlage für die Evaluierung von Förderprogrammen in den finanzpolitisch relevanten Politikfeldern. Endbericht,
Summary und Kurzfassung. Im Auftrag des
Bundesministeriums der Finanzen. – Berlin
2009
(18)
Vgl. hierzu Groeger-Roth/Neumaier/Thies i.d.H.
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Beschäftigungsförderung im und für
den Stadtteil

Frederick Groeger-Roth
Monika Neumaier
Reinhard Thies

Erfahrungen und Konzepte aus der Gemeinwesenarbeit
1

Einleitung

In den als „sozial benachteiligt“ oder mit
„besonderem Entwicklungsbedarf“ bezeichneten Stadtgebieten bündeln sich die zu
lösenden Zukunftsaufgaben dieser Gesellschaft. In diesen Sozialräumen leben die
Bevölkerungsgruppen mit den größten Zugangsschwierigkeiten zu Bildung, Arbeitsmarkt, politischer Teilhabe und Versorgung
mit sozialen Dienstleistungen.
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der sozialen Arbeit in diesen Sozialräumen zeigen
aber auch, dass in diesen Gebieten eine Reihe nicht oder kaum genutzter Ressourcen
vorhanden ist – seien diese individueller
(z.B. Engagementpozential, Selbsthilfepotenziale zur gegenseitigen Unterstützung)
oder auch struktureller und institutioneller
Art. Nachbarschaften, engagierte Bewohner
und Bewohnerinnen, Kirchengemeinden,
Schulen und soziale Einrichtungen leisten
hier eine entscheidende Arbeit der Integration von benachteiligten Bevölkerungsgruppen und Zuwanderern in die Gesamtstadt
und Gesellschaft.
Allein reichen diese Potenziale zur Bewältigung der bestehenden Problemlagen nicht
aus. Ein sich als „soziale Stadtentwicklung“
verstehender Handlungsansatz setzt darauf,
diese Potenziale mit den notwendigerweise
zusätzlich in diese Gebiete zu lenkenden
Ressourcen zu einer Gesamtstrategie der
Binnenstärkung und der Organisation von
Anschlüssen an die gesamtstädtische Entwicklung zu verknüpfen. Das trifft alle Felder wie Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung, soziale Dienstleistungen bis zur
Sozialpolitik, Jugendhilfe, Förderung der
frühkindlichen Erziehung, Altenhilfe usw.
Diese Stabilisierung und Entwicklung sozial
benachteiligter Stadtteile ist nach aller Erfahrung eine auf absehbare Zeiträume andauernde Aufgabe. In spezifischen Sozial
räumen konzentrieren sich dauerhaft die
Folgen von sozialer Benachteiligung, der

demographischen Entwicklung sowie der
Zuwanderung. Die Aufgabe der Integration
der gesellschaftlich und räumlich an den
Rand gedrängten Bevölkerungsteile bleibt
daher über den Zeithorizont spezieller Förderprogramme bestehen.
Dieser Beitrag beschreibt aus Sicht der
Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit Anforderungen an eine Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung, die sich in eine so
verstandene soziale Stadtentwicklungsstrategie einbringt und wichtige Beiträge leisten kann.
Die
Bundesarbeitsgemeinschaft
(BAG)
Soziale Stadtentwicklung und Gemein
wesenarbeit ist ein träger- und sektorübergreifender Zusammenschluss von
Praktikern und Einrichtungen aus der
Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit. Grundlage der Arbeit der BAG sind Netzwerke und
Arbeitsgemeinschaften auf Landesebene,
die mittlerweile in fast allen Bundesländern
etabliert sind. Die BAG bündelt Erfahrungen in der stadtteilbezogenen Arbeit, sorgt
für überregionalen Erfahrungsaustausch
und Weiterbildung und formuliert aus diesen Erfahrungen heraus Anforderungen an
die Bundesebene. Sie versteht sich somit
als Lobby für gemeinwesenbezogene Arbeit
in der sozialen Stadtentwicklung.
In ihrem aktuellen „Berliner Memorandum“ zur Stärkung zivilgesellschaftlicher
Netzwerke in der Sozialen Stadt formuliert
die BAG: „Das Handlungsprinzip Gemeinwesenarbeit muss stärker darauf gerichtet
sein, Träger der Sozialwirtschaft (Alten-,
Behinderten- und Jugendhilfe) einzubinden und gemeinsam mit ihnen Projekte
zu entwickeln, die lokale Bedürfnisse (z. B.
haushaltsnahe Dienstleistungen, Nachbarschaftsdienste) mit lokalen Ressourcen
(Personen mit bestimmten Kompetenzen)
zusammenbringen.“1

Frederick Groeger-Roth
Monika Neumaier
Reinhard Thies
BAG Soziale Stadtentwicklung
und Gemeinwesenarbeit e.V.
Stiftstraße 15
30159 Hannover
E-Mail: mail@bagsoz-stadt.de
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2 Warum muss Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungsförderung auch
sozialräumlich ansetzen?
In vielen Politikbereichen hat sich in den
letzten Jahren die Einsicht verbreitet, dass
Förderkonzepte, die nur am Individuum
und seinem Entwicklungsbedarf ansetzen,
an systematische Grenzen stoßen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn Benachteiligungen und mangelnde Teilhabechancen an
Eigenschaften des sozialen Lebensumfelds
geknüpft sind. Benachteiligte Sozialräume
(„Soziale Brennpunkte“, „Wohngebiete mit
besonderem Entwicklungsbedarf“ etc.) benachteiligen ihre Bewohner zusätzlich zu
deren individuellen Eigenschaften mit der
Armut an sozialen Netzwerken, Stigmatisierung, Mängeln in der Ausstattung mit Infrastruktur etc.

man weniger Zeit verbringt, oder die man
zwangsläufig z. B. auf der Arbeit trifft (weak
ties) der Aufwand wesentlich geringer. Aber
sowohl die Informationen der Freunde als
auch der Bekannten können im Fall der
Wohnungssuche gleich nützlich sein. Mit
anderen Worten: die weak ties ‚rentieren’
sich demnach mehr als die strong- ties, da
bei geringerer Investition ein höherer Nutzen zu erwarten ist. Es erweist sich also als
günstig, viele weak ties zu besitzen.“4

Aus Forschungen ist mittlerweile besser als
je zuvor bekannt, dass angesichts dieser
Problemstellung nicht nur finanzielle Armut, sondern auch Beziehungsarmut wirksam ist. Dies führt unmittelbar zum Begriff
soziales Kapital, der eng verknüpft ist mit
den Vorstellungen von Ressourcen aus sozialen Netzwerken, also aus Vertrauensverhältnissen, gegenseitigen Verpflichtungen
und Erwartungen.2

In Nachbarschaften mit hauptsächlich
benachteiligter Bewohnerschaft sind der
Bildung von sozialem Kapital also enge
Grenzen gesetzt. Insbesondere Migrantinnen und Migranten sind davon betroffen.
Neuere Forschung bestätigt den Befund,
dass deren sozialen Netzwerke sich häufig
räumlich konzentrieren, eng auf die familiäre Primärgruppe begrenzt sind und nicht
weit genug ausgelegt sind, um z. B. Informationsvorteile aus vielfältigen „schwachen
Bindungen“ zu ziehen.5 Ziel der Nachbarschaftsentwicklung muss es also sein, langfristig Netzwerke zwischen heterogenen
Bevölkerungsgruppen aufzubauen. Denn:
„Netzwerke sind dann eng mit Sozialkapitalbildung verbunden, wenn sie Lernprozesse
ermöglichen und zur Überwindung (...) von
sozialen Milieus beitragen.“6

Am Beispiel des sozialen Kapitals wird die
besondere Problematik von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen in benachteiligten Wohngebieten deutlich: Deren
sozialen Netzwerke sind sichtlich kleiner
als die nicht benachteiligter Gruppen und
häufig lokal begrenzter (Freunde, Familie,
Nachbarschaft). Wenn diese Nachbarschaften sich hauptsächlich dadurch auszeichnen, dass dort Personen mit ebenso wenig
sozialem Kapital wohnen, verstärken sich
Ausgrenzungsprozesse gegenseitig. Auch
bei der nachbarschaftlichen Kontaktförderung von z. B. Arbeitslosen untereinander
bauen diese kein „brückenbildendes“ soziales Kapital auf, dass ihnen bei der Suche
nach einem Arbeitsplatz förderlich wäre.
Gleichermaßen gilt dies für den Zugang zu
Leistungen des Gesundheitssystems bei
bildungsfernen Personengruppen. Soziales
Kapital realisiert sich v. a. über eine Vielzahl
von sog. „weak ties“ (schwachen Bindungen) und nicht über die „strong ties“ der
jeweiligen Primärgruppe3: „Während man
in Freundschaften (strong ties) viel (Zeit)
investiert, ist bei Bekannten, mit denen

Die zunehmende soziale Segregation verhindert nun genau diese Chance zur Netzwerkbildung. Es können „überforderte
Nachbarschaften“ entstehen. Dies bezeichnet Nachbarschaften, in denen einkommensschwache Haushalte, Arbeitslose,
Menschen mit psycho-sozialen Auffälligkeiten und Migranten konzentriert leben
(müssen) – aufgrund der Dynamik des Wohnungsmarkts ein Fall von „erzwungener“
und „unfreiwilliger“ Segregation. „Es bedeutet ohne wirtschaftlich relevante Kontakte
und Beziehungen zu leben; es bedeutet zu
viel Umgang mit frustrierten, durch tägliche
Sorgen aufgefressene Menschen; es bedeutet abnehmende Initiative und wachsende
Lähmung sowie schließlich auch den Verlust an Fähigkeiten und Qualifikationen.“7
Überfordert sind die Bewohner mit der Bewältigung der alltäglichen Konflikte durch
die räumliche Nähe sozial jeweils unerwünschter Personen, und überfordert sind
die gesellschaftlichen Institutionen mit
ihren Lösungsansätzen, wenn es nicht zu
integrierten und abgestimmten Konzepten
kommt.
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In der Diskussion um Bildungs- und Entwicklungschancen von Kindern und
Jugendlichen, die Integration von Zuwanderern und zunehmend auch die Gesundheitsförderung stellen Handlungskonzepte, die die Eigenschaften des sozialen
Raums und des Quartiers (ihre Schwächen
und ihre Ressourcen!) in Betracht ziehen,
so etwas wie einen fachlichen Standard dar,
hinter den niemand zurückfallen möchte,
der sich „auf der Höhe der Zeit“ sieht. Die
fachliche Diskussion stellt das „Ob“ einer
notwendigen integrierten Sozialraumorientierung kaum in Frage, sondern fokussiert
sich auf das „Wie“: Mit welchen Methoden
und Handlungsansätzen sind integrierte
Konzepte der Entwicklung von benachteiligten Wohngebieten umzusetzen – wie sind
Standards umzusetzen?8
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung
ist allerdings ein Handlungsfeld, das sich
bisher nur zögerlich auf sozialräumliche
Ansätze bezieht. Ohne diesen Einbezug und
bei Aufrechterhaltung einer rein individuell ansetzenden Förderstrategie besteht die
Gefahr, dass an der Problematik benachteiligter Bevölkerungsgruppen (wenig soziales
Kapital zu besitzen) vorbei gearbeitet wird
und in Bezug auf die angesprochenen Sozialräume ein sog. „Creaming“-Effekt erzeugt
wird: Personen mit wenig Vermittlungshemmnissen werden erreicht und ziehen
bei erfolgter Vermittlung aus den betroffenen Gebieten weg, Personen mit größeren
Vermittlungshemmnissen ziehen in die
Gebiete nach und diese bewegen sich hin
zu einer immer problematischeren Bevölkerungsstruktur.9

3 Worin bestehen die praktischen
Herausforderungen für eine sozialräumliche Beschäftigungsstrategie?
Im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung wird aus der Sicht der
Praxis vor Ort regelmäßig festgestellt, dass
auch langjährig etablierte lokale Netzwerkstrukturen und Partnerschaften immer
wieder darunter leiden, dass die zentralen
Akteure wie JobCenter bzw. Arbeitsgemeinschaften (ARGEn), aber auch die Agenturen
für Arbeit nur unzureichend eingebunden
sind und diese ihre Programme und Eingliederungspläne rein zielgruppenspezifisch und arbeitsmarktpolitisch gestalten.
Selten fließen in deren Konzepte und Pla-
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nungen z.B. Stadtteile ein, die überproportional Arbeitslosenquoten verzeichnen (wie
die meisten Soziale-Stadt-Quartiere). Lokale Bündnissen und Partnerschaften sind
dadurch an einer entscheidenden Stelle in
ihrer Wirksamkeit begrenzt.
Ein Grund für die Zurückhaltung der JobCenter und ARGEn liegt in der überwiegend
subjektorientieren Ausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ohne einen
dezidierten räumlichen Bezug. Die Förderlogik der Arbeitsmarkpolitik besteht im Wesentlichen darin, individuelle Vermittlungshemmnisse abzubauen, die individuelle
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und
eine schnelle Integration in Arbeitsmarkt
zu erreichen. Dabei besteht für viele Menschen in benachteiligten Sozialräumen eine
Problematik, die durch eine nur am Individuum ansetzende Förderung nicht oder nur
wenig erfolgversprechend aufgebrochen
werden kann. Hieraus resultiert ein spezieller Bedarf an Koordinierungsarbeit und
Netzwerkbildung und entsprechend geförderten Maßnahmen.10
Der Bedarf der von Netzwerkarmut und
mehrfacher Benachteiligung betroffenen
Menschen wird durch die herkömmlichen
Maßnahmen der Arbeitsverwaltung in
mehrfacher Hinsicht nicht erfasst: Oftmals
lehnen diese Menschen Angebote ab oder
verweigern sich ihnen aus Misstrauen oder
wegen bestehender Barrieren zu Institutionen. Oder sie haben schlechte Erfahrungen
mit bisherigen Angeboten gemacht. Oder
sie möchten sich gern in einem Tätigkeitsfeld dauerhaft einbringen, dass nur durch
befristete Angebote abgedeckt wird, und
durchlaufen somit frustrierende „Maßnahmekarrieren“.
Die „Förderlogik“ der Sozialen Arbeit setzt
im Gegensatz dazu daran an, individuelle Ressourcen sowie die Bereitschaft und
Fähigkeit zu stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. So ist z.B. aus Sicht
der Jugendhilfe die Herbeiführung der
beruflichen Integrations- bzw. Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen eine Sozialisationsaufgabe und keine vorab einzufordernde Voraussetzung für Unterstützung
nach SGB (Sozialgesetzbuch) II.
Genau diese Logik formuliert die Gemeinwesenarbeit auf sozialräumlicher Ebene:
Es geht um das Anknüpfen an die (noch)
vorhandenen lokalen Ressourcen, um das
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Knüpfen und Erweitern von persönlichen
und fachlichen Netzwerken, um die Organisation von Menschen, anknüpfend an
bestehende Interessenlagen. Im Folgenden
wird dieser Förderansatz genauer beschrieben, um daran anknüpfend Anforderungen
an eine lokale Beschäftigungsförderung zu
formulieren, die zukünftig beide Förderlogiken – die der Gemeinwesenarbeit und der
Arbeitsmarktförderung – miteinander verbindet.11

4 Worin besteht der Beitrag der
Gemeinwesenarbeit zur
Sozialraumentwicklung?
Ob in Kitas, Jugendzentren, Beratungsstellen, Beschäftigungsprojekten oder in Einrichtungen für ältere Menschen: Soziale
Arbeit erreicht die Menschen im Quartier
unmittelbar. Sie ist im Gemeinwesen verankert und kennt die Lebenswelten sowie
die Lebenslagen der betroffenen Menschen.
Mit ihren differenzierten Angeboten ist sie
wichtiger Teil von Akteursnetzwerken im
Stadtteil und unterstützt bzw. schafft Kommunikation gerade in den „überforderten“
Sozialräumen.
Auf der Grundlage des SGB VIII sind neben
den öffentlichen Trägern der Jugend-, und
Sozialhilfe insbesondere auch die freien Träger bewährte Partner der kommunalen Daseinsfürsorge und wirken mit an der lokalen
Sozial- und Jugendhilfeplanung. Als Träger
öffentlicher Belange müssen sie zu öffentlichen Planungsvorhaben Stellung nehmen,
die sozialen Aspekte in Abwägungsprozesse
einbringen und anwaltlich Interessen von
benachteiligten Gruppen artikulieren. Insbesondere sind die Träger der Wohlfahrtspflege Partner in der kommunalen Sozialberichterstattung und dabei herausgefordert,
prioritäre Handlungsbedarfe/-konzepte zur
sozialen Stadtentwicklung zu formulieren.
Dies gilt auch in Bezug auf die Gestaltung
des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt
(Gebietsauswahl, Integriertes Handlungskonzept usw.).
Viele Verbände verfügen als Träger der Gemeinwesenarbeit über einschlägige Erfahrung in der quartiersbezogenen Zusammenarbeit insbesondere mit Bewohnern
sozialer Brennpunkte und anderen ausgegrenzten Gruppen. Sie verfügen über differenzierte Kenntnisse der Quartiere und

sozialen Milieus. In Partnerschaft mit Akteuren aus der Bürgerschaft (Ehrenamtlichen aus Kirchengemeinden, Selbsthilfe
und Vereinen usw.) bilden sie eine wichtige
Lobby für diese Stadtgebiete und übernehmen eine Anwaltsfunktion für benachteiligte Bewohnergruppen.
Eine
lebensweltorientierte
(kategoriale), lebenslagenorientierte (funktionale)
und stadtteilorientierte (territoriale) Gemeinwesenarbeit kann in lokalen Entwicklungspartnerschaften und interdisziplinären Stadtteilmanagement-Strukturen
die Funktion des Quartiersmanagements
übernehmen und auch über Förderzeiträume hinweg nachhaltig sicherstellen. Die
Gemeinwesenarbeit kann sich demnach
nicht nur als methodischer Ansatz der Sozialarbeit darstellen, sondern eine Managementfunktion für einzelne Quartiere und
ganze Stadtteile erhalten, indem sie ihr
Fachprofil mit folgenden Alleinstellungsmerkmalen offensiv darstellt:
• Verankerung im Stadtteil/Quartier
Die besondere Qualität der Gemeinwesenarbeit begründet sich in ihrer Verankerung
im Quartier oder Stadtteil. Sie ist mit niedrigschwelligen Anlaufstellen sowie Räumen
und Gelegenheiten zur Kommunikation
in den Quartieren präsent. Mit Beratungsund Unterstützungsangeboten für Einzelne
und unterschiedliche Zielgruppen stellt sie
den Bezug zum gesamten Sozialraum und
den unterschiedlichen Nachbarschaften am
unmittelbaren Ort des Geschehens her. Die
hieraus entstehende Vertrautheit mit stadtteil- und wohngebietspezifischen Kommunikations- und Sozialstrukturen und die
geschärfte Sensibilität für Problemhintergründe, aber auch vorhandene Potenziale
im Stadtteil sind die wesentliche Voraussetzung für eine stabile Vertrauensbasis zur
Bewohnerschaft und zu den Stadtteilakteuren.
• Aktivierung von Nachbarschaften
Unkonventionelle Methoden der Gemeinwesenarbeit zur Aktivierung der Bewohner
und zur Kontaktaufnahme unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen prägen
die Zugänge. Aktivierende Bestandsaufnahmen zusammen mit den Akteuren aus den
Quartieren bilden eine wichtige Grundlage
für die sozialräumliche Analyse und Planung. Für die nachhaltige positive Entwick-
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lung in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf ist entscheidend, dass die
Aktivierung, Einbindung und Beteiligung
möglichst aller Bevölkerungsgruppen und
Nachbarschaften gelingt. Wichtig ist, dass
vorhandene Ressourcen und Potenziale im
Stadtteil erkannt und genutzt werden. Politik und Verwaltung müssen überzeugt und
für Aktivitäten und Engagement im Stadtteil gewonnen werden. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Stadtteilakteure soll
vorangetrieben werden. Die Träger der Sozial- und Jugendhilfe müssen ihre Konzepte
und Strategien zur Sozialraumorientierung
und Gemeinwesenarbeit weiterentwickeln,
um neuen Herausforderungen, Lebenslagen, Kooperationen usw. gerecht werden zu
können.
• Partnerin für Akteure im Stadtteil
Gemeinwesenarbeit bietet sich den Menschen im Stadtteil als Partnerin an. Sie ist
nicht nur Anlaufstelle für die Bevölkerung
in den Quartieren, sondern gleichzeitig
Vernetzungsinstanz für unterschiedliche
Stadtteilakteure und Gruppen, die sich als
Interessenvertreter im Rahmen der Gebietsentwicklung formieren. Stadtteil-/Quartiersbüros bilden Nachbarschaftsagenturen,
die einerseits Wegweiser in der Einzelfallhilfe sind, gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass
sich Interessen von Menschen formulieren
bzw. organisieren. Gemeinwesenarbeit unterstützt Initiativen der Akteure zur Selbstorganisation und stärkt somit die Lobby
für den Stadtteil im Entwicklungsprozess.
Sie versteht sich als Motor für lokale Entwicklungspartnerschaften zur Stärkung von
Stadtteilidentität.
In Stadtteilbüros finden Menschen ein offenes Ohr für ihre Anliegen und Probleme.
Ob es um den letzten Sozialhilfebescheid,
den Lärm der Jugendlichen auf dem Spielplatz, die Erhöhung von Mietnebenkosten
oder die geänderte Straßenführung geht,
Gemeinwesenarbeit weiß um Zuständigkeiten, kennt Strategien, schafft Zugänge und
unterstützt eigenverantwortliches Handeln.
Sie fördert und stabilisiert selbstragende
Strukturen im Sinne einer Strategie „Hilfe
zur Selbsthilfe“, ohne eine professionelle
Grundversorgung im Stadtteil zu gefährden.
• Moderation, Kooperation und Vernetzung
Gemeinwesenarbeit wendet sich als intermediäre Instanz an Bürger und Akteure im
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Stadtteil sowie an Verwaltung und Politik.
Die Moderation zwischen den verschiedenen Interessen, die Kooperation mit Partnern und die Vernetzung der Akteure und
Aktivitäten gewinnen immer mehr Bedeutung in der Stadtteilarbeit. Kenntnisse und
Erfahrungen mit den unterschiedlichen
Lebenswelten und sozialen Milieus, ein hohes Maß an kommunikativer Kompetenz
und ein vielfältiges Wissen um Methoden
zur Arbeit mit Gruppen ist Grundlage für
eine erfolgreiche Arbeit in den Quartieren.
Die Lebenssituation der Menschen in den
klassischen sozialen Brennpunkten war bei
allen Unterschieden in der individuellen
Lebenslage vergleichsweise homogen. Die
Gemeinwesenarbeit war hier häufig die einzige Unterstützung, die die Menschen vor
Ort hatten. Heute haben wir es mit Stadtteilen zu tun, in denen viele verschiedene
Bevölkerungsgruppen wohnen und miteinander auskommen (müssen). Gerade diese
Gebiete sind Orte der Integration. Verschiedene ethnische und soziale Gruppen leben
hier z. T. ohne direkte Bezüge zueinander
zusammen. Ähnliches gilt für verschiedene soziale Einrichtungen, Schulen, Vereine,
Geschäfte und Betriebe im Stadtteil. Auch
hier sind Kontakte meist eher zufällig.
• Projektentwicklung zur Gestaltung des
Gemeinwesens
Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Einrichtungen im Stadtteil, den
Beschäftigungsträgern, dem lokalen Gewerbe und der Wohnungswirtschaft, mit
Verwaltung und Politik und weiteren Partnern arbeitet die Gemeinwesenarbeit an
der Gestaltung der Lebensbedingungen im
Stadtteil. Im Verbund und in Kooperation
entwickelt sie Projekte zur Verbesserung der
Nachbarschaft, wie Stadtteilfeste und Kulturprojekte. Sie konzipiert und aktiviert für
Projekte zur Verbesserung des Wohnumfelds
(z.B. Grünflächengestaltung, Parkraumgestaltung) oder zur Beschäftigungsförderung
(z.B. Stadtteilcafes, Fahrradwerkstätten).
Handlungsleitend für ihr Engagement sind
dabei die Interessen des Stadtteils insgesamt und der dort lebenden Menschen.
Ein Beispiel für bestehende Beschäftigungsangebote, wie sie seitens der Gemeinwesenarbeit in Stadtteilzentren eingerichtet
werden, sind die Projekte des „Hauses der
Zukunft“ in Bremen-Lüssum.12 Dort gibt es
zum einen das „Küchenprojekt“, das wohn-
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ortnahe Beschäftigung und Qualifizierung
im hauswirtschaftlichen Bereich anbietet.
Häufig nehmen Mütter aus der Kita teil, die
damit einen (Wieder-)Einstieg in den Beruf
schaffen, etwas über Gesundheit und Ernährung lernen und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf erproben. In der Küche
findet eine lernorientierte Beschäftigung
statt, angeleitet durch eine qualifizierte
Küchenchefin. In einem Jahr lernen die Küchenhilfen kochen und alles was damit zusammenhängt, z. B. eine ernährungsphysiologisch ausgewogene Ernährung.
Ein zweites Projekt dort heißt „Frauenwerkstatt/Stadtteilkulturarbeit“. In der „Internationalen Frauenwerkstatt Lüssum“ gibt es
eine Nähwerkstatt und einen Raum, in dem
gebastelt, gemalt oder ähnlich kreativ gearbeitet werden kann. Die Aufgaben für die
dort auf 1  €-Basis Beschäftigten umfassen
das Nähen und Gestalten von Dekorationen
und Kostümen für Feste und Aufführungen
im Stadtteil, das gemeinsame Handarbeiten und Handwerken mit Frauen aus dem
Quartier und das selbstständige Öffnen der
Werkstatt für diese Besucherinnen sowie –
bei Bedarf – deren Unterstützung bei ihren
verschiedenen Tätigkeiten.
Einen Einblick in den Bereich der Stadtteilkulturarbeit bietet die Teilnahme an den
regelmäßig stattfindenden Stadtteilgruppensitzungen, auf denen Fachleute, Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam über
Vorhaben im Stadtteil informiert werden.

5 Welche Anknüpfungspunkte bietet
eine Integrierte Stadtentwicklungspolitik als neues Handlungsfeld für
Beschäftigungsförderung?
Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“
kann als Leitprogramm für eine integrierte
soziale Stadtteilentwicklung gelten bzw. hat
in den letzten Jahren dafür entscheidende
Anstöße geliefert. Es bildet einen institutionellen Rahmen für die Abstimmung der
Strategien unterschiedlicher Politikbereiche untereinander und lenkt die Aufmerksamkeit von Politik und Verwaltung sowie
von sozialen Trägern, Wohnungswirtschaft
und Unternehmen auf die Gebiete mit ihren spezifischen (Multi-)Problemlagen, aber
auch vielfältigen Potenzialen. Gemeinsam
mit baulichen Investitionen sollen insbesondere Ansätze zur Integration von Men-

schen unterschiedlicher Kulturen in ihrer
Nachbarschaft, zur Beteiligung von Langzeitarbeitslosen am Erwerbsleben, zur Verbesserung der lokalen sozialen Sicherung
sowie zur Förderung eines umfassenden
gesunden Lebens- und Wohnumfelds gefördert werden.
Hierzu ist ein effizientes Quartiersmanagement notwendig, das sowohl gebietsbezogene, zielgruppen- und fachbereichsübergreifende Arbeitsstrukturen in der öffentlichen
Verwaltung abbildet als auch alle relevanten
Akteure (Träger und Bewohner) im Gebiet
aktiv einbindet. Bei der Entwicklungsarbeit
vor Ort kommt den Akteuren der Gemeinwesenarbeit eine Schlüsselbedeutung zu.
Im Quartiersmanagement übernehmen sie
Aufgaben, die die Eigeninitiative von Bewohnergruppen fördern und deren Engagement für den Prozess der Stadtteilentwicklung aktivieren.
In einem kooperativen Quartiersmanagement gilt es, verschiedene Verantwortungsebenen zu berücksichtigen und dabei sowohl die „Versäulung“ der Verwaltung als
auch die sektoralen Ausrichtungen bei den
Fachdiensten zu überwinden. Zu organisieren ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Steuerungsebenen und Handlungsstrategien, Vorgehensweisen und Methoden
beinhaltet und das Zusammenwirken unterschiedlicher Funktionsbereiche realisiert.13 Dies ist nicht allein durch die Person
eines Quartiersmanagers zu erledigen. Für
die Ausarbeitung „Integrierter Entwicklungskonzepte“ und die Gestaltung „Lokaler Aktionspläne“ für die ausgewiesenen
Gebiete bedarf es verbindlicher Kooperationsstrukturen, die durch verbindliche Beschlüsse der kommunalen Politik bearbeitet
und ratifiziert werden.
Die Prozessgestaltung durch alle im Quartiersmanagement Beteiligten zielt darauf
ab, eine breite, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Aktionsplattform von Initiativen
aus der Bürgerschaft und Verbünden verschiedener Träger zu schaffen. Zusätzlich
gilt es möglichst viele (Schlüssel-)Akteure
von außerhalb zur Mitwirkung der Gebietsaufwertung zu gewinnen. Zu nennen sind
hier neben den Unternehmen der lokalen
Sozialwirtschaft (kommunale Wohnungsund Wohlfahrtsunternehmen etc.) auch
andere Branchen, die in und für die Standorte zusätzliche Potenziale einbringen können. Dazu ist ein ortspezifisches Verfahren
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zu entwickeln, das für alle Beteiligten hohe
Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten schafft, ohne zu überfordern. Auch
müssen unterschiedliche lokale Ausgangslagen und Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden.14
Im Quartiersmanagement findet eine sich
sozialräumlich ausrichtende lokale Arbeits
agentur eine passende Organisationsstruktur vor, in die sie sich mit geeigneten Initiativen einbringen kann.

6 Welche Anforderungen sind an eine
sozialräumliche Beschäftigungs
strategie zu stellen?
Bei den bisherigen stadtteilbezogenen Beschäftigungsprojekten handelt es sich in
der Regel um Beschäftigungsangebote auf
der Basis von prekären Beschäftigungsverhältnissen, wie sog. 1  €-Jobs. Diese Beschäftigungsform ist kaum geeignet, die
angesprochenen Problemlagen zu lösen.
Für die Teilnehmer steht nicht immer die
Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt
im Zentrum – sei es aus Mangel an realistischen Perspektiven oder weil die Einbettung in lokale Netzwerke und eine sinnvolle,
existenzsichernde Beschäftigung generell
im Vordergrund steht. Jenseits von kurzfristigen Maßnahmen geht es also auch um die
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Aufgabe, stabile lokale Beschäftigungsstrukturen zu schaffen.
Solche Projekte beziehen ihren Mehrwert
daraus, dass sie unerledigte und brachliegende Aufgaben im Stadtteil mit sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten verknüpfen. Verbesserungen auf der Gebietsebene
(wohnortnahe Versorgung mit Dienstleistungen) werden so mit individuellen Verbesserungen (Sinnstiftung, soziale Integration) in einem Zusammenhang gesehen.
Eine sozialräumliche Beschäftigungsförderung sollte diesem Handlungsansatz durch
die Entwicklung geeigneter Instrumente
Rechnung zu tragen.
Aus den bisherigen Erfahrungen lässt sich
die Rolle der Gemeinwesenarbeit bei einer
sozialräumlichen Strategie so zusammenfassen:
• Gemeinwesenarbeit kennt die Bedarfe im
Stadtteil, ist dicht an der Lebenswelt der
Betroffenen und kann somit einen Beitrag bei der Planung von Maßnahmen(bündeln) leisten.
• Sie ist eingebunden in die professionellen Netzwerkstrukturen im Stadtteil und
kann für eine breite Einbettung und Verknüpfung von Maßnahmen sorgen.
• Sie kann bestimmte sonst schwer zu erreichende Zielgruppen an Projekte heranführen und einen Beitrag bei der Umsetzung von Maßnahmen leisten.

Abbildung
Beitrag der Jobcenter zur „Sozialen Stadt“ in der Arena der lokalen Arbeitsmarktförderung

Quelle: Präsentation Reinhard Thies auf der Tagung „Jobcenter – Akteure im Sozialraum“ der Bundesanstalt für Arbeit, Regionaldirektion Nord, Kiel, 7. Juli 2009
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• Sie kann selbst Beschäftigungsprojekte
durchführen und ist als Träger von Maßnahmen in Betracht zu ziehen (z. B. in
Stadtteilzentren etc.).
Ein Hemmnis für eine solche Strategie ist sicher die vielerorts immer noch vorhandene
Distanz der Akteure der kommunalen Beschäftigungsförderung und der Projekte der
Gemeinwesenarbeit, besonders wenn diese aus dem Bereich der freien Trägerschaft
kommen.
Notwendige Rahmenbedingungen für eine
nicht nur auf Zielgruppen, sondern auch
auf Sozialräume ausgerichtete Beschäftigungsstrategie sind:
• Lokale Akteursnetzwerke verstehen sich
als Entwicklungspartnerschaften mit einer verbindlicheren Zusammensetzung
unter Einschluss der SGB II-Agenturen.
• Förderinstrumente sind auf sozialräumliche Strategien hin angestimmt. (Abb. S. 7)
Dafür sind Förderinstrumente so auszugestalten, dass sie
– sozialräumliche, bzw. stadtteilbezogene
Schwerpunktsetzungen in einer Kommune
ermöglichen,
– lokale Netzwerke mit einer Koordinierungsstelle ausstatten (anteilige Finanzierung),
– kooperative Projektentwicklung verschiedener lokaler Akteure befördern und
– nicht nur befristete Projekte, sondern den
Aufbau und die Verstetigung dauerhafter
Strukturen fördern.
Zu überprüfen ist, ob z. B. die „Freie Förderung“ nach § 16f SGB II in der jetzigen Form
dafür geeignet ist oder ob hier weitergehende Regelungen notwendig sind. Ausschlaggebend für eine solche Bewertung werden
sicher die Erfahrungen in der aktuellen und
der kommenden Förderperiode von „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im
Quartier (BIWAQ)“ sein.
Mit dem ESF-Bundesprogramm BIWAQ gewährt das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung Zuwendungen
für solche Projekte in den Soziale-StadtProgrammgebieten, die die Qualifikation
und soziale Situation der Bewohner und damit auch ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Gefördert werden Projekte, die dem integrierten Programmansatz

des Programms „Soziale Stadt“ Rechnung
tragen und bei denen die Handlungsfelder
Bildung, Ausbildung, berufliche Bildung
und Qualifizierung, Beschäftigung, soziale
Integration und die Teilhabe der Bewohner
sowie die Wertschöpfung im Quartier im
Vordergrund stehen.15 Dies setzt eine systematische Abstimmung und Vernetzung
aller Akteure im Vorfeld und während der
Durchführung voraus. BIWAQ-Projekte sollen Bestandteil der Integrierten Handlungskonzepte und der lokalen Aktionspläne
sein, die in den Stadtteilen als gemeinsame
Arbeitsgrundlage gelten.
Ein zentraler praktischer Ansatzpunkt für
sozialräumliche
Beschäftigungsstrategien besteht darin, was als „Alternative Beschäftigungsformen“ bezeichnet wird. Die
Arbeitsgruppe „Alternative Beschäftigungsformen“ der Bundesagentur für Arbeit definiert diese im Bereich des SGB II wie folgt:

„Alternative Beschäftigungsformen können lokal geschaffen werden, wenn keine regulären,
marktgängigen Arbeitsplätze angeboten werden.
Sie sind vorzugsweise zu erschließen in Beschäftigungsfeldern, die für privatwirtschaftliche
Firmen unrentabel sind, nicht über ehrenamtliche Aktivitäten abzudecken sind und von Seiten des Bezirks, der Stadt oder der Gemeinde
finanziell nicht leistbar sind. Sie orientieren sich
ausschließlich am Gemeinwohl und der lokalen
gesellschaftlichen Akzeptanz.
Solche Beschäftigungsfelder sind durch eine
umfassende Analyse der lokalen Situation zu erheben und quantitativ und qualitativ zu bewerten.
Beispiele für solche Tätigkeiten:
Öffentliche Aufgaben
• Pflege und Reinigung von Grünanlagen
• Müllbeseitigung in öffentlichen Anlagen
• Reinigung von Brachflächen (Baulücken)
• Nachmittags-Öffnung von Schulhöfen und
Schulsportstätten

Wohnortnahe Dienstleistungen
• für Bewohner
– Organisation eines Verleihservice
– Lieferdienst für Brötchen, Getränke
– Organisation einer Tafel
– Stundenweise Beaufsichtigung für Kinder
von Alleinerziehenden
– Eltern- Kind- Cafe/ Begegnungsstätte
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• für ältere Menschen
– Stationärer Mittagstisch
– Tagesfahrten und Ausflüge
– Bring- und Begleitdienste
Sozial-kulturelle Angebote
• Betrieb eines Second-Hand-Ladens
• Betrieb eines Kinder- und Jugendmuseums
• Touristische Angebote
• Aufgaben im Bereich des Breitensports
(…)
Eine Lokale Koordinierungsstelle (Soziales Unternehmen) ermittelt vorhandene alternative
Beschäftigungsformen und führt Bedarf und
Angebot zusammen. Sie schließt Beschäftigungsverträge und zahlt Vergütungen aus. Sie
handelt ökonomisch, in dem sie Überschüsse
erwirtschaftet und reinvestiert. Sie koordiniert
und initiiert das Netzwerk der lokalen Akteure
und sorgt für Optimierungen in den Arbeitsabläufen. Bei der Akquise von alternativen Beschäftigungsformen arbeitet sie eng mit den Anbietern zusammen, die gemeinwesenorientierte
Ziele verfolgen. Bei der Auswahl der Teilnehmer
steht sie in enger Abstimmung mit den Persönlichen Ansprechpartnern und Fallmanagern der
ARGE bzw. einem einzurichtenden Ausschuss,
dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter
angehören“.16
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Notwendige nächste Schritte, um diesem
Modell des Aufbaus von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten sozialraumbezogen näher zu kommen, wären auf lokaler
Ebene die aktive Beteiligung und Mitwirkung der SGBII-Agenturen in den Begleitausschüssen der Programmumsetzung Soziale Stadt auf Stadt- und Quartiersebene
sowie der Aufbau und die Förderung der
„Lokalen Koordinierungsstellen“ unter (finanzieller und strategischer) Beteiligung
der SGBII-Agenturen.
Perspektivisch geht es darum, dass SGBII–
Agenturen die Maßnahmen stärker mitfördern, die jetzt über zusätzliche Bundes- und
Landesprogramme wie BIWAQ angeschoben werden. Sozialräumliche Beschäftigungsförderung wird sich auf absehbare
Zeit als Dauer- und Regelaufgabe erweisen
und bedarf damit der Absicherung durch
Regelförderstrukturen der Arbeitsmarktinstrumente. Gemeinwesenarbeit ist ein kompetenter Partner in der passgenauen örtlichen Ausgestaltung der entsprechenden
Angebote.
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Städtische Quartiere stärken –
Humanvermögen fördern

Konstantin
von Normann

Haushaltswissenschaftlich fundierte und lebensweltlich
orientierte Ansätze für das BIWAQ-Projekt im Leverkusener Stadtteil Rheindorf-Nord
1

Einführung in das Programmgebiet

Der Leverkusener Stadtteil Rheindorf-Nord
ist seit 2007 Programmgebiet des BundLänder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale
Stadt“. Seit Ende 2009 wird der Stadtteil
zusätzlich im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ gefördert.
Dieses Programm bewegt sich entlang der
individuellen Biografie von der allgemeinbildenden über die berufsbildende Qualifizierung bis zur Nutzung der erworbenen
Qualifikation in abhängiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, dabei unter
steter Berücksichtigung aller Facetten des
Humanvermögens und mit konsequentem
Sozialraumbezug.
Im Leverkusener BIWAQ-Projektgebiet
Rheindorf-Nord konzentrieren sich in hohem Maße städtebauliche, ökonomische
und soziale Probleme und daraus resultierend deutliche relative, d.h. immer im Verhältnis zur Gesamtstadt zu betrachtende
und zu bewertende Armutseffekte.1 Die Defizite lassen sich wie folgt benennen:
Ökonomische Problemlagen
• Das pro Einwohner erzielte Nettoäquivalenzeinkommen ist in Rheindorf-Nord um
ein Drittel niedriger als in der Gesamtstadt
Leverkusen.
• Die Erwerbslosigkeit ist deutlich höher
als in den meisten anderen Leverkusener
Stadtteilen. Bei jungen Erwachsenen, Frauen und Migranten fallen die Abweichungen
gegenüber der gesamtstädtischen Arbeitslosenquote besonders stark ins Gewicht.
• Der Anteil der Langzeitarbeitslosen (Personen in Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch – SGB II)
liegt gegen Ende des Jahres 2008 bei rund
80 %.

• In den beiden kleineren gewerblichen
Zentren des Stadtteils steht immer wieder
eine ganze Reihe von Geschäftslokalen
leer. Die Fluktuation der kleinen Betriebe ist hoch. Existenzgründungen finden
kaum statt. Das Verlustrisiko ist groß, und
viele Gewerbetreibende klagen über betriebliche Existenzsorgen.
• Rheindorf-Nord ist hauptsächlich ein
Wohnquartier. Die lokale Ökonomie beschränkt sich bislang im Wesentlichen auf
die Wahrnehmung von Nahversorgungsfunktionen. Arbeits- und Ausbildungsplätze im ausreichenden Maße können
dadurch nicht bereitgestellt werden. Die
„ethnische Ökonomie“ ist angesichts der
Tatsache, dass weit mehr als jede bzw. jeder Dritte eine Migrationsbiografie hat
(bei der Jugend sogar mehr als die Hälfte),
stark unterentwickelt. Besonders negativ
wirkt sich zudem die niedrige räumliche
Mobilität vieler Bewohnerinnen und Bewohner aus.
Soziale Problemlagen
• In Rheindorf-Nord leben mehr SGB IILeistungsempfänger als in jedem anderen
Stadtteil Leverkusens. Mindestens jeder
fünfte Privathaushalt erhält sozialstaatliche
Transferleistungen. Besonders problematisch ist die Tatsache, dass 47 % aller Transferleistungsempfänger jünger als 25 Jahre
alt sind.
• Nahezu 40 % aller Kinder unter 15 Jahren
erhalten Sozialgeld nach dem SGB II. Legt
man zugrunde, dass die meisten Familien
mit drei und mehr Kindern sowie sehr viele
Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil leben, lassen sich einige der wichtigsten Armutsrisiken erkennen.
• Jedes vierte Einschulkind in Rheindorf ist
untergewichtig.
• Viele junge Menschen, insbesondere junge Frauen, haben Probleme beim Übergang
von der Schule in den Beruf. Ein Grund da-
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für liegt darin, dass sich die räumlich konzentrierten sozialen Netze vieler Bewohnerinnen und Bewohner auf einen sozial
benachteiligten und bildungsfernen Personenkreis beschränken.
Kulturelle Problemlagen
• Nicht zuletzt wegen des hohen Zuwanderungsanteils ist eine überdurchschnittlich
hohe Zahl von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen bei den Einschulungsuntersuchungen zu erkennen.
• Die Wahlbeteiligung lag bei allen Wahlen
in Rheindorf in den letzten Jahren deutlich
niedriger als im gesamtstädtischen Durchschnitt. Die Akzeptanz demokratisch legitimierter Strukturen ist bei einem weiter anhaltenden Rückgang in Frage gestellt.
• Die Kindertageseinrichtungen, Schulen
und Jugendeinrichtungen nehmen wegen
immer häufiger festzustellender erzieherischer Defizite in den sozialen Netzwerken
(z. B. Herkunftsfamilien) der Kinder oftmals
„nur noch“ eine Kompensationsfunktion
wahr. Qualifizierte Allgemeinbildung und
Bildung mit Berufsbezug kann daher immer
seltener in ausreichendem Maße vermittelt
werden.
In der Summe der skizzierten Benachteiligungen zeigt sich einerseits eine aktuell vorzufindende hohe Konzentration von individuellen Problemlagen, die die Tragfähigkeit
des Gemeinwesens insgesamt ernsthaft auf
die Probe stellt. Andererseits liegt die noch
größere Gefahr in den zu erwartenden Weiterungen in Form einer inakzeptablen, dauerhaften Ungleichverteilung von materiellen und immateriellen Ressourcen, auch in
dem Sinne, dass wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Defizite zur gemeinhin anerkannten Normalität werden. In der Folge wächst
die Zahl der „verwalteten Armen“2, einer
Gruppe, die oft in ererbter Armut lebt und
sich vielfach in ihrer Situation eingerichtet
hat. Die Sozialwissenschaften sprechen in
diesem Zusammenhang von einer „Reproduktion der Armut“.

2 Haushalt und Familie als Quellen
von Humanvermögen
Es gilt folglich Lebensqualität und Lebenschancen zu verbessern, um die weitere negative soziale und ökonomische Entwicklung im Quartier zu verhindern. In Familie3

und Haushalt4, den Basisinstitutionen jeder
Gesellschaft, werden Lebensqualität und
Lebenschancen grundlegend geschaffen,
gefördert und erhalten. Nach Krüsselberg5
sind sie die vielleicht einzigen Institutionen,
die aufgrund ihrer Lebenszyklusbezogenheit und Generationenfolge immer auf Dauer angelegt sind; er plädiert entsprechend
für die „Wiederentdeckung der Familie als
Leistungsträger der Gesellschaft“. Zentrale
Familienfunktionen sind die Nachwuchssicherung als prokreative oder generative
Funktion (Zeugung), die Sozialisationsfunktion (Erziehung) und die ökonomische
Funktion (Versorgung). Diese Funktionen
sind nicht ohne die gleichzeitige Führung
eines Haushalts realisierbar.
Allerdings wird die Gestaltung des eigenen
Alltags und der individuellen Lebensführung zu einer immer komplexeren Aufgabe,
insbesondere weil nicht nur die individuellen Wahlmöglichkeiten, sondern auch Wahlzwänge ebenso stark zunehmen wie die sog.
„Neue Hausarbeit“.6 Menschen müssen heute auch und gerade in Haushalt und Familie
permanent über ihre Lebensführung und
Daseinssicherung entscheiden. Sie sind
gezwungen, ihre private Daseinsvorsorge
in immer differenzierterer Form mit der
staatlichen Daseinsvorsorge abzustimmen
und zu kombinieren (Beispiele sind Alterssicherung, Gesundheitsvorsorge, Erwerbssicherung). Zudem wird ihnen zunehmend
die Verantwortung für die Folgen ihrer Entscheidungen übertragen.
Gebündelt dienen die Aktivitäten in Haushalt und Familie letztlich der Bildung und
Erhaltung von „Humanvermögen“, verstanden als das „sich in den Menschen
während ihrer gesamten Lebenszeit entwickelnde und in ihnen verkörperte
Handlungspotenzial“.7 Humanvermögensbildung ist dabei nicht nur das Ergebnis
von Prokreation und Sozialisation, sondern
auch das Resultat von Haushaltsproduktion
und Konsum. In ökonomischer Betrachtung ist der Güterkonsum in Haushalt und
Familie dann mitnichten letzter Güterverbrauch, sondern er dient der Erhaltung und
Entwicklung der Vitalfunktionen der Haushaltsmitglieder, d. h. der Kompensation des
permanenten Energieabflusses sowie der
Gewinnung von Wachstumspotenzial und
Lebenszufriedenheit. Auch durch Arbeit,
insbesondere Erwerbsarbeit, wird Humanvermögen gebildet, aber ohne Haushalts-
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produktion und Konsum ist Erwerbsarbeit
unmöglich.8
Familien sind die grundlegenden Bildungsinstitutionen ihrer Mitglieder und
der Hausahlt ist der weite Abschnitte des
Lebens begleitende Ort der Bildung und
Erhaltung von Humanvermögen. Die Familie ist sodann auch der Ausgangspunkt für
alle außerfamilialen Humanvermögensbildungs- und -erhaltungsprozesse. Ohne eine
Betrachtung dessen, was Haushalte und Familien durch ihr Engagement an Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit von Individuen, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat
schaffen, wird jegliche Gesellschaftsanalyse
defizitär bleiben und in der Folge Politik
zum Scheitern verurteilt sein.9
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• Altersvorsorge betreiben
• unternehmerisches Denken und Handeln
zeigen
• bürgerschaftliches Engagement zeigen
• umweltbewusst konsumieren
• gesundheitsbewusst leben
• Nachwuchs sichern
Alltags- und lebensökonomische Probleme
• finanzwirtschaftliches Analphabetentum
• haushalts- und familienökonomische
Defizite
• soziale Desorientierung
• steigende Zahl von Ehescheidungen
• unsichere Alterssicherung

3 Probleme bei der Generierung und
Nutzung von Humanvermögen

• Mangel an Erwerbsarbeitsplätzen

Die Zukunftsfähigkeit einer modernen, arbeitsteilig strukturierten Gesellschaft wie
der deutschen hängt immer stärker von der
Selbststeuerungsfähigkeit der Mitglieder
der Gesellschaft und damit vom Humanvermögen der Einzelnen ab. Um fundierte
Entscheidungen treffen zu können, brauchen die Menschen jedoch zweierlei: mehr
Wissen und die Fähigkeit zur Orientierung
in einer sich schneller wandelnden Umwelt,
um die Auswirkungen von Entscheidungen
abschätzen zu können.10

• zunehmende Einkommensarmut

Gerade hier sind in den letzten Jahrzehnten große Defizite zutage getreten. Bezogen
auf das arbeitsmarktpolitisch ausgerichtete
ESF-Bundesprogramm BIWAQ ist zu konstatieren, dass die wirtschaftliche Sozialisation, die ja direkt auf die Ausbildung von
Kompetenzen11 zielt, die zur Gestaltung der
eigenen Alltags- und Lebensökonomie12
befähigen, defizitär ist. Der Wissensstand
von Jugendlichen und Erwachsenen über
die Ökonomie des Alltags ist erschreckend
lückenhaft; die Folgen dieses Mangels sind
gravierend. Dies sei anhand der zentralen
gesellschaftlichen Erwartungen an die kommende Generation und den damit korrespondierenden Problemen der Alltags- und
Lebensökonomie des Einzelnen stichpunktartig aufgezeigt:13
Gesellschaftliche Erwartungen
• selbstständig werden, eine eigene Existenz begründen

• prekärer Wohlstand

• Mangel an unternehmerischer Initiative
• gescheiterte Existenzgründungen
• Gewichtsprobleme
• ernährungs(mit)bedingte Erkrankungen
in immer früheren Jahren
• stetige Zunahme diagnostizierter psychischer Erkrankungen.
Ursache für diese Fehlentwicklung in der
Alltags- und Lebensökonomie ist neben
dem steigenden Unvermögen resp. Unwillen der Eltern zur Vermittlung gerade sozioökonomischer Sachverhalte insbesondere das defizitäre Bildungsangebot, das
weit hinter dem rasanten gesellschaftlichen
Wandel zurückbleibt. Schlussfolgernd sind
nicht nur Zuwendungen, die ein Kind von
seinen Eltern erhält, sondern alle Zuwendungen, die Familien und Haushalte erhalten, in einer ökonomischen Perspektive gesellschaftlich unverzichtbare Investitionen
in das Humanvermögen.14
Strohmeier und Kersting15 stellten bezogen
auf das Bund-Länder Programm „Soziale
Stadt“ schon 2003 fest, dass lokale Armutspolitik zugleich immer auch Familienpolitik sein muss. Hier gilt es insbesondere die
strukturelle Rücksichtslosigkeit von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gegenüber
Familien zu überwinden. In Quartieren mit
besonderem Förderbedarf kommt noch
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hinzu, dass „Kinder in den Armutsstadtteilen (...) eine abweichende gesellschaftliche Normalität“ erfahren, indem dort ein
Leben von und in Sozialhilfe/Leistungen
nach SGB II normal ist, ebenso wie es Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und oft
auch Gewalt und Unsicherheit im öffentlichen Raum sind. Bertsch und Piorkowsky16
regten entsprechend 2005 an, das BundLänder-Programm „Soziale Stadt“ dringend
um Aktivitäten zur Armutsprävention und
Armutsüberwindung, Einbeziehung von
zivilgesellschaftlichen Akteuren mit deutlichem Bezug zu Haushalt und Familie (etwa
Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen etc.),
für Individualgruppen und insbesondere
um einen Bereich „Stärkung der Lebensführung von Familien“ zu erweitern. Bertsch17
appelliert aktuell, durch das Programm die
privaten Haushalte und Familien als selbstständige und selbstverantwortliche Handlungssysteme der Alltags- und Lebensbewältigung zu stützen. Lokale Strategien, die
die Stadtbevölkerung in den Programmgebieten beteiligen, halten und aktivieren
wollen, sollten sowohl Individualgruppen
als auch die lernenden Handlungssysteme
der privaten Haushalte und Familien zu erreichen suchen“.
Die besondere realwirtschaftliche Relevanz
von Familien und Haushalten als sozioökonomische Basisinstitutionen unserer Gesellschaft zeigt sich gerade im Rahmen ihrer Gründung, Entwicklung und Auflösung.
Hier kommt den im ESF-Bundesprogramm
BIWAQ zu Recht fokussierten Individualgruppen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine besondere Bedeutung zu,
weil sich bei ihnen zum einen die Defizite
des Bildungssystems ganz aktuell auswirken und sich zum anderen für ihre Biographie zentrale und oft langfristig bindende
Statuspassagen anbahnen oder schon vollzogen wurden.
Diese Passagen zu erleichtern und bestehende Defizite zu minimieren oder aufzulösen hat einen nachhaltigen Effekt auf die
Lebenschancen und die Lebensqualität der
Menschen. Dies wird sich ebenso positiv
auf die sozialen und ökonomischen Teilsysteme18 der zu gründenden Haushalte und
Familien wie auch auf das Angebot der Arbeitskraft am Arbeitsmarkt auswirken. Es

wird auch Existenzgründungen, die in aller
Regel aus privaten Haushalten heraus stattfinden, sowie das Agieren in sozialen Netzen, Verbänden oder dem politischen Raum
positiv beeinflussen.19
Aus verhaltenswissenschaftlicher Perspektive ist es auch von besonderem Interesse, warum ein Teil der Bevölkerung in den
Quartieren der Sozialen Stadt nicht in offensichtlicher Not lebt, obwohl die ökonomische Ressourcenausstattung dies eigentlich unvermeidlich erscheinen lässt. Diese
Menschen sind augenscheinlich in der Lage,
sich auf Basis ihrer Ressourcen und in Kombination mit ihren Kompetenzen ein eigenständiges Leben zu erhalten. „Auch unter
den im Problemviertel zumeist restriktiven
Bedingungen ‚erleiden’ sie nicht einfach
soziale Notlagen, sondern erwehren sich
der Marginalisierung im alltagspraktischen
Handeln und in der aktiven Ausgestaltung
von Handlungsspielräumen – allerdings
nicht immer mit dauerhaftem Erfolg. Hier
spielt der eigene Haushalt eine zentrale
Rolle, indem er wesentlich zur Verlässlichkeit monetärer Ressourcen beiträgt.“20
Entsprechend muss davon ausgegangen
werden, dass mit Humanvermögen gut
ausgestattete Haushalte und Familien auch
anderen zu beklagenden kulturellen Folgen
von segregierter Armut in den Städten trotzen können, etwa Gestaltungspessimismus,
Deprivation und Devianz. Den Fähigkeiten
und der individuell wahrgenommenen Verhaltenskontrolle21 insbesondere mit Blick
auf das Kohärenzgefühl22 der Haushaltsmitglieder muss somit in der verhaltenswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der
Entwicklung im Quartier ein „verständnisvoller und verstehender Blick“23 geschenkt
werden.
Durch das bislang Ausgeführte wird deutlich, dass durch die Befähigung von Individualgruppen, wie sie das BIWAQ-Programm
nun explizit vorsieht, indem Jugendliche
und junge Erwachsene in den Fokus des Interesses rücken, eine Stärkung insbesondere der zukünftigen Familien und Haushalte
erfolgt. Aus diesem individuellen Empowerment werden eine Stärkung der wirtschaftlichen Situation und die Verbesserung der
sozialen Strukturen im Quartier resultieren.

Informationen zur Raumentwicklung
Heft 2/3.2010

4 Ziele der Gemeinschaftsinitiative
„Ärmel hochkrempeln für
Rheindorf-Nord!“
Die Projektaktivitäten der Gemeinschaftsinitiative „Ärmel hochkrempeln für RheindorfNord!“ sind inhaltlich darauf ausgerichtet,
die berufliche Qualifikation und soziale Situation der Bewohnerinnen und Bewohner
des Stadtteils dauerhaft zu verbessern. Die
drei Handlungsfelder Bildung, Ausbildung
und (selbstständige) Beschäftigung bilden
dazu einen auf das Quartier bezogenen Aktionsraum für passgenaue und nachhaltige
Ansätze zur beruflichen und sozialen Integration, machen zugleich aber auch deutlich,
dass das eine (Arbeit und Wirtschaft) nicht
ohne das andere (Bildung und Ausbildung)
denkbar ist.
Vor diesem Hintergrund wurden über Kontakte zur Handwerkskammer, zur Industrie- und Handelskammer sowie zur Wirtschaftsförderung Strukturen thematisiert,
die a priori eine Einbettung von Bildung,
Ausbildung und Sozialem in nachhaltig
wirtschaftlich orientiertes Handeln zum
Ziel haben. Dabei werden die bestehenden
Strukturen, die nach wie vor in wesentlichen Teilen Zielgruppenarbeit und eine
aktivierende Arbeitsmarktpolitik von unternehmerisch motivierten Anforderungen getrennt betrachten, durch neue Rollendefinitionen und Rollenzuweisungen ersetzt.
Die Verbindung von investiven Projekten
und Maßnahmen der Sozialen Stadt mit
arbeitsmarktpolitischen Projekten in Form
integrierter Arbeitsmarktpolitik ist in diesem Zusammenhang der erste Schritt. Auch
im landespolitischen Interesse trägt es dazu
bei, Beschäftigung, Bildung und Ausbildung
an der Realität orientiert anzubieten und zu
vermitteln und einen bruchlosen Übergang
von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung zu ermöglichen.
Das Projekt „Ärmel hochkrempeln für
Rheindorf-Nord!“ bietet für dieses Verständnis von aktivierender Arbeitsmarktpolitik
einen Einstieg in einen neuen Ansatz, indem der Begriff Arbeitsmarktpolitik weiter
gefasst wird und eine echte Vermittlungsebene zwischen den Bereichen Wirtschaft
und Arbeit im weiteren Sinne schafft. Die
Instrumente Bildung, Ausbildung und Qualifizierung gründen dabei ein flexibel und
individuell ausgeformtes Programmangebot, das sowohl von arbeitsuchenden bzw.
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-losen als auch von beschäftigten Personen
genutzt werden kann.
Flankiert werden diese Aktivitäten von einer
mobilen, über die bisherigen Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen durchgeführten Sozialarbeit24, die damit eine neue Rolle
erhalten.
Neben der Einbindung von Menschen aus
dem Stadtteil in abhängige Beschäftigung
soll darüber hinaus vor dem Hintergrund
sich entwickelnder Bedarfe an spezifischen
Dienstleistungen im Stadtteil ein Fokus auf
berufliche Perspektiven in Form von Existenzgründungen gelegt werden. Hierfür
bildet das Gründerzentrum am Monheimer
Platz einen Anlaufpunkt, für den gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und den
tangierten Kammern ein zukunftsweisendes Konzept erarbeitet wird.
Das beginnende 21. Jahrhundert ist von
einem tiefgreifenden sozioökonomischen
Wandel gekennzeichnet, insbesondere bedingt durch die Globalisierung, den Umbau
des Sozialstaats, die Bevölkerungsentwicklung und Genderaspekte. Soziale und ökologische Folgeprobleme des Wirtschaftens
werden als Wirtschaftkrise und in Form
der sich verschärfenden bedrohlichen Naturphänomene mit unbekanntem Ausmaß sichtbar. Diese Probleme treffen auf
Kommunen mit extrem eingeschränkten
finanziellen Handlungsmöglichkeiten. Zu
konstatieren sind auch die kontinuierlich
wachsenden und sich verändernden Bedarfslagen in der Bevölkerung, die ein sehr
viel stärkeres Engagement für berufliche
und soziale Unterstützung erfordern. Vor
diesem Hintergrund werden Kooperation und Koordination zu entscheidenden
Instrumenten, um die Effektivität sozialer
Dienste zu erhalten, die das weitere Auseinanderbrechen des Gemeinwesens verhindern.
Tatsache bleibt, dass das Projekt „Ärmel
hochkrempeln“ die Probleme im Leverkusener Stadtteil Rheindorf-Nord nicht vollständig wird lösen können. Ein Erfolg wäre
es allerdings, wenn durch die eingesetzten
Fördermittel aus dem ESF-Bundesprogramm BIWAQ am Laufzeitende
– mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem, sie zufriedenstellenden abhängigen Arbeitsverhältnis stehen,
– Existenzgründungen erfolgt sind,
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– mehr Gewerbetreibende im Stadtteil ihrer
Profession mit mehr unternehmerischer
Zuversicht und weniger Existenzsorgen entgegen blicken,
– mehr Auszubildende eine Ausbildung aufgenommen haben, die zudem ihren persönlichen Neigungen, Interessen und Möglichkeiten entspricht,
– mehr Schülerinnen und Schüler mit und
ohne Migrationsbiografie ihren Abschluss
mit Erfolg geschafft haben und
– mehr Bewohnerinnen und Bewohner wieder Mut und Tatendrang für ihr Leben geschöpft haben.
Erst durch das Zusammenspiel der beteiligten Akteure entfalten die Impulse der
Einzelprojekte ihre Wirkung. In RheindorfNord bereits vorhandene Aktivitäten auch
der Sozialen Stadt werden integriert und
weiterentwickelt. Wo Angebote fehlen, werden diese geschaffen. Aber nicht allein die
Quantität der Aktivitäten, sondern erst Qualität und Angebotsvielfalt entscheiden darüber, ob und wie sich die soziale und berufliche Teilhabe der Bevölkerung verbessert.
Vorgesehen sind bislang elf Arbeitspakete
zur sozialen und beruflichen Integration.
Der Projektansatz ist so gewählt, dass weitere Projekte, die sich aus dem gemeinsamen
Engagement heraus entwickeln, hinzukommen können. Sie werden möglicherweise
andere ersetzen, wenn diese nicht zu den
angestrebten Effekten führen.
Um zu erfassen, ob und wie es durch die
Einzelprojekte gelingt, das Humanvermögen zu steigern, ist eine wissenschaftliche
Prozessevaluation als zwölftes Teilprojekt
unverzichtbar. Das Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik (ILR) der
Universität Bonn wirkt im Rahmen der Projektevaluation mit einem kontinuierlichen
responsiven Monitoring unmittelbar auf
die langfristige Implementierung tragfähiger Angebote zur sozialen und beruflichen
Integration, auf die Qualitätssicherung und
mittelbar auf die gesamtstädtische Sozialplanung der Stadt Leverkusen hin. Erkenntnisse von übergeordnetem Interesse werden
auf diese Weise in einer breiten Form transparent gemacht und sowohl auf Projektund Stadtebene als auch auf Programmebene in die Weiterentwicklung von künftigen
Interventionsstrategien eingespeist. Neben
der Stadt Leverkusen (Sozialamt, Jugend-

amt, Frauenbüro, Volkshochschule) und
der Universität Bonn engagieren sich das
Diakonische Werk des Evangelischen Kirchenkreises Leverkusen (DW), die Katholischen Jugendwerke Leverkusen e.V. (KJW),
die JOB Service Beschäftigungsförderung
Leverkusen gGmbH (JSL) sowie die Gesellschaft für berufliche Bildung gGmbH (GBB)
als Partner der Gemeinschaftsinitiative mit
Teilprojekten in Eigenregie.
Handlungsfeld Bildung
Bildung gilt als Schlüssel für den Abbau
sozialer Ungleichheit und die Realisierung
von Chancengleichheit in der Gesellschaft.25
Erforderlich ist eine „Bildungsoffensive“26,
die nicht nur, aber doch überwiegend an
Schulen ansetzen muss. Die Arbeitspakete
„Integrationswerkstatt“ im Quartier sowie
„Finanzkompetenz an der Käthe-KollwitzGesamtschule (KKS)“ erreichen zusammen
600 Jugendliche und fördern gleichermaßen die kulturellen, kognitiven und ökonomischen Fähigkeiten der Einzelnen und
befähigen sie zu einem erfolgreichen und
produktiven sozialen Handeln.
Mit der Integrationswerkstatt im Zentrum
für Grundbildung werden rund 100 insbesondere bildungsferne Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner erreicht. Das Kompetenztraining in der Rheindorfer KKS ist
ein weiterer Ansatz, um den bestehenden
Unterstützungsbedarf bei der Entwicklung
bewusster, realisierbarer und interessenbezogener Berufswahlentscheidungen zu
decken. Es erreicht 650 Schülerinnen und
Schüler, leistet einen elementaren Beitrag
zur Armutsprävention und wirkt frühzeitig
der Gefahr einer gesellschaftlichen Ausgrenzung durch mögliche Überschuldung
entgegen. Der umgestaltete pädagogisch
betreute Spielplatz „Bauspielplatz“ wird
zukünftig dauerhaft als öffentlich zugänglicher Erlebnis- und „KreativLernRaum“27 zur
Verfügung stehen, in dem die motorischen
und sensorischen Fähigkeiten junger Bürger in Rheindorf gezielt gefördert werden.
In der ehrenamtlich getragenen Stadtteilbibliothek wird ein Netzwerk von Mentoren
und Bildungspaten aktiv werden.
Handlungsfeld Ausbildung
Das (duale) Berufsbildungssystem in
Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte.
„Indem die Bildungseinrichtungen gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit
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fördern, wirken sie systematischer Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft,
des Geschlechts und der nationalen oder
ethnischen Zugehörigkeit entgegen.“28 Eine
Berufsausbildung hat immer individuelle,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Implikationen. Eine erfolgreiche Berufsausbildung zielt in einer individuellen Dimension
darauf, Kompetenzen zu entwickeln, mit
deren Hilfe berufliche und außerberufliche Herausforderungen bewältigt werden
können. Es gilt die Erwerbsbiografie selbst
zu gestalten und individuelle Potenziale,
Selbstwirksamkeit sowie Lernmotivation
zu entfalten. In gesellschaftlicher Perspektive dient die Berufsausbildung der sozialen
Integration der nachwachsenden Generation in Wirtschaft und Gesellschaft. Die wirtschaftliche Dimension hat die Sicherung
der volks- und betriebswirtschaftlichen sowie individuellen Leistungsfähigkeit zum
Ziel. Betriebswirtschaftlich meint in diesem
Zusammenhang die Versorgung der Unternehmen mit qualifizierten Fachkräften.
Individualwirtschaftlich zielt die Berufsausbildung auf die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und der materiellen Existenzgrundlage ab.29
Eine berufliche Eingliederung junger Mütter
ohne abgeschlossene Berufsausbildung wird
im Wege eines „Ausbildungskonsenses“30 für
Teilzeitausbildungen gefördert. Eine Kooperation mit sozialwirtschaftlichen Anbietern
von Gesundheitsdienstleistungen schafft
dazu berufliche Übergänge in die Gesundheitswirtschaft. Die Teilzeitausbildung und
eine davon unabhängige Qualifizierung
junger Migrantinnen im Gesundheitswesen
sollen vorhandene Bedarfe insbesondere
von älteren Migrantinnen und Migranten
nach einer fürsorglichen und kultursicheren Pflege und Versorgung im Alter und/
oder bei Krankheit sowohl wecken als auch
decken. Durch ein Heranführen an eine
Ausbildung im dualen System werden die
beruflichen Perspektiven von etwa 30 jungen Frauen verbessert.
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Einzelarbeit „Kirchenbau“ – Feststellung der motorischen
Fähigkeiten

Das Fast – Ergebnis

Handlungsfeld Beschäftigung
Um dem Element Beschäftigung bei BIWAQ
Rechnung zu tragen, ist eine „Beschäftigungsoffensive“ angedacht, wie sie u. a. von
Strohmeier und Kersting31 gefordert wird.
Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit
werden dazu im Sinne einer doppelseitigen Strategie sowohl angebots- als auch

Steckübung in der Gruppe zum Thema Teamfähigkeit und abstraktes Denken
Fotos: von Normann/Semmler
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nachfrageseitig gesteigert. Einen besonderen Stellenwert nehmen angebotsseitig sog.
„Selbermachprojekte“32 ein, denn sie verbinden Mittel und Zweck der Qualifizierung.
Unter fachlich professioneller Anleitung
und in Kooperation mit Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten vornehmlich junge Bewohnerinnen und Bewohner
in sog. integrierten Arbeitsmarktprojekten
im wahrsten Sinne des Wortes beim Umbau
ihrer Lebenswelt mit. In Gewerken werden
berufliche und soziale Kompetenzen vermittelt, die einen Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen. Als Selbermachprojekte sind die „Generationenhilfe“
im Bereich von haushaltsnahen Diensten,
die „Initiative Quartiersverschönerung“ sowie zwei Beschäftigungsförderungsprojekte im Vorfeld des „KreativLernRaums
Bauspielplatz“ und der „Gründungs- und
GewerbeRäume am Monheimer Platz“33
vorgesehen. Sie verbinden jeweils öffentliche Bedarfssituationen und Aufträge mit
beruflicher Förderung und Qualifizierung.
Im Projektverlauf sollen etwa 150 Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils über
Arbeitsgelegenheiten direkt und ganz praktisch beruflich aktiviert und eingegliedert
werden.
Beschäftigungsförderung findet im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative zudem
auch nachfrageseitig statt, indem die lokale
Ökonomie gestärkt wird. In einem Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum des
Stadtteils werden stadtteilbezogene Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten
für berufliche Existenzgründer installiert.
Parallel wird die Nahversorgung erhalten
und ausgebaut. Dazu wird der am Monheimer Platz vorhandene und in die Jahre
gekommene öffentliche Raum neugestaltet,
baulich aufgewertet und auf diese Weise
das Geschäft der Kaufleute am Platz wieder
belebt. Dies wirkt sich positiv auf die Beschäftigungssituation Rheindorfs aus, da es
einer weiteren Zunahme von „Blind-Läden“
als Merkmal von Down-Trading-Tendenzen
im Quartier deutlich entgegenwirkt.34
Förderung der sozialen Eingliederung
Eine ergänzende mobile berufs- und lebenslagenorientierte Sozialarbeit hat im Sinne
eines Querschnittsprojekts die Aufgabe, lebenslagenbedingte Integrationshemmnisse
abzubauen. Sie widmet sich der einzelfallbezogenen Unterstützung beim Übergang

von der Schule in Ausbildung und Beruf.
Sozialarbeiter suchen junge Rheindorferinnen und Rheindorfer in ihrer Lebenswelt
auf und unterstützen sie und ihre Familien
über längere Zeit bei der beruflichen und
sozialen Eingliederung. Die so erlangte Vertrauens- und Kooperationsbeziehung zu
den Adressaten ist für die jungen Menschen
oft die Basis aller folgenden Schritte in der
beruflichen Integrationsförderung. Durch
diesen flankierenden Ansatz werden insgesamt 525 junge Bewohnerinnen und Bewohner erreicht.

5 Das Projekt als Forschungsfeld
Mit dem ESF-Bundesprogramm BIWAQ sollen in Programmgebieten der Sozialen Stadt
gezielt die Qualifikation und soziale Situation der Bewohner und damit auch deren
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden.
Die Generierung zielführender Erkenntnisse zur Schaffung und Steigerung von
Humanvermögen sowie zum lebenslagenaufwertenden Einsatz des eigenen Humanvermögens im Rahmen wirtschaftlicher
Aktivitäten kann nur auf Basis einer verhaltenswissenschaftlich orientierten Auseinandersetzung mit den ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen des Handelns
in Haushalten und den sozioökonomischen
Wechselwirkungen mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und Institutionen gelingen. Das ILR verfügt in den Forschungsfeldern (1) Alltagskompetenz, (2) finanzielle
Bildung, (3) haushaltsnahe Ausbildung sowie (4) abhängige und (5) selbstständige Erwerbstätigkeit über profunde theoretische
und empirische Erfahrung. Explizit genannt
seien:
Gründung und Entwicklung von Unternehmen im Haushalts- und Familienkontext: Relevant sind allgemeine und spezielle Kenntnisse über die Bedeutung kleinbetrieblicher
Verbundsysteme von Privathaushalt und
Unternehmung, deren Bedeutungszuwachs,
die Funktionsweise dieser besonderen sozioökonomischen Systeme, die dort wirksam werden, wo klassische ökonomische
Lösungen nicht mehr funktionieren, sowie
Empfehlungen für die einzelwirtschaftliche
und raumbezogene Optimierung.35 In diesem Punkt wird zudem der Genderbezug
deutlich, da Unternehmen auch und gera-
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de von Frauen gegründet werden.36 Dies ist
in den Handlungsfeldern „Ausbildung“ und
„Beschäftigung“ des Leverkusener BIWAQProjekts von großer Bedeutung.
Stärkung von Haushaltsführungskompetenzen zur Milderung defizitärer Lebenslagen
(Armutsprävention): Entsprechend dem sozialwissenschaftlichen Lebenslagenkonzept
wird Armut nicht mit Einkommensarmut
gleichgesetzt, sondern als ein mehrdimensionales Phänomen verstanden, das eng mit
der Haushaltssituation und den Haushaltsführungskompetenzen verknüpft ist. Die
Förderung solcher Kompetenzen folgt dem
Aktivierungs- und Befähigungsansatz und
ist geeignet, Unterversorgungssituationen
zu mildern bzw. Armut vorzubeugen.37 Das
Handlungsfeld „Bildung“ im BIWAQ-Projekt
entspricht genau diesem Wirkungskreis.
Budgetverwaltung und Finanzmanagement des Privathaushalts: Die Planung und
Kontrolle der Haushaltsfinanzen ist für die
Steuerung des Haushaltsgeschehens von
zentraler Bedeutung. Hierzu liegt – auf
empirischer Grundlage entwickelt – eine
moderne Version des traditionellen Haushaltsbuchs vor.38 Diese Erfahrung wird im
Handlungsfeld „Bildung“ von Relevanz sein.
Systematische Auseinandersetzung mit der
finanzwirtschaftlichen
Allgemeinbildung
von Jugendlichen und Erwachsenen: Dieser
Kompetenzbereich dient dazu, ein grundlegendes Verständnis von Wirtschaft und
Gesellschaft aufzubauen, das die Basis für
eine Lebensgestaltung in persönlicher Verantwortung und zu sozialem wie ökologischem Bewusstsein bildet.39 Die Module zur
Vermittlung einer finanzwirtschaftlichen
Allgemeinbildung sind wissenschaftlich aus
der haushaltsökonomischen Theorie entwickelt und werden insbesondere in den
Handlungsfeldern „Ausbildung“ und “Bildung“ wirksam.
Die aufgeführten Erfahrungen werden – ergänzt um Überlegungen aus der auf Haushalt und Konsum bezogenen Forschung
zum Kohärenzsinn40 – bei der formativen
Evaluation41 von essentiellem Nutzen sein,
um im Rahmen der Programmtheorieanalyse, des Monitorings des Implementationsprozesses sowie der Wirkungsanalyse Abläufe und Ergebnisse messen, analysieren
und beurteilen zu können. Insbesondere
vor dem Hintergrund, dass das BIWAQ-Projekt wegen zeitlicher und förderrechtlicher
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Beschränkungen nur erste Impulse für die
nachhaltige Generierung von Humanvermögen setzen kann, muss der Erfolg der
Maßnahmen auf Basis des hier dargestellten haushaltsökonomischen Ansatzes bewertet werden.
Generell beruht die Qualität der Evaluation
der Gemeinschaftsinitiative „Ärmel hochkrempeln für Rheindorf-Nord!“ darauf, dass
zwischen der Qualität der Projektgestaltung
und der Qualität der Evaluationsforschung
ein direkter Zusammenhang besteht: Je besser das Projekt (theoriegeleitet) geplant und
(qualitätsgesichert) implementiert ist, desto
eher ist es möglich, treffsichere und präzise
Messinstrumente und Untersuchungspläne
für die Analyse der Wirksamkeit zu entwickeln und anzuwenden.42

6 Ausblick
Bislang war es nach Keim und Neef43 ein
„Dilemma der Quartiersentwicklung, auf die
räumliche Konzentration materieller Problemlagen und (sozialer) Bewohnerkonflikte
fixiert zu sein und gleichzeitig Potenziale
der Bewohnerinnen und Bewohner zu ignorieren“. Die im Projekt „Ärmel hochkrempeln für Rheindorf-Nord!“ gebündelten Aktivitäten setzen gerade in diesem Punkt an,
indem sie das Humanvermögen und dessen
Mehrung in den Fokus aller Anstrengungen
stellen und somit individuelle Potenziale
heben.
Die besonders ambitionierten sozialraumund arbeitsmarktpolitisch orientierten
Teilprojekte werden im Leverkusener Stadtteil Rheindorf-Nord bis zum Ende der Programmlaufzeit im Oktober 2012 für über
1  500 Bewohnerinnen und Bewohnern zu
einer deutlichen Verbesserung des Übergangs von der Schule in den Beruf, zu einer
Integration in Ausbildung und Arbeit, zur
Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit
sowie zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie führen. Das Erreichen dieser Ziele
erfordert allerdings das konsequente integrierte Vorgehen aller Beteiligten. Besonders
hervorzuheben ist dabei die enorme Verantwortung, die das Bundesverwaltungsamt durch die Übernahme der Programmdurchführung übernommen hat. Nur wenn
alle Impuls- und Verstärkungseffekte einschließlich der administrativen zum Wohl
der Projektzielgruppen erzeugt werden,

216

Konstantin von Normann:
Städtische Quartiere stärken – Humanvermögen fördern

wird nicht nur die räumlich-ökonomische
Wiederankopplung an die Prosperitätsentwicklung der Stadt Leverkusen gelingen,
sondern auch eine dauerhafte Steigerung
der Identifikation mit dem Wohnumfeld.
Denn junge Menschen zu einem aktiven
und produktiven gesellschaftlichen Handeln in Alltag und Beruf zu befähigen, leistet den wirksamsten und nachhaltigsten
Beitrag zur Armutsprävention in RheindorfNord.

Für ihren Input und die Diskussion der Rohfassung dankt der Verfasser Christian Dohmen,
Stadt Leverkusen; Christoph Schilde, LEG Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung GmbH,
Essen; Inge Semmler, Gesellschaft für berufliche
Bildung gGmbH, Leverkusen und Helga Vogt,
Stadt Leverkusen
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„P 3“ – Pliensauvorstadt
Projekt Perspektive in Esslingen am Neckar
1

Projektsteckbrief

An der Adalbert-Stifter-Hauptschule in Esslingen wird mit dem Projekt „P3 – Pliensauvorstadt Projekt Perspektive“ im Rahmen
von BIWAQ ein Modellvorhaben umgesetzt,
das die Ausbildungsfähigkeit der dortigen
Schüler verbessern soll. Zentral dabei ist
ein Stufenmodell zur ganzheitlichen Kompetenzförderung. In der Projektlaufzeit von
Februar 2009 bis Oktober 2012 werden alle
Schülerinnen und Schüler – fast 90% mit
Migrationshintergrund – frühzeitig und
kontinuierlich auf der Grundlage einer individuellen Förderplanung begleitet und
schrittweise auf den Übergang in den Beruf
vorbereitet. Neben der sozialen und fachlichen Kompetenzbildung sind auch drei betriebliche Praktika vorgesehen. Zudem wird
eine Übungsfirma eingerichtet, die es den
Schülern ermöglicht, berufspraktische Erfahrungen zu sammeln. Sie bietet darüber
hinaus vier Langzeitarbeitslosen eine geförderte Beschäftigung und unterstützt das lokale Gemeinwesen, zum Beispiel durch die
Mitwirkung bei der Gestaltung und Pflege
von Grünanlagen oder bei der Umgestaltung des Schulhofs.
Die Nachhaltigkeit des Modells wird durch
die Einbindung der Lehrenden unterstützt.
Sie werden über ein Curriculum in der
Förderplanung geschult und gewährleisten gemeinsam mit anderen Akteuren die
Weiterentwicklung des Ansatzes. In einer
Elternschule werden darüber hinaus regelmäßige Seminare zu den Lebens- und Lernthemen der Kinder angeboten.
Träger des Modellvorhabens ist das Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH, die
Projektleitung hat das Berufliche Ausbildungszentrum Esslingen. Partner im Projektnetzwerk sind der Kreisjugendring
Esslingen e.V., die Esslinger-BeschäftigungsInitiative gGmbH, das Mehrgenerationenund Bürgerhaus Pliensauvorstadt, die Stadt
Esslingen mit dem Quartiersmanagement
und der Schulsozialarbeit, das Unternehmensnetzwerk Pliensauvorstadt, die Agentur für Arbeit Göppingen und das ARGEJobcenter im Landkreis Esslingen.

Karl G. Zenke

2 Merkmale des Sozialraums
„Die Pliensauvorstadt (PV) ist ein relativ junger Stadtteil der Stadt Esslingen. Während
der Industrialisierung entstand hier vor allem Wohnraum für die stark anwachsende
Arbeiterschaft, später zogen viele Gastarbeiter in die PV, die nun teilweise in der dritten
Generation hier leben. Die Bewohnerschaft
besteht aus einer sehr internationalen Mischung (36 % Ausländeranteil). Zahlreiche
Familien im Stadtteil leben in prekären
wirtschaftlichen Lebenslagen und sind oftmals wenig bis sehr wenig beruflich und gesellschaftlich integriert. Dementsprechend
ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen (...)
überproportional.“1
In den Lebenslagen der Schülerinnen und
Schüler der Adalbert-Stifter-Schule lassen
sich defizitäre Bedingungen und potenzielle Belastungen vor diesem Hintergrund
konzentriert beobachten. Fast 90% leben in
Familien mit einem Migrationshintergrund,
überwiegend in Koppelung mit geringer
schulischer und beruflicher Qualifikation
beider Elternteile. Das soziale und ökonomische Kapital ist mehrheitlich unterdurchschnittlich ausgebildet. Arbeitslosigkeit,
Kurzarbeit oder gering bezahlte Erwerbsverhältnisse beeinträchtigen den Schüleralltag.
Einige Familien leben an der Armutsgrenze.
Fürsorge, Vorsorge, Führung und Kontrolle
der Kinder sind in vielen Fällen nicht im erforderlichen Maße zuverlässig vorhanden.
Durch Krankheit, gesundheitliche Beeinträchtigungen und Trennungen der Eltern
werden einige Kinder hochgradig emotional belastet.
Das geringe soziale Kapital in den Familien
schlägt sich vermutlich auch in der Tatsache nieder, dass nur sehr wenige Schüler in
Sport-, Musik- oder Kulturvereinen Mitglied
sind, Sportstätten sehr selten besucht werden und fast niemand aus der Schülerschaft
die Angebote der städtischen Mediotheken
benutzt.

Prof. em. Dr. Karl G. Zenke
Professur für Schulpädagogik
mit dem Schwerpunkt
Sekundarstufe I
PH Ludwigsburg/Universität
Gießen
Nelkenstraße 46
72764 Reutlingen
E-Mail: karl.zenke@me.com
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3 Konzeptionelle Eckpunkte
„P 3“ nimmt erstens wie zahlreiche ähnliche
Projekte die sich an der Schnittstelle zwischen Hauptschule und beruflichem Ausbildungssystem verschärfenden Probleme vieler Jugendlichen auf.2 Zweitens beachtet es
bei der Entwicklung eines nachhaltigen Förderangebots das familiale und sozialräum
liche Bedingungsfeld für die Übergangsprozesse der Jugendlichen. Drittens will es
insbesondere angesichts der migrationsbedingt besonders engen Bindung der meisten
Jugendlichen an die kulturellen und sozialen
Ressourcen der Eltern deren Handlungskompetenzen für eine zielführende Begleitung ihrer Kinder in Ausbildung erweitern.
Viertens ist es bemüht, die Adalbert-StifterHauptschule dabei zu unterstützen, sich
einerseits in den Entwicklungsprozess des
Sozialraums Pliensauvorstadt förderlich einzubringen und andererseits die Potenziale
dieses Sozialraums im Curriculum für das
Übergangsmanagement der Schule fruchtbar werden zu lassen.
Projektschwerpunkte aus
erziehungswissenschaftlicher Sicht
In der Beschreibung der Projektziele im
Projektantrag vom Dezember 2008 (Verbesserung der Anschlussfähigkeit und Ausbildungsreife von Jugendlichen und deren Integration in Ausbildung) und in der näheren
Bezeichnung der drei Zielgruppen (Schüler
der Adalbert-Stifter-Hauptschule, deren Eltern sowie Langzeitarbeitslose, die als Mentoren für Schüler neue Stärken entwickeln
und Motivation für einen Wiedereintritt in
dauerhafte Erwerbsarbeit gewinnen sollen)
wird differenziert auf die oben skizzierten
Problemlagen im Sozialraum eingegangen.
Das Vorhaben fokussiert dabei auf die Interdependenzen dieser drei Teilgruppen. Das
verweist auf folgende theoretische Bezüge
als systematische Basis des Gesamtvorhabens: Sozialisationtheorie (mit Schwerpunkt
Kapitalkonzept nach Bourdieu), psychologische Lehr-/Lernforschung (u. a. Weinert,
Helmke), Biografieforschung (Walther) und
handlungstheoretische Konzepte zum Verhältnis Schule – Gesellschaft (u. a. Fend).
Betrachtet man den Entstehungszusammenhang des Projekts, die handlungsleitenden theoretischen Reflexionen bei der
kritisch-konstruktiven Analyse der Problemlagen sowie die konzeptionellen Eckpunkte

und intendierten Wirkungszusammenhänge, kann man „P 3“ (auch) als ein pädagogisches Vorhaben sehen. In dieser Perspektive
richtet sich das schulpädagogische Augenmerk erstens auf die Gründe, Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Verbesserung
der Lernumgebungen in Unterricht, Schulleben, Familie und Sozialraum für die Förderung von Schulerfolgen, Anschlussfähigkeit und Ausbildungsreife von Jugendlichen.
Zweitens richtet es sich auf die Persönlichkeitsstärkung der jungen Menschen durch
Stabilisierung ihrer Identitätsentwicklung
und Förderung von Zuversicht, Motivation
und Selbsterfolgsgewissheit. Dritter Aspekt
ist die Erweiterung der Professionalität von
Lehrern in den Bereichen Lernprozessdiagnostik, Förderplanarbeit, Individualisierung im Unterricht, Gesprächsführung und
Kooperationskompetenz. Darüber hinaus
berührt „P 3“ auch erwachsenen- sowie migrationspädagogische Fragestellungen. Diese müssen allerdings in Zusammenarbeit
mit entsprechenden Experten noch gründlicher reflektiert werden.
Schulischer Entwicklungsprozess
Mit seinen konzeptionellen Eckpunkten
koppelt sich „P 3“ an Entwicklungsschwerpunkte der Adalbert-Stifter-Schule an, die
bereits seit 2003 im Rahmen des Projekts
„Tri-Colore“ sowie mehrerer LOS (Lokales
Kapital für Soziale Zwecke)-Projekte vorangetrieben wurden. „P 3“ nimmt erarbeitete
Kompetenzen im Kollegium auf und eröffnet mit seinen personellen, konzeptionellen und finanziellen Ressourcen Schritte
zu einer nachhaltigen Institutionalisierung
von Maßnahmen für die Verbesserung der
Integrationschancen von Jugendlichen.
Für den zentralen Durchführungsort von
„P 3“, die Adalbert-Stifter-Schule in Pliensauvorstadt, lässt sich der ab 2003 laufende und nun mit „P 3“ verstärkt fortgeführte
und erweiterte Prozess programmatisch als
„Schulentwicklung im und für den Sozialraum“ beschreiben. Schule soll dabei, so
die heute verbreitete Auffassung3, für den
Bereich Bildung als Motor eines sich auf das
Quartier bezogenen Vernetzungsprozesses
agieren – durch Erfahrungsaustausch, Professionalisierung, kooperative Problemlösungen und Projektarbeit mit Partnern im
Quartier. Im Sinne des Programms Soziale
Stadt trägt Schule auf diese Weise zur Verbesserung der kulturellen Infrastruktur bei.
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Pädagogische Grundorientierung:
Community Education
Die Interaktionen und die Arbeitshaltung
aller am Prozess Beteiligten – einerseits
Schule mit „P 3“, andererseits relevante
Partner bzw. Potenziale im Quartier Pliensauvorstadt – lassen sich mit dem Schlagwort „Geben und Nehmen“ charakterisieren. Damit bestärkt „P 3“ die Schule auf
ihrem Weg zur „Community School“ und
versteht sich zugleich als schulübergreifender Entwicklungsimpuls an die Bürgerschaft, die Wirtschaft sowie an die soziale
und kulturelle Infrastruktur des Quartiers,
Angebote für eine praktizierte Mitverantwortung für Schulerfolge und die Entwicklung tragfähiger Lebensperspektiven für
die Jugendlichen zu entwickeln. Der Sozialraum Pliensauvorstadt und darüber
hinaus die Gesamtstadt Esslingen bieten
dafür eine breite Palette an Möglichkeiten:
Ausbildungsbetriebe, Angebote beruflicher
Grundbildung der Arbeitsagentur und freier
Träger, sozialpädagogische und sozialpflegerische Einrichtungen, berufliche Schulen,
Jugendhilfe, Kirchen und Gemeinden, Theater, Büchereien, Musik- und Sportvereine,
Freizeitangebote, kommunale Beratungsstellen, Polizei u. a. m.
Für die Zielgruppe Eltern optimiert „P 3“
die bereits etablierte Elternarbeit der Schule. Die Teilnahme der Eltern ist besonders
wichtig. Ihnen sollen eigene Stärken bewusst gemacht und konkrete Möglichkeiten
aufgezeigt werden, wie sie die Übergangsund Integrationsprozesse ihrer Kinder
mitbegleiten können. Von dieser Form der
Elternarbeit für Eltern können positive Wirkungen auf das Selbstkonzept der Eltern,
auf ihre Identifikation mit den Bildungsangeboten im Quartier, auf die Verbesserung
der familialen Lernumgebung und damit
letztlich auch auf die soziale und kulturelle
Integration der Familien erwartet werden.
Die integrationspolitische Bedeutung dieses Aspekts muss vermutlich hoch eingeschätzt werden.
Prozessorientierte Auflistung der Aktivitäten
Das „P3“ zugrunde liegende konzeptionelle Fundament – Entwicklung von „Community Education“ – lässt sich in folgende
Schwerpunkte für eine sozialraumorientierte Schulentwicklung übertragen:
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(1) systematische Analyse des Ist-Standes
der curricularen und edukativen Praxis
bei der langfristigen Entwicklung von Anschlussfähigkeit und reflektierte Entwicklung einer Ausbildungsperspektive im Konzept „Community School“
(2) Einholen von Außenansichten bisheriger
und zukünftiger Partner (insbesondere der
neuen Partner im „P3“-Netzwerk)
(3) gewichtete Beschreibung der Bedarfe für
Verbesserungen, Erweiterungen und Innovationen
(4) Bewertung der im Kollegium vorhandenen Kompetenzen für die Bedarfsbearbeitung
(5) Erweiterung der Kompetenzen im Kollegium durch Schulungsmaßnahmen
(6) Integration der mit „P 3“ möglichen Angebote in das Schulcurriculum
(7) Neuverteilung der Verantwortlichkeiten
nach den durch „P 3“ ermöglichten neuen
personellen Ressourcen (Sozialpädagogin
in der Schule, Lernbegleiter) sowie nach Besetzung der Stelle einer Pädagogischen Assistententin und eines Freizeitpädagogen
(8) Akquirierung weiterer außerschulischer
Partner aus Quartier und Region
(9) inhaltliche und organisatorische Beschreibung von Kooperationen im Sinne
des Gebens und Nehmens, z. T. in Kooperationsvereinbarungen
(10) Installation einer Kommunikationsplattform für die Kooperationen
(11) Entwicklung eines gesonderten Curriculums für den Schwerpunkt Elternarbeit
(Arbeit für und mit Eltern)
(12) Entwicklung von Leitlinien für die Integration der Langzeitarbeitslosen in einzelne
Module von „P 3“, insbesondere in Kooperation mit der Esslinger Beschäftigungs-Initiative für die Schülerübungsfirma
(13) Akquirierung von außerschulischen
Experten für die Elternarbeit (Gesundheitsdienst, Polizei)
(14) laufende schulinterne und externe Evaluation der Entwicklungsschritte (unter Mitwirkung der wissenschaftlichen Begleitung)
(15) Umsetzung der angestrebten formativen
Evaluation (Lernen aus reflektierter Praxis).
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Für den Durchführungszeitraum von „P 3“
lassen sich die vorgesehenen Maßnahmen
tabellarisch darstellen (Tabelle). Die Spalte „Geben“ enthält die Maßnahmen, die in
der Schule ihren Ursprung haben und dem
Sozialraum angeboten werden. Die Spalte
„Nehmen“ fasst zusammen, was an den Sozialraum geht oder aus ihm in die Schularbeit einfließt.

Zu beachten ist dabei, dass einige der Maßnahmen schon vor (z. T. auch lange vor)
Projektbeginn angelaufen waren, durch
„P  3“ jedoch mit dem Ziel der Nachhaltigkeit intensiviert und fortgeführt werden
konnten, so dass sie im Arbeitskonzept der
Lehrerschaft, im Lernen der Schüler und im
Erwartungshorizont der Eltern einen festen
(festeren) Platz finden, also mental gleichsam zum Normalfall werden können.

„P3“: Geben und Nehmen im Überblick
Angebote „Geben“

Adressaten/Beiträge „Nehmen“

Elternschule und Elterntreff

Eltern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elternverbände
Gemeinschaften
Mitwirkung von Experten aus
• Gesundheitsdienst
• Polizei
• Jugendhilfe
• Schuldnerberatung

Aufbau und Funktionslogik des deutschen Bildungswesens
Anschlüsse an den Bildungsgang der Hauptschule
Rechte und Pflichten von Erziehungsberechtigten
Mädchen in der Berufsausbildung
Menschenrechte - Kindesrechte
Ernährung-Gesundheit-Hygiene
Partnerschaft – Liebe – Familie
Eltern als Lernhelfer
Prävention Drogen
Erziehungsfragen

Kulturarbeit
•
•
•
•
•
•

Arbeitsberichte aus der Schule in Veranstaltungen und
Presse
Tanz- und Theateraufführung
Schulfeste
Sonderveranstaltungen wie Zirkus, Musical
Sprachförderung
Teilnahme an lokalen Veranstaltungen und Märkten

Berufliche Orientierung, Übergangsmanagement
•

Arbeitsbereiche in den Stufenlehrplänen für
die Klassen 7 bis 9
• Vorbereitung und Begleitung von Praktika
(Schnupperpraktika, Tages- und Blockpraktika,
Vorstellungspraktika)
Arbeit mit PC-gestützten Selbsterkundungsprogrammen
Kompetenzwerkstatt des Kreisjugendring Esslingen e.V.
Training: Bewerbung. Vorstellung

Persönlichkeitsbildung
•
•
•

Erlebnispädagogik
Theaterpädagogik
bürgerschaftliches Engagement

Einladungen an die Bürgerschaft, Mehrgenerationen- und
Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Vereine
• Rückmeldungen über Eltern, Freunde, Presse
• Kooperation mit anderen Anbietern

Berufsberatung der Arbeitsagentur
Berufsinformationszentrum
Einzelgespräche mit der Berufsberatung
Elterngespräche
berufskundliche Ausstelllungen
Ausbildungsbetriebe
Einrichtungen für berufliche Grundbildung
Ausbildungswerkstätten
Einrichtungen in Sozialpädagogik, Jugendhilfe und
Gesundheitsdienst
Übungsfirma der Esslinger Beschäftigungs-Initiative gGmbH
ehrenamtliche Paten
Lehrer aus beruflichen Schulen
Ehemalige in Ausbildung
Jugendhilfe Kreisjugendring Esslingen e.V.
Berufliches Ausbildungszentrum Esslingen
außerschulische Experten
Kooperation mit Mehrgenerationen- und Bürgerhaus
Pliensauvorstadt, Aerpah-Klinik
Kindertagesstätten
Öko-Projekte
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4 Mehrwert aus der
Sozialraumorientierung
Im Rahmen eines solchen Prozesses der
ganzheitlichen Kompetenzförderung können für die Schule als Ort der „Community
Education“ wichtige Wirkungen erwartet
werden, die dann wiederum in die Verbesserung der schulischen Angebote für die
Nutzer (Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Sozialraum) eingehen:
• „Community Education“ erweitert und
verstärkt die Möglichkeiten, ja die Notwendigkeit zur Lebensweltorientierung des Unterrichts. Daraus werden für die Lernarbeit
Sinnstiftung und Motivation gewonnen,
lassen sich soziales Lernen, Teamarbeit und
moralische Bildung im Rahmen situierter
Lernarrangements gleichsam ganz natürlich erarbeiten.
• Durch die Mitwirkung außerschulischer
Experten lassen sich für Lehrerschaft, Unterricht, Schulcurriculum und Schulleben
innovative Anregungen, psycho-physische
Entlastungen und vielfältige Lerngelegenheiten erwarten.
• Das Konzept der „Community School“
schafft Transparenz für die Schularbeit, führt
die Mitverantwortung des Sozialraums ohne
didaktischen Zeigefinder vor Augen und
führt zu gleichsam selbstverständlichen Evaluationsprozessen, weil Produktionen für die
Bürgerschaft, Exkursionen, Hospitationen
und Praktika der Schüler, außerschulische
Experten in der Schule u. a. Gelegenheiten
die Qualität der Schularbeit laufend erfahrbar machen.
• „Community Education“ fördert die gerade für Hauptschulen mehr als bisher erforderliche soziologische und sozialpolitische
Denkweise der Lehrer, öffnet Unterricht
und Schulleben für die Integration von
Nicht-Lehrer-Experten in das Curriculum,
womit sich fächerverbindendes Arbeiten
als Herausforderung der Praxis einstellt und
die bisher eher privatistische Arbeitsweise
vieler Lehrer überwunden werden kann.
• Die verstärkte Beachtung der Elternarbeit
fordert zur Berücksichtigung der familialen
Kapitalformen und deren Bedeutung für
die Lehr-/Lernarbeit auf. Auf diese Weise
kann Individualisierung im Unterricht psychologisch und soziologisch begründet und
gestaltet werden und gewinnt damit einen
hohen Stellenwert für die Orientierung ei-

223

ner Schulentwicklung, in deren Mittelpunkt
die Entwicklung einer Lernumgebung steht,
die den Mehrwert des Sozialraums systematisch nutzen will.
• Der Sozialraum selbst, Politik, Eltern,
Ausbildungsbetriebe, kulturelle Angebote
und die allgemeine Zivilgesellschaft werden
den Gewinn in verbesserter Anschlussfähigkeit der Schulabgänger, in einer Steigerung
der Übergänge in duale Ausbildung und
schulische Qualifikationsprozesse, in mehr
bürgerschaftlicher Beteiligung der Schulabgänger, in verstärktem Interesse und Vertrauen der Eltern in die Bildungsangebote
und in der Minderung von Gewalt und destruktiver Gleichgültigkeit gegenüber Werten,
Normen und Lebensformen des demokratischen Rechtsstaats und seiner kommunalen
Lebenseinheiten erfahren.

5 Zur Evaluation
Die summativen bzw. quantifizierenden Teile der Evaluation werden sich auf Daten wie
Teilnehmerzahlen an den Angeboten, Dauer
und Kontinuität beim Besuch der Angebote,
Häufigkeiten bei Kooperationen in den verschiedenen Programmbereichen von „P 3“,
Schulerfolge, Schulabschlüsse, Vermittlungen in duale Ausbildung und schulische Bildungswege u. ä. konzentrieren. Insbesondere bei der Interpretation dieser Daten muss
allerdings vor naiven kausal-analytischen
Schlüssen („Das verdanken wir „P 3“!) gewarnt werden. Mehr als einige relativ gesicherte Plausibilitätsschlüsse dürften kaum
erlaubt sein.
Für die eher formative Evaluation gilt, dass
sie möglichst dicht am Arbeitsprozess des
Projekts angesiedelt ist, damit individuelle
Erfahrungen, situationsgebundene Entwicklungen, Entstehungszusammenhänge
für Erfolge und Schwierigkeiten und daraus
erwachsend neue Bedarfe sowie die Kritik
der bisherigen Annahmen dazu möglichst
in ihrer Komplexität nachvollzogen und dokumentiert werden können. Bei der Interpretation dieses Schwerpunkts der Evaluation wird sich deren Gültigkeit kaum von den
durch die Beteiligten erlebten Prozesserfahrungen trennen lassen, was Generalisierungen noch unwahrscheinlicher werden lässt,
als schon bei den quantifizierenden Teilen
der Evaluation angedeutet.
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Theaterpädagogische Ansätze in
der sozialen Stadt: JobAct® Ludwigshafen
1

Einleitung

Theaterpädagogik – dieser Begriff hat seit
den frühen 1970er Jahren Konjunktur, ohne
dass die Fachdebatte bislang eine eindeutige Definition seiner Bedeutung hervorgebracht hätte. Dahinter verbirgt sich eine
große Methodenvielfalt und entsprechende
Vielzahl theaterpädagogischer Projekte für
unterschiedliche Zielgruppen und Zielsetzungen. Einen beständig wachsenden Stellenwert entwickelt dabei die Zielsetzung,
mittels der Theaterpädagogik Kompetenzen
zu stärken, die in anderen Kontexten im Sinne einer selbstbestimmten Lebensführung
von Nutzen sind. Insbesondere im zunehmend problematisch gewordenen Übergang
Schule – Beruf sind theaterpädagogische
Akteure gefragt, die bei den Teilnehmern1
ihrer Projekte die Berufsorientierung und
den Einstieg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt konkret befördern.
In der aktuellen Fachliteratur stößt man
schnell auf verschiedene Polarisierungen,
was mit ihr – der Theaterpädagogik – eigentlich erreicht werden soll, darf und kann.
Die gängigste Dichotomie lautet: „Ist Theaterpädagogik Kunst oder Pädagogik?“ Eine
weitere, im vorliegenden Kontext erwähnenswerte Position stellt die Frage nach
einer möglichen „Eindimensionalität“ arbeitsmarktpolitisch orientierter Projekte
unter Verzicht auf die kulturellen Bildungspotenziale theaterpädagogischer Methodik.
Dieser Beitrag zeigt anhand des BIWAQProjekts2 JobAct® Ludwigshafen auf, wie mit
Hilfe eines interdisziplinären und kooperativen Ansatzes die Theaterpädagogik in die
Lage versetzt wird, nicht nur pädagogisch
und ästhetisch zu arbeiten, sondern sich
auch konkret auf die Sozialräume zu beziehen, aus welchen die Teilnehmer stammen.
Dies sind in diesem Fall die im rheinlandpfälzischen Ludwigshafen am Rhein gelegenen Soziale Stadt-Quartiere Mundenheim
Südost, Oggersheim-West, West und Westend. Schließlich diskutiert der Artikel in der
Praxis erlebte Grenzen und Widersprüchlichkeiten von Sozialraum- und Arbeitsmarktorientierung im Rahmen der Sozialen
Stadt.

Hajo Tippmann

2 Theaterpädagogik und
Jugendberufsarbeit
Theaterpädagogische Ansätze und
Kompetenzvermittlung
Der einleitend angedeutete Streit um
„Kunst“ oder „Pädagogik“ soll hier nicht im
Mittelpunkt stehen. Für ein grundlegendes
Verständnis des theaterpädagogischen Handelns im Projektbeispiel müssen die Begriffe dennoch in ein Verhältnis zueinander
gesetzt werden – wie es ja der BindestrichTerminus Theater-Pädagogik ohnehin herausfordert.
Entstanden ist die internationale und deutsche Theaterpädagogik vor allem seit den
frühen 1970er Jahren aus der Kunst-, insbesondere der Theaterszene heraus. Dabei
spielte zu Beginn der pädagogische Impetus, das Erreichen und Einbeziehen von Unterprivilegierten mit Mitteln des kulturellen
Ausdrucks eine große Rolle. Das vielleicht
prominenteste Beispiel im internationalen
Kontext ist das vom Theaterwissenschaftler Augusto Boal in Brasilien entwickelte
„Theater der Unterdrückten“, mit dem seit
den 1960ern in ganz Südamerika Slum-Bewohner adressiert wurden.3 Stücke wurden
mit den Betroffenen geschrieben und geprobt; neue Darstellungstechniken durchbrachen die Passivität des Publikums und
machten den Zuschauer selbst zum Handelnden.
In den 1980er und 1990er Jahren überwog
methodisch, aber auch bei der Zielgruppen
orientierung (z. B. Theater-AGs mit Schülern
„bildungsnaher“ Schulformen) die künstlerisch geprägte Theaterarbeit. Hier spielte
das schillersche Bildungsideal eine große
Rolle, mit Hilfe der „schönen Künste“ zu
einer geläuterten Weltsicht zu gelangen; andererseits wurde der künstlerischen Auto
nomie eine hohe Bedeutung beigemessen.
In der letzten Dekade nun ist eine verstärkte Hinwendung der Theaterpädagogik zu pädagogischen Zielen zu beobachten, die am treffendsten mit dem Begriff
„Kompetenzerwerb“ zusammengefasst werden können. Damit sind vorrangig die sog.

Hajo Tippmann
Projektfabrik Witten e.V.
Ruhrtal 5
58456 Witten
E-Mail: tippmann@
projektfabrik.org
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Schlüsselkompetenzen, also Selbst- und Sozialkompetenzen gemeint.
Wie man anhand der einschlägigen Literatur nachvollziehen kann, spitzt sich die Debatte um den „zulässigen“ Gehalt theaterpädagogischer Interventionen nach wie vor
zuverlässig auf die Frage „Kunst“ oder „Pädagogik“ zu.4 Die vielfältigen konstruktiven
Synthesen hingegen fasst Jürgen Weintz in
der 2008 aktualisierten Ausgabe seiner Dissertation zusammen.5 Hier soll aber nicht
der potenziell gegebenen Gegensätzlichkeit
erneut ein Forum bereitet werden, sondern
– aus der Sicht von Jugendarbeitern – einer
Lebenschancen eröffnenden, durchaus
künstlerisch inspirierten Pädagogik.
„Üben Sie weiter so, bis
Sie im Seelischen volles
Selbstvertrauen
finden.
Solange, bis Ihnen der Gedanke: ‚Was tu ich bloß,
wenn mir kein Autor Text
und Sujet vorschreibt?’
fremd wird.“ 6

Möglichkeiten der Theaterpädagogik
in der Jugendberufsarbeit
Der Eigenwert kultureller Bildung besteht
sicher zuvörderst darin, den eigenen Horizont zu erweitern, indem passiv die von
kreativen Menschen geschaffenen Werke
betrachtet und/oder sich aktiv das Handwerkszeug angeignet wird, selbst zum Kulturschaffenden zu werden. Die Theaterpädagogik besitzt aber als Ensemblekunst
eine Eigenart, die sich dazu eignet, darüber hinaus im „Als ob“ des Theaterspiels
auch für andere Lebensbereiche zu lernen.
Weintz nennt diese Eigenart die „theatralische Dimension des Sozialen“, womit eine
strukturelle Ähnlichkeit zwischen sozialem Verhalten auf der Bühne und im Alltag bezeichnet wird.7 Zugespitzt hat dies
Erving Goffman mit seiner prominenten
These „Wir alle spielen Theater“8. Für ihn
folgt aus der unbestreitbaren alltäglichen
Notwendigkeit zur Übernahme von gesellschaftlichen Rollen zwingend eine nahezu
ununterbrochene Selbstdarstellung. Ohne
Goffman in seinem etwas marionettenhaften Menschenbild zu folgen, verlangt doch
die tägliche Interaktion zweifellos etwas
Darstellerisches in ständig wechselnden sozialen Konstellationen (für Jugendliche z. B.
Familie – Schule – Clique – Fußballverein –
aktuelle Jugendkulturen).
Vor diesem Hintergrund liegt es ausgesprochen nahe, den im Rahmen der Theaterpädagogik verfügbaren Reichtum an lebenspraktisch orientierten Erfahrungen gezielt
pädagogisch zu nutzen. Und: Kaum eine
Erfahrung ist – einem Albdruck gleich – für
eine ganze Generation junger Erwachsener
so prägend wie der dramatische Notstand

hinsichtlich der Frage: Wo kann ich beruflich hin? Diese überschattet die für eine gelingende Berufsbiografie so entscheidende
Frage: Wo will ich beruflich hin? Nur jeder
fünfte (!) Jugendliche ohne und jeder zweite (!) mit Hauptschulabschluss bekommt
einen Ausbildungsplatz im dualen System;
selbst bei den Absolventen mittlerer Schulabschlüsse geht noch jeder vierte leer aus.
Der Alltag einer halben Million Jugendlicher
und junger Erwachsener in Deutschland ist
daher von „Maßnahmen“ geprägt, die in
Schule, Ausbildung oder Arbeit überleiten
sollen (sog. „Übergangssystem“).9
Es ist daher wenig überraschend, dass
sich eine wachsende Zahl theaterpädagogischer Projekte der Aufgabe verschreibt,
ihren jungen Teilnehmern – in und außerhalb von Schulen – konstruktiv berufliche
Perspektiven aufzuzeigen bzw. diese ganz
konkret mit ihnen zu entwickeln und zu
deren Realisierung beizutragen.10 Im Mittelpunkt steht dabei neben berufsorientierenden Inhalten der Erwerb sog. Soft Skills
(die Entwicklung eines zur Reflexion und
Selbstkritik fähigen Selbstbewusstseins, die
Fähigkeit zu Kooperation und konstruktiver
Teamarbeit) – Kompetenzen, an denen die
auf dem Arbeitsmarkt geforderte „Ausbildungsreife“ festgemacht wird.
Dabei entwickeln theaterpädagogische Projekte – im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten des Übergangssystems – eine hohe
Bindekraft. Denn das (er)probende, sich an
ein vorzeigbares Ergebnis herantastende
Theaterarbeiten ist aufnahmebereit für die
Erlebniswelt der Teilnehmer. Davon lebt
die Theaterpädagogik geradezu: Ein eigenes
Werk entsteht! So lässt sie ihre Adressaten zu
Wort kommen – eine fundamental abweichende Erfahrung von Lernprozessen, in
welchen der Anleiter bereits vorher genau
weiß, was die Lernenden hinterher tun werden. „Es ist zunächst das eigene Tun, es sind
die eigenen Produkte, die Werkzeuge, die
bespielten Räume, die gefundenen Formen
usw., die derart werthaft besetzt werden;
und es ist auch das eigene Tun, es sind die
Spiele, Improvisationen, die Handlungen
und Interaktionen, die im Zusammenspiel
von Selbstüberschreitung und Selbstfindung diese Besetzungen hervorbringen.“11
Dieses Zitat weist schließlich auch auf die
vielleicht bedeutendste Chance hin, die den
Teilnehmern theaterpädagogischer Projekte
in Hinblick auf die eigene (Berufs-)Biogra-
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fie eröffnet wird: mit Hilfe des Rollenspiels
bisherige Grenzen zu überschreiten, sich
alter Fixierungen zu entledigen lernen und
damit den Mut zu schöpfen, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Zudem ist die Produktion einer Theateraufführung in hohem Maße dazu geeignet, den
eigentlichen Sinn des überstrapazierten Begriffs Teamarbeit zu vermitteln: Ein gemeinsames Werk entsteht! Das Stück lebt zum
einen von den Leistungen Einzelner, die oft
auch nur sie übernehmen können. Denn
nicht jeder möchte eine Hauptrolle spielen,
nicht jeder hat das Zeug, mit der Beleuchtungsanlage umgehen zu lernen, nicht jeder ist in der Lage, am Bühnenbildbau oder
der Herstellung der Kostüme mitzuwirken
etc. Andererseits ist das Stück doch „nichts“
ohne den ständigen Bezug der einzelnen
Beiträge zur Inszenierung aufeinander.
Überspitzt gesagt: Kommt der Tontechniker nicht, scheitert die Premiere. Es ist diese
tägliche unmittelbare Erfahrung auch in der
Probenarbeit, die das Bewusstsein für die
Verantwortlichkeit gegenüber den anderen,
aber auch gegenüber dem gemeinsamen
Vorhaben wachsen lässt.

3 JobAct® Ludwigshafen :
Theaterpädagik, Jugendberufsarbeit
und Sozialraumorientierung
Am Beispiel von JobAct® Ludwigshafen
(12/2008 bis 12/2011) wird im Folgenden
dargelegt, wie sich das naturgemäß Eigene
und das per se Gemeinsame theaterpädagogischer Prozesse und Produkte auf die
Lebenswelt der Laienschauspieler bezieht –
und wie es in diese Lebenswelt hineinwirkt.
Steckbrief von JobAct® Ludwigshafen
Die vier Ludwigshafener Soziale Stadt-Programmgebiete Westend, West, Oggersheim
West und Mundenheim Südost verbindet
eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit – insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit –, eine hohe Zahl an Personen, die
staatliche Transferleistungen beziehen, an
Menschen mit Migrationshintergrund sowie
an Personen mit niedrigem Bildungsniveau.
Zudem ist die Fluktuation in den Wohngebieten überdurchschnittlich hoch. Daraus
resultieren überforderte Nachbarschaften,
Konflikte, soziale Segregation und Ausgren-
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zung der Bewohner dieser Gebiete – und
ein entsprechend großer Handlungsbedarf.
Zielgruppe des Projekts sind Jugendliche
und junge Erwachsene insbesondere des
Rechtskreises SGB II sowie Schulabbrecher.
Mit einem interdisziplinären Projektteam
aus Sozial- und Theaterpädagogen erarbeitet JobAct® Ludwigshafen in drei sukzessiven, je einjährigen Durchläufen mit insgesamt bis zu 60 arbeitslosen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus den Programmgebieten der Stadt Ludwigshafen individuelle berufsbiografische Anschlussperspektiven. Als Etappenziel entwickeln die
jeweils 20 Teilnehmer eines jeden Durchlaufs ein Theaterstück von der Idee bis
zur Premiere und führen es zur Mitte des
Durchlaufs öffentlich auf. Auch Bühnenbild
und Requisiten entwerfen und stellen sie
selbst her.
Insbesondere Jugendliche, die sich anderen Aktivierungsmaßnahmen entziehen,
können durch theaterpädagogische Ansätze erreicht werden. Durch die Arbeit
mit dem Medium Theater verarbeiten sie
persönliche Erfahrungen und verleihen ihrer Jugendkultur in einer gesellschaftlich
anerkannten Form Ausdruck. Das Erfolgserlebnis der eigenverantwortlichen Arbeit trägt zur Persönlichkeitsstärkung und
Kompetenzbildung bei und unterstützt die
Jugendlichen bei der beruflichen Orientierung. Die gesamte Projektlaufzeit wird von
einem individuellen, ressourcenorientierten Bewerbungsmanagement flankiert.
Im Anschluss an die Theateraufführung absolvieren die Teilnehmer, weiterhin mit sozial- und theaterpädagogischer Begleitung,
Betriebspraktika zur Erprobung identifizierter beruflicher Neigungen und zur Vorbereitung des weiteren beruflichen Werdegangs.
Ziel ist der erfolgreiche Übergang in Ausbildung oder Arbeit bzw. in weiterführende
Bildungslehrgänge.
Kooperationspartner – insbesondere bei der
Akquirierung von Teilnehmern – sind das
Jugendamt Ludwigshafen sowie der Ludwigshafener SGB II-Träger Gesellschaft für
Arbeitsmarktintegration (GfA). Von der Projektfabrik e. V. aus Witten a. d. Ruhr12 stammt
das Konzept JobAct®. Sie stellt die Projektleitung und die Theaterpädagogik. Das
Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands
e. V. (CJD) übernimmt neben der sozialpädagogischen Begleitung das Bewerbungs-
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management, wofür es auch sein lokales
Netzwerk einbringt. Das Zentrum für Arbeit
und Bildung Frankenthal gGmbH (ZAB) kooperiert im handwerklichen Bereich für die
Anleitung des Bühnenbildbaus. Das Städtische Theater im Pfalzbau steht als Aufführungsort zur Verfügung.
Sozialraum zwischen gewachsener
Einheit und Superdiversität
Will ein solches Projekt seinen Teilnehmern
glaubwürdig einen Rückbezug auf den von
ihnen bewohnten und mitgestalteten Raum
vermitteln, muss es dabei zunächst von einer klar abzugrenzenden räumlichen Einheit ausgehen. Die Ziele von JobAct® Ludwigshafen und damit der fachpraktische
Anknüpfungspunkt des Projekts leiten sich
aus dem oben formulierten Handlungsbedarf in den Quartieren her. So ist an dieser
Stelle die Reduktion auf einen kleinräumigen, sich auf die soziale Dimension des
Raums konzentrierenden Sozialraumbegriff
angemessen. In diesem Sinne wird der soziale Raum hier als das direkte Lebensumfeld
der Teilnehmer verstanden, also die Stadtteile, aus denen sie stammen bzw. auch nur
einige Straßenzüge dieser Stadtteile. „Der
Sozialraum muss verstanden werden als
eine historisch gewachsene Struktur eines
Gebiets mit kultureller Eigenart und Identität seiner BewohnerInnen.“13 Litges et al.
weisen darauf hin, dass sich fachliche, sozialräumliche Arbeit meist auf eine Grundgesamtheit von 5  000 bis 20  000 Einwohnern
bezieht14, was im Projektbeispiel bislang zutreffend ist.15
Die bisherigen Teilnehmer von JobAct® Ludwigshafen stammten aus vier unterschiedlichen Quartieren mit je bis zu 5 000 Einwohnern, deren wesentliche Verbindung in den
o. g. Negativzuschreibungen besteht. Die
von ihnen – in der täglichen Projektarbeit,
aber auch in ihrem Theaterstück „Westend
Story“ – zentral thematisierten Erfahrungen
sind die der Unterprivilegiertheit und Chancenlosigkeit. In diesem Sinne kann man tatsächlich von einer geteilten, sozialräumlich
fundierten Identität der Projektteilnehmer
sprechen, in der die Korrelation zwischen
sozialer Ungleichheit und räumlicher Segegation16 augenfällig wird.
Es sei an dieser Stelle aber klargestellt, dass
die Reduktion auf das Quartier eine starke
Verkürzung der Lebenswelt der Teilnehmer
bedeutet. Güntner beschreibt die sozialräu-

mliche Realität junger Erwachsener in den
Städten, indem er wichtige soziodemographische Trends benennt, die derzeit eine
Herausforderung für den sozialen Zusammenhalt in europäischen Städten darstellen. Dazu zählen insbesondere die zunehmende Ausdifferenzierung der städtischen
Bevölkerungsstruktur, die sich in manchen
Metropolen geradezu als „Superdiversität“
zeigt, sowie die rapide gestiegene grenzüberschreitende Mobilität, die in Zeiten
von Billigﬂuglinien und zirkulärer Migration transnationale Räume einer völlig neuen
Qualität aufspannt.17
Eine aus dieser Welt gespeiste Identität
brachten und bringen Teilnehmer aus allen
der inzwischen bundes- und europaweit
86 JobAct®- und Lingua Szena-Projekten18
der Projektfabrik tatsächlich mit in den
Proberaum. Glücklicherweise ermöglicht
das spielerische Element der theaterpädagogischen Methode, diese Identitäten zu
umarmen, sie auf der Bühne zur Geltung
kommen zu lassen. Probe- und Aufführungsort im Quartier sowie all die täglichen,
kleinräumigen Projektaktivitäten – z. B.
Stadtaktionen zur Erprobung erlernter Interaktionsmuster im Außen – stehen für die
erforderliche Bodenhaftung ein.
Das soziale Innen und Außen
theaterpädagogischer Projekte
Die schon zuvor angesprochene „Theatralität des Sozialen“ – also das darstellerische
Element im Alltagshandeln – ist ein wesentlicher Bezugspunkt für das theaterpädagogische Handeln. So werden im Handumdrehen aus Alltagssituationen, die die
Teilnehmer z. B. in einem morgendlichen
Stuhlkreis berichten, Spielszenen für die
theaterpädagogische Praxis. Diese bieten
den Teilnehmern u. a. die Möglichkeit, ihr
Verhaltensrepertoire in Bezug auf vergleichbare Situationen spielerisch zu erweitern,
etwa indem sie auch einmal die Rolle ihres
Gegenübers (z. B. Vorgesetzter im Praktikumsbetrieb, Lehrer) oder die eines Beobachters übernehmen, während andere die
Szene an ihrer Stelle spielen.
Weintz19 beschreibt diesen Begriff jedoch in
einem Atemzug mit dem spiegelbildlichen
Begriff der „Sozialität des Theatralen“. Dieser zielt darauf ab, dass Theater nie gesellschaftlich voraussetzungs- und folgenlos
sein kann; vielmehr werden die im Theater
angesprochenen Themen auch durch die
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soziale Lebenswelt geprägt. Dies gilt in besonderem Maße für Bühnenstücke, die auf
eine textliche Vorlage völlig verzichten, um
ihr Skript sowie die gesamte Inszenierung
im Laufe zunehmend strukturierter Improvisationen komplett aus der Kreativität des
Ensembles zu beziehen. Dies ist die Arbeitsweise von JobAct®: Unter Anleitung des
Theaterpädagen entwickeln die Teilnehmer
ihr Stück komplett selbst. Ein interaktives
Werk entsteht!
Da es sich zudem um Laiendarsteller handelt, die i. d. R. nicht mit literarischem Stoff
vertraut sind, entsteht der Lebensweltbezug
fast zwangsläufig. Davon unbenommen ist
die uneingeschränkte Möglichkeit zur fiktiven Überformung des Stoffes, so dass die
Teilnehmer keineswegs „sich selbst“ spielen.
Vielmehr sind ihrer Fantasie keine Grenzen
gesetzt sind, um in die Rolle erfundener
Personen in von ihnen bestimmten, fiktiven
Settings zu schlüpfen. Auf der Bühne ist es
z. B. möglich, überzeugend eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu spielen – auch wenn
ein solcher Erfolg außerhalb des Proberaums (noch) nicht in Reichweite ist.
Die „Sozialität“ des Theaters geht aber in
zweierlei Hinsicht – nach Innen und Außen
– darüber hinaus: Erstens ist das Theater auf
das Zusammenwirken des Ensembles angewiesen; dies bedeutet tägliches Training
konstruktiver sozialer Interaktion, wie sie
auch im Praktikums- oder Ausbildungsbetrieb gefragt ist. Zweitens – und dies ist für
den Sozialraumbezug des Projektbeispiels
ein erhebliches Faktum: „Und gerade der
Umstand, dass (…) der Zuschauer dem
Schöpfungsprozess beiwohnen muß und
nicht erst seine Vollendung abwarten kann
(…) ist es, der dem Zuschauer im Theater
eine andere Rolle zuweist als in den anderen Künsten.“20 Der Zuschauer ist nicht
bloß passiver Konsument, sondern beinflusst durch seine Reaktionen den Verlauf
der Aufführung erheblich. Damit ist er Teil
des Geschehens. In besonderem Maße ist
das der Fall, wenn ihn dargestellte Themen
auch selbst betreffen – weil sie ihm aus
dem eigenen Alltag bekannt sind, z. B. als
Bewohner des Stadtteils oder als professionell in Bezug auf den Stadtteil bzw. dessen
Bewohner Handelnder (z. B. Mitarbeiter
der Arbeitsförderung, Bezirksvorsteher).
Die Freiheit des Theaterspiels wiederum
ermöglicht überraschende, unterhaltsame,
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berührende Variationen und Wendungen
der angesprochen Themen.
Erfahrungsgemäß verlässt niemand – Darsteller wie Publikum – den Theatersaal unverändert. Und im Foyer geht es weiter: Der
anschließende Sektempfang brachte bei der
Premiere des ersten Durchlaufs lange, konstruktive Diskussionen unter den ortsansässigen Bildungs- und Kulturträgern hervor.
Besonders außergewöhlich aber sind die
Gespräche zwischen alten und jungen Gästen, Darstellern und Honoratioren, wie es
sie ohne die zuvor gemeinsam durchlebte
Aufführung nicht geben würde. Der Blick
auf- und füreinander verändert sich, der
geteilte soziale Raum ist ein Stückweit ein
anderer geworden.
Die Sozialraumorientierung von
JobAct® Ludwigshafen
In der gebotenen Kürze sind entscheidende
„benefits“ theaterpädagogischer Interventionen in der Sozialen Stadt angesprochen
worden. Zu einer Arbeit, die die jungen Erwachsenen ernst nimmt, gehört darüber
hinaus, wesentliche identitätsstiftende Elemente einzubeziehen, die sie aus Jugendkulturen schöpfen und die zwischen lokalen Ausprägungen und globalen Vorbildern
oszillieren. Die augenfälligste und am meisten verbreitete Jugendkultur ist in den letzten Jahren der HipHop. Dessen zentrales
Thema ist die Ungerechtigkeit des – gerade
auch materiellen – Unterprivilegiertseins
und das Aufbegehren dagegen.
Viele Jugendliche beziehen aus dieser und
anderen Jugendkulturen weit mehr als die
Blaupausen ihrer modischen Orientierung
in Kleidung, Musikstil, adaptiertem Verhalten: Es handelt sich oft um ein inneres Refugium, einen Zufluchtsort, der die bittere
Erfahrung von Ausgegrenzheit, von Nichtgebrauchtwerden konterkariert. So arbeitete auch das Stück „Westend Story“ des
ersten Ludwigshafener JobAct®-Durchlaufs
mit HipHop-Elementen – und verlieh den
Teilnehmern „in ihrer Sprache“ eine Stimme, die in ihrer Nachbarschaft gehört und
akzeptiert wurde. Sie wurden mit stehenden Ovationen gefeiert und hatten auch
schon im Vorfeld der Aufführung eine sehr
positive Presseresonanz.21
Damit fügt sich das Projekt in ein Gesamtkonzept, das den drängenden Problemen
der Quartiere entgegenwirken soll. Dies
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sind nicht nur soziale Projekte, die die
Quartiersentwicklung positiv und ganzheitlich fördern sowie die Arbeitslosigkeit
reduzieren sollen. Sondern: Ein öffentliches
Werk entsteht. Die geteilte Erfahrung bleibt
im Quartier und strahlt darüber hinaus. Neben arbeitsmarktpolitischen Projekten sind
es auch kulturelle Veranstaltungen, die die
Kommunikation der Bewohner untereinander verbessern und die damit zu einer Belebung der Quartiere beitragen können.
Ein großer Teil der Teilnehmer, die für das
Publikum die „Westend Story“ erfanden,
stammte aus dem gleichnamigen Quartier.
Die Story: Ein Junge aus sozial schwachen
Verhältnissen (Pascha) ist Mitglied einer
Gang, die Schutzgelder eintreibt und sich
durch Allerlei illegale Tätigkeiten finanziert.
Er lernt eine junge Frau aus sozial gehobenen Verhältnissen (Chiara) kennen, beide
verlieben sich ineinander. Pascha erkennt
in der über soziale Grenzen hinausgehenden Liebe Chiaras die Chance, sein Leben
zu verändern. Dafür geht er mutig in den
Konflikt mit seiner Gang. Beide versuchen
gemeinsam in die Zukunft zu gehen – Ende
offen.
Roter Faden des Stücks ist trotz dieser
hoffnungsvollen Fantasie nicht die Sozialromantik, sondern das mit dem Stadtteil
verknüpfte Gefühl der Stigmatisierung und
Ghettoisierung. Dass Menschen sich in einem Stadtviertel abgekapselt sehen, wird
im 4  000-Einwohner-Quartier Westend besonders an seiner städtebaulichen Anlage
anschaulich. Das Quartier ist von Hauptverkehrsachsen eingeschlossen, zudem von
den zum Hauptbahnhof führenden Bahngleisen. Deren Barrierewirkung grenzen es
vom unmittelbar benachbarten Zentrum
Ludwigshafens ab.

Die Probleme im Zusammenleben der Menschen aber sind in erster Linie auf die sozio
ökonomischen Belastungen der Bewohnerinnen und Bewohner zurückzuführen:
„Diese Belastungen finden ihren Ausdruck
in einer Arbeitslosenquote, die mit 24 % fast
doppelt so hoch ist wie in der Gesamtstadt,
einem sehr hohen Anteil an Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern sowie vielen
allein Erziehenden mit der ‚Doppelbelastung’ durch Familie und Erwerbstätigkeit.
Darüber hinaus bergen Unterschiede in der
Alltagskultur der verschiedenen Nationalitäten Spannungspotenziale für das nachbarschaftliche Zusammenleben. Schließlich führt die relativ hohe Fluktuation der
Bewohnerschaft dazu, dass sich ein stabiles
Gemeinwesen nur schwer ausbilden kann.
Für Zuziehende ist die Integration umso
schwerer, weil es im Westend an öffentlichem Leben fehlt. Es gibt weder Vereine
oder Initiativen noch tradierte Formen des
Begegnens im öffentlichen Raum.“22
Von dieser Situation geprägt, sehen sich
viele Teilnehmer nach eigener Aussage als
das „unterste Glied in der Gesellschaft“ und
haben wenig Hoffnung, diesen Zustand ändern zu können. Aus dieser Situation der
Perspektivlosigkeit wird z. T. eine Legitimation abgeleitet, sich nicht an bestimmte
gesellschaftlich Werte und Regeln zu halten,
sondern sich eigene zu schaffen, mithin
auch gesetzeswidrig zu handeln.
Als arbeitsmarktpolitisch orientiertes Projekt bewegt sich JobAct® Ludwigshafen also
in einem sensiblen Spannungsfeld: Das
Projektteam aus Projektleitung, Theaterpädagoge und sozialpädagogischer Begleitung
(„Bewerbungsmanagerin“) handelt mit dem
Auftrag, mit kreativen Methoden die Beschäftigungschancen benachteiligter junger
Menschen zu steigern. Dabei denkt man
– gerade auch als Projektverantwortlicher –
vorrangig an die Vermittlung der Teilnehmer
in das konventionelle Ausbildungs- und Beschäftigungssystem. Dies erweist sich allerdings in vielen Fällen als uneinlösbar.
Im Gegensatz zur landläufigen Wahrnehmung sind junge, von gesellschaftlich anerkannten Beschäftigungsverhältnissen aus
gegrenzte Jugendliche in vielen Fällen nicht
„untätig“ im Sinne eines gänzlichen Verzichts auf die Ausübung von Erwerbsarbeit.
Vielmehr entwickelt sich im biografischen
Verlauf meist eine Art „privater Beruf“, also
eine im sozialen Umfeld eingebettete (und
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anerkannte) Tätigkeit. „Die Vermittlungsmechanismen bestehen weniger aus formellen Lehr- und Beschäftigungsverhältnissen als aus Cliquen, Kleingartensparten,
Vereinen und Schwarzarbeit.“23 Da sich die
„privaten Berufe“ z. T. am Rande der Legalität bewegen, bekommen Projektmitarbeiter
gar nicht bzw. nur bedingt Einblick, so dass
der ansonsten gelingende ressourcenorientierte Blick an dieser Stelle erschwert wird.
Die Fixierung auf die Vermittlung in reguläre Beschäftigung muss wegen des exkludierenden Charakters des Bildungssystems
nicht nur in vielen Einzelfällen erfolglos
bleiben. Sie kann auch „die biografischen
und sozialräumlichen Potenziale nicht fördern und aus ihnen eine biografische Perspektive entwickeln (…).“24
Dies gilt glücklicherweise nicht für alle Teilnehmer, von denen bisher gut ein Drittel in
Ausbildung und Arbeit vermittelt werden
konnten. Dies ist zwar gemessen an den im
Übergangssystem üblichen Vermittlungsquoten erfolgreich, genügt aber nicht den
Ansprüchen des Projektteams und der Projektveranwortlichen, möglichst mit jedem
Teilnehmer eine individuelle Anschlussperspektive zu erarbeiten. Dass diese nicht
immer im direkten Übergang in reguläre
Ausbildung bzw. Arbeit bestehen kann, wird
anhand der eklatanten Bildungsdefizite und
multiplen sozialen Problemlagen der bisherigen Teilnehmer deutlich: So hatten von
18 Teilnehmern des ersten Durchlaufs z. B.
acht keinen Schulabschluss, sieben waren
vorbestraft und hatten z. T. Hafterfahrung,
acht kamen mit aktenkundigem delinquentem/aggressivem Verhalten ins Projekt und
legten dieses dort auch offen an den Tag,
bei sechs Teilnehmern lag eine konstatierte
Lernschwäche vor, vier hatten aktenkundige
psychische Probleme. So mussten für einen
Großteil der Gruppe die grundsätzliche Stabilisierung ihrer Lebenssituation und das
Herstellen der Beschäftigungsfähigkeit im
Vordergrund stehen. In der aktuellen Gruppe (seit Oktober 2009) stellt sich die Zusammensetzung zunächst deutlich günstiger
dar – z. B. sind zehn von 15 Teilnehmern im
Besitz eines Hauptschulabschlusses –, allerdings ist die Gruppe auch trotz erheblicher
Anstrengungen des Projektteams und der
flankierenden Netzwerkarbeit noch immer
nicht voll besetzt (Ende Dezember 2009).
Zu fragen ist, ob nicht der oben angesprochene Schritt, (berufs)biografische Pers-
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pektiven aus den informell gewachsenen
Tätigkeiten („privater Beruf“) und Vermittlungsregimen zu entwickeln, gelingende
Gemeinwesenarbeit wäre. Könnte nicht so
die Beschäftigungssituation im Quartier
nachhaltig verbessert werden – indem die
tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten so erkannt und gefördert werden, dass diese in
gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten umgewandelt werden können? Welcher Voraussetzungen bedürfte es dafür?

4 Potenziale und Hindernisse der
sozialräumlichen Orientierung
Vor dem Hintergrund der im Sommer 2007
von den zuständigen Ministern aller EUMitgliedstaaten verabschiedeten „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen
Stadt“ ist davon auszugehen, dass das Konzept der integrierten Stadtentwicklung in
den nächsten Jahren zu einer Leitlinie der
europäischen Sozialpolitik werden wird.25
Die Leipzig Charta bestätigt die besondere
Aufmerksamkeit für benachteiligte Quartiere, betont jedoch deren verstärkte Einbeziehung in gesamtstädtische Maßnahmen. Dies sind u. a. eine gebietsbezogene
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, eine
aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für
Kinder und Jugendliche sowie die Förderung von leistungsstarkem und preisgünstigem Stadtverkehr. Es würde die Projektarbeit vor Ort weiter beflügeln, wenn die
quartiersbezogene Jugendberufsarbeit auch
im Rahmen der Soziale-Stadt-Gebiete stärker im Kontext gesamtstädtischer Probleme
und Lösungsansätze gehandhabt werden
könnte.
JobAct® Ludwigshafen: Komplementarität
zu vorhandenen Soziale Stadt-Strukturen
Die im Rahmen der Sozialen Stadt gewachsenen Strukturen bilden einen wichtigen
Anknüpfungspunkt für das BIWAQ-Projekt
JobAct® Ludwigshafen. Das Jugendamt der
Stadt Ludwigshafen (Bereichsleitung Jugendförderung), von dem die ursprüngliche
Initiative zur Antragstellung im Rahmen des
BIWAQ-Programms ausging, öffnete dem
Projektteam die Türen zu verschiedenen
wichtigen Gremien und damit zu entscheidenden Multiplikatoren. So wurde dem
Team unverzüglich die Möglichkeit gegeben,
das Projekt in einer großen Runde in einem
der Quartiersbüros vorzustellen. Beteiligt
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waren neben dem Quartiersmanagement
der vier Quartiere sowie deren Koordinatorin die Ansprechpersonen des zuweisenden
SGB II-Trägers (GfA Ludwigshafen), die Jugendberufshilfe des städtischen Jugendamtes sowie die im Programmgebiet aktive
Straßensozialarbeit. Zudem hatte JobAct®
Gelegenheit, sich im örtlichen „Kooperationskreis Jugendberufshilfe“ (städtische Jugendberufshilfe, GfA, örtliche Agentur für
Arbeit, Schulsozialarbeiter, freie Träger der
Jugendberufsarbeit und andere) vorzustellen und dort weiterhin regelmäßig vertreten
zu sein.
Aus diesem erstgenannten Treffen und dem
letztgenannten Gremium konnte ein vierteljährlicher „Runder Tisch JobAct® Ludwigshafen“ etabliert werden, der alle o. g.
Akteure umfasst und rotierend in den Quartiersbüros tagt. Hier können immer wieder
wichtige Synergieeffekte genutzt werden,
z. B. die quartiersspezifischen Kenntnisse
der Quartiersmanager (etwa: Wo halten sich
die jungen Leute auf?). In dieser Runde entstand auch das Angebot, das Projekt in der
Frühjahrsausgabe 2010 des gratis an alle
Ludwigshafener Haushalte gehenden städtischen Magazins „neueLu“ vorzustellen. Neben der zielführenden Diskussion der örtlichen Umsetzung (z. B. die Unterstützung
der Öffentlichkeitsarbeit des Projekts durch
das Quartiersmanagement) entstehen dort
immer wieder neue Ideen, den Bekanntheitsgrad des Projekts gerade innerhalb der
Zielgruppe zu steigern.
So wurde in der Dezember-Runde 2009
im Quartier West beschlossen, zu Beginn
des Jahres 2010 gemeinsam eine Info-Tour
durch die „einschlägigen“ Jugendfreizeitzentren zu veranstalten, um noch Teilnehmer hinzuzugewinnen und auch andere
Jugendliche auf die Möglichkeiten der Sozialen Stadt hinzuweisen. Dem Projekt wurde zudem die Gelegenheit gegeben, sich
in der vom städtischen Sozialdezernenten
geleiteten Steuerungsgruppe Soziale Stadt
vorzustellen. Dies hatte zum einen zur Folge, dass wichtige lokale Akteure wie z. B. die
Ortsvorsteherin eines der Quartiere noch
einmal auf JobAct® als Chance für „ihre“ Jugendlichen aufmerksam wurde. Im Gegenzug war sie bei der Suche nach geeigneten
Proberäumen für den Theaterteil des Projekts behilflich, die so auch bei einem vor
Ort ehrenamtlich tätigen Fußballverein gefunden werden konnten.

Im Einzelfall funktionieren die Vernetzungsmechanismen, die für den Erfolg des Projekts mitentscheidend sind, also sehr gut. Es
wäre aber – trotz der allseits hohen Bereitschaft zu einer aktiven Netzwerkarbeit – aus
dem Alltagserleben im Projekt heraus dennoch verfrüht, dabei von einer integrierten
Gesamtstrategie zu sprechen, die JobAct®
mit anderen, potenziell komplementären
örtlichen Akteuren und Dienstleistungen
systematisch verbindet.
Zieht man einschlägige Publikationen zu
Rate, zeigt dies die Diskrepanz zwischen
den Möglichkeiten der Praktiker vor Ort
(deren Verfügbarkeit bei der Vernetzung
bzw. dem Vernetztwerden mit einer Vielzahl
von Akteuren ist wegen ihrer ureigenen Aufgaben begrenzt) und dem theoretisch wünschenswerten Anspruch: „Es wird argumentiert, dass lokale Politiken zur Förderung
sozialer Kohäsion erst dann erfolgversprechend sind, wenn sie personenbezogene
und raumbezogene Ansätze verbinden, politische Unterstützung vorhanden ist und
ihnen eine gute Zusammenarbeit von öffentlichen, sozialen und privaten Trägern
zugrunde liegt.“26
Dieser wünschenswerte Anspruch wird im
Projektbeispiel von vielen Einzelpersonen
in allen relevanten, bereits benannten Institutionen mit großem Engagement verfolgt.
Sie allein können aber nicht die sozialpolitischen Ungereimtheiten beheben, die im
Folgenden aufgezeigt werden.
Schwierigkeiten der Praxis
Die Herausforderung auf der lokalen Akteursebene, eigene fachliche sowie übergeordnete Netzwerk- und Koordinationsaufgaben angemessen zu gewichten,
begegnet strukturellen Widersprüchen, die
aus den Förderstrategien der verschiedenen
Bundesressorts einerseits und der kommunale Ebene andererseits resultieren. Diese
Widersprüche haben aufreibende und nur
teilweise lösbare Zielkonflikte für die Ausführenden zur Folge, die Energien binden
und für die klientenzentrierte Arbeit verlorengehen lassen.
Zwei Problemfelder27 wirken sich auf die
bisherige Projektarbeit unmittelbar negativ
aus: Erstens sind die auch in das betrachtete BIWAQ-Projekt hineinwirkenden Prämissen der Arbeitsmarktpolitik grundsätzlich
nicht sozialräumlich, sondern personenbe-
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zogen.28 Zweitens irritiert – gerade weil es
diese individuumzentrierte Förderung konterkariert – die starre und vor Ort schwer
nachvollziehbare Abgrenzung der Soziale
Stadt-Gebiete. Sie hat, zugespitzt formuliert,
den Projektausschluss junger benachteiligter Erwachsener „von der falschen Straßenseite“ zur Folge.
Der erste Kritikpunkt zielt darauf, dass für
die Mitarbeiter der Grundsicherungsstelle
das individuelle Profil und der Qualifizierungsbedarf ihrer Kunden bei der Nominierung für ein Projekt entscheidend ist.
Es läuft also der gängigen Handlungslogik
zuwider, einen räumlichen Aspekt – den
Wohnort des einzelnen Kunden – als Auswahlkriterium hinzuzufügen.
Erschwerend kommt hinzu, dass eine belastbare Liste mit den zu den einzelnen Programmgebieten gehörenden Straßenzügen
nur schwer zu erhalten ist, auch nicht auf
der Soziale Stadt-Homepage. So ist es auch
für die Projektverantwortlichen nicht ohne
Weiteres möglich, eine klare räumliche Vorstellung von den Soziale Stadt-Gebieten zu
entwickeln. Z. B. ist das Quartier Westend
das einzige der Ludwigshafener Programmgebiete unter www.sozialestadt.de/gebiete,
das mit einer groben Karte und einer Kurzdarstellung des Stadtteils aufwartet.29 Diese
Intransparenz hat beim Start des Projekts
die Teilnehmergewinnung erschwert und
verzögert.
Ein schneller Zugriff auf die genaue Gebietsabgrenzung wäre umso wichtiger, als
inzwischen Programmgebiete außerhalb
von Ludwigshafen angefragt sind, um ausreichend Teilnehmer für das Projekt zu
erreichen: im über 20 km südlich gelegenen Speyer sowie im ebenfalls über 20 km
westlich gelegenen Bad Dürkheim. Dies ist
zwar zur Steigerung der Mobilität innerhalb
der Zielgruppe eine gelungene Erweiterung
des ursprünglichen Projektantrags, doch
stellt sich die Frage, ob die enge Grenzziehung bei den die Soziale Stadt ergänzenden
Arbeitsmarktprogrammen zielführend ist.
Oder müsste im Sinne einer integrierten
Stadtentwicklung über eine grundsätzliche Öffnung der betreffenden Programme
nachgedacht werden?
So ist es für die Mitarbeiter der Grundsicherungsstelle häufig unverständlich, dass sie,
von genehmigten Ausnahmefällen abgesehen, ihre unversorgten Kunden aus anderen
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sozialen Brennpunkten möglichst nicht zuweisen sollen – zumal aus solchen, die wie
das Wohngebiet Bayreuther Straße unmittelbar an die Programmgebiete (Stadtteil
West) angrenzen.30
Provokativ könnte – unbenommen der
sonstigen Verdienste des Programms Soziale Stadt – auch gefragt werden: Wird durch
die exklusiv quartiersbezogene Förderung
eventuell auch ungewollt zu einer Verstetigung der räumlichen Segregation beigetragen? Es wird zu Recht kritisiert, dass – während Vermittlungsprozesse für privilegierte
Jugendliche auf die entgrenzte Arbeitsgesellschaft abgestimmt sind (z. B. Schüleraustausch, Au-pair, FSJ) – für unterprivilegierte
junge Erwachsene „eine containerförmig
abgeschlossene, an engen institutionellen
Angeboten orientierte Sozialraum- und Lebensweltorientierung greift.“31 Natürlich
trifft diese Kritik nicht uneingeschränkt zu;
so wurde bei den Anträgen zu BIWAQ-Projekten der einzubeziehende Mobilitätsaspekt ausdrücklich betont. Dennoch muss
eine das Quartier fokussierende Sozial
raumarbeit achtgeben, dass sie nicht zu
einseitig „Innenschau“ betreibt und damit
der zweifelsohne in vielen Fällen gegebenen
geringen Mobilität benachteiligter junger
Erwachsener weiteren Vorschub leistet.32

5 Schlussbemerkung
Der theaterpädagogische Ansatz erweist
sich als ein stimmiges Instrument für die sozialräumlich orientierte Jugendberufsarbeit,
da er zum einen eine kompetenzsteigernde
Wirkung auf die Teilnehmer entfalten, zum
anderen durch die öffentliche Aufführung
auch für ein aktiveres Gemeinwesen wichtige kulturelle Impulse geben kann.
Hilfreich wäre die genauere Kenntnis informeller Vermittlungsregime in den Quartieren, um in Ergänzung zur Vermittlung der
Teilnehmer in das etablierte Ausbildungsund Beschäftigungssystem lokale Strategien der (berufs)biografischen Anerkennung,
Aufwertung und ggf. Transformation individueller, in den Quartieren üblicher und
damit auch kollektiver „Überlebensstrategien“ zu entwickeln (von illegal Richtung legal). Um einer solchen modellhaften Arbeit
näher zu kommen, sind eine zuverlässige
Finanzierung und der Ausbau der örtlichen
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Netzwerkstrukturen (u. a. des Quartiersmanagements) unabdingbar.
Die sozialpolitische Ebene könnte durch
den weiteren Abbau von Widersprüchlichkeiten bei den Zielsetzungen verschiedener

Förderprogramme und -strategien einen
positiven Effekt auf die Koordinationsarbeit
und das Networking ausüben. Damit würde
den Praktikern der Rücken dafür freigehalten, noch erfolgreicher an der Verbesserung
der Lebenssituation in den Quartieren zu
arbeiten.
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Morgen vom 29.04.2009; Theater gegen Arbeitslosigkeit. In: Die Rheinpfalz vom 29.04.2009

(10)
Die in Fußnote 9 genannte Publikation der
BKJ von 2008 liefert einen guten und noch
immer repräsentativen Überblick.
(11)
Kreutzer, M.: Kompetenz und Autonomie.
Künstlerisch-kulturelle Bildung im Übergang
Schule-Beruf. In: BKJ (Hrsg.): Übergänge gestalten, a.a.O., S. 16

(22)
www.sozialestadt.de/gebiete/gebietAnzeige.
php?id=67, dort „Informationen zum Gebiet
Westend“
(23)
Kreher, T.; Oehme, A.: Übergänge in Arbeit und
Beschäftigungspolitik. In: Kessl, F. et al. (Hrsg.):
Handbuch Sozialraum, a.a.O., S. 417
(24)
Ebda.

(25)
Vgl. Güntner, S.: Bewegte Zeiten, a.a.O., S.
389
(26)
Ebda.
(27)
Die unsichere rechtliche Position der SGB
II-Träger müsste konsequenterweise als drittes Problemfeld benannt werden. Sie tut ein
Übriges, um eine effektive Koordination der
ESF-Bundesprogramme mit den vor Ort konzipierten arbeitsmarktlichen Maßnahmen zu
beeinträchtigen.
(28)
Vgl. BBSR: Der Beitrag des Bundes zur nachhaltigen Stadtentwicklung. – Bonn 2009. =
BBSR-Online-Publikation 35/2009, S. 28 f.
Dort wird allerdings auch argumentiert, dass
die ressortübergreifende Zusammenarbeit
zwischen BMVBS und BMAS bereits und
ggf. BMFSFJ bereits „relativ gut funktioniert“
(S.31).
(29)
Dies dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass
das Ludwigshafener Westend Gegenstand einer exemplarischen Sozialberichterstattung
im Rahmen des rheinland-pfälzischen Soziale
Stadt-Programms ist. Vgl. dazu Ministerium
der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
(Hrsg.): Die Gemeinschaftsinitiative „Soziale
Stadt“ in Rheinland-Pfalz (www.nipp.brandenburg.de/nipp_data/pdf/soziale_stadt_in_rheinland_pfalz_k.pdf
(30)
In der Bayreuther Straße wurden 1959 Obdachlosen- und Notunterkünfte errichtet, die
Ende der 1960er durch neuere Bauten ersetzt wurden. In den 1990 Jahren folgten in
der Nachbarschaft Containerunterkünfte für
Asylbewerber, die 2007 aufgelöst wurden. Die
heutige Bevölkerungsstruktur ist u. a. auf diese Geschichte zurückzuführen.
(31)
Kreher, T.; Oehme, A.: Übergänge, a.a.O., S.
419
(32)
Ermutigend ist demgegenüber, dass inzwischen mit dem vom BMAS gesteuerten ESFBundes-Programm IdA – Integration durch
Austausch erstmalig auch dieser Personengruppe mittels Auslandsaufenthalten der
Schritt zu geographischer und beruflicher Mobilität ermöglicht werden soll.

Informationen zur Raumentwicklung
Heft 2/3.2010

243

Hochzeitskultur als Motor
der Stadtteilökonomie in Duisburg-Marxloh
1

Generelle Ansätze zur Stärkung
der lokalen Ökonomie
in Duisburg-Marxloh

Duisburg-Marxloh ist ein klassischer ehemaliger Arbeiterstadtteil, wenn auch nahezu mit dem Erscheinungsbild einer
Kleinstadt. Durch die umgebende Schwerindustrie wirtschaftlich erfolgreich, galt
Marxloh noch in den 1970er Jahren als
Einkaufszentrum des Duisburger Nordens.
Zahlreiche kulturelle und gastronomische
Einrichtungen (Kinos, Tanzcafés, Clubs)
ergänzten damals das Angebot und trugen
zur Belebung des Stadtteils bei.
Kennzeichen der Siedlungsstruktur sind die
Geschäftshäuser im Zentrum Marxlohs und
eine überwiegend drei- bis viergeschossige
Bebauung mit vielen Gründerzeitgebäuden.
Mit ca. 46 % der Gesamtfläche überwiegt die
gewerblich-industrielle Nutzung. Der Stadtteil ist zweiseitig von Werksgeländen der Industrie umschlossen und so – obwohl nur
wenige hundert Meter entfernt – vom Rhein
abgeschnitten. Zudem wird er durch die
Duisburger Stadtautobahn sichtbar geteilt.
Hohe Umweltbelastungen durch die Emissionen der angrenzenden Produktionsstätten prägen auch heute noch sein negatives
Image, trotz erheblicher Verbesserungen in
diesem Bereich.
Durch die Rationalisierungsmaßnahmen
in den umliegenden Montanbetrieben und
den sich anschließenden Bedeutungsverlust als Einzelhandelsstandort gingen allein
in den 1990er Jahren über 6  000 Arbeitsplätze verloren. Dies hatte eine starke Abwanderung junger Arbeitskräfte, zunehmende
Kaufkraftverluste und einen verstärkten
Wandel in der Bevölkerungsstruktur zur
Folge. Auf einer Fläche von 760 ha leben
heute noch ca. 17  000 Einwohner. Der Anteil der Migranten (Einwohner mit Migrationshintergrund) an der Bevölkerung liegt
bei knapp 60 %.
Seit 1995 ist das Handlungsfeld Lokale Ökonomie fester Bestandteil des integrierten
Handlungsansatzes Duisburg-Marxloh. Dieser Stadtteil des Bund-Länder-Programms
Soziale Stadt hat seitdem bis 1999 durch

Anke Gorres
Evelyn Sucato
Aykut Yıldırım

eine zentrale örtliche Präsenz und Aktivität des damaligen Büros für Wirtschaftsentwicklung der EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH eine erhebliche
Unterstützung zur Stabilisierung und Verbesserung der Situation der lokalen Ökonomie erhalten. Neben unterschiedlichsten wirtschaftsrelevanten Aktivitäten (z. B.
Informations- und Beteiligungsverfahren
für Gewerbetreibende, Existenzgründungsförderung, Betriebsberatung, Gewerbeflächenentwicklung, Gewerbeansiedlung etc.)
wurde in dieser Zeit der Grundstein für die
damals kaum vorhandene Selbstorganisation der örtlichen – und hier insbesondere
ethnischen – Wirtschaft gelegt. Hierzu gehörten die Unterstützung des Werberings
Marxloh und die Gründung des Vereins
türkischer Geschäftsleute in Duisburg und
Umgebung TIAD e. V. Ebenso wurden bewohnergetragene Organisationen (z. B. Verein Ideenwerkstatt Kaiser-Wilhelm-Straße,
Freunde des Schwelgernparks e. V.) initiiert,
denen weitere Organisationen in Marxloh
wie auch in anderen Stadtteilen (z. B. MUT
Migrantenunternehmen e. V., Initiative Weseler Straße, Verein Jugendlehrgangsstätte
e.V.) in späteren Jahren nachfolgten. Ziel
dieser Ansätze war immer, die Akteure des
Stadtteils zu befähigen, die Geschicke der
lokalen Ökonomie und des Stadtteils mittel- bis langfristig in die eigene Hand zu
nehmen.
So war es möglich, dass sich ab dem Jahr
2000 etwa das im Ortsteil bekannte Büro für
Wirtschaftsentwicklung als Fachabteilung
Wirtschaft der EG DU in den am Marxloher
Ortsrand gelegenen Firmensitz integrieren
konnte – eine Veränderung, die mit einer
Wandlung der lokalökonomischen Aufgaben insofern einherging, dass stärker noch
als zuvor integrierte Projekte in enger Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen
(und Handlungsfeldern) der EG DU durchgeführt werden konnten (z. B. Projekt Medienbunker Marxloh). Alle diese Projekte
müssen langfristig eine eigenständige, wirtschaftliche Tragfähigkeit aufweisen, ungeachtet ihrer sozialen, kulturellen oder städtebaulichen Intentionen.

Anke Gorres
Evelyn Sucato
EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH
Willy-Brandt-Ring 44
47169 Duisburg
E-Mail: agorres@eg-du.de
esucato@eg-du.de
Aykut Yıldırım
TIAD Verein türkischer
Geschäftsleute in Duisburg und
Umgebung e.V./
IHZ Internationales Handelszentrum
Kaiser-Friedrich-Straße 1
47169 Duisburg
E-Mail: a.yildirim@
ihz-duisburg.de
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Die Weseler Straße in Duisburg-Marxloh

Quelle: IHZ

Die Förderung der (Migranten-)Selbstorganisation als nur eine Aufgabe im Bereich der
lokalen Wirtschaftsentwicklung hat auch
heute noch nicht an Relevanz eingebüßt,
zumal nach bald 15 Jahren Entwicklungsarbeit die Erfolge dieser Arbeit erkennbar
werden: In Marxloh übernehmen die unternehmerischen Organisationen in weitgehend eigener Regie Aufgaben aus dem Bereich der lange Zeit öffentlich organisierten
Wirtschaftsförderung. Dies sind z. B. Standortmarketing, Gewerbeakquisition oder Beratung und Betreuung von Neuansiedlungen. Sie führen eigenständig Projekte durch,
wie das Internationale Handelszentrum
(IHZ) zur Anwerbung von Auslandsinvestitionen und das Projekt „Lokale Ökonomie
in Marxloh“ des TIAD e. V. oder das Projekt
„PAM – Passgenaue Ausbildungsplätze für
Migranten“ des MUT e. V. Die Migrantenselbstorganisationen tragen außerdem Verantwortung für die Stadtteilentwicklung im
Rahmen von gesamtstädtischen Kräftebündelungen (z. B. Deutsch-Türkisches Wirtschaftsnetzwerk).
Die Stadtteilökonomie in Marxloh hat sich
trotz allgemein feststellbar negativer Konjunkturentwicklung in den letzten Jahren
auf einem vergleichsweise guten Niveau
stabilisieren können. Dies hat darüber hinaus zu spezifischen Erkennungsmerkmalen
der Marxloher Ökonomie geführt, wie dem
Einzelhandels-Cluster „Braut- und Abendmoden“, für das Marxloh weit über die
Stadtgrenzen Duisburgs hinaus bekannt ist.
Die Migrantenökonomie füllt in Marxloh die
durch Veränderungen im Verbraucherver-

halten und in der globalen Einzelhandelsstruktur entstandenen Lücken in vielfältiger
Weise auf und sichert damit einerseits das
Nahversorgungsangebot im Stadtteil. Andererseits bildet sie insbesondere im spezialisierten Einzelhandel (wieder) eine der tragenden Säulen der lokalen Ökonomie. Es ist
gelungen, dem Stadtteil eine ökonomische
Perspektive zu geben. Die Profilierung des
Stadtteils ist erfolgreich verlaufen, so dass
das Kundeneinzugsgebiet gewachsen und
die positive Zentralität des Stadtteils nicht
mehr allein durch wenige große Anbieter
vor Ort (Frequenzbringer Media-Markt) verursacht wird. Das vielerorts diskutierte Ladenleerstandsproblem ist in Marxloh kaum
spürbar. Aufgrund des Nachfrageüberhangs
zeigen die gewerblichen Mieten steigende
Tendenz.
Der Verstetigungsprozess ist in Marxloh im
Bereich der lokalen Ökonomie am weitesten
fortgeschritten, so dass heute über eine Stabilisierung hinaus von einer Verbesserung
der Stadtteilökonomie gesprochen werden
kann. Dies ist gelungen, weil frühzeitig und
intensiv die Rahmenbedingungen für die
lokale Ökonomie gestaltet wurden, was zu
einem besseren Wirtschaftsklima („Ein Klima des Willkommens“) sowie einer Investitions- und Gründungsbereitschaft geführt
hat.
Noch nicht gelungen ist die wirtschaftliche
Revitalisierung der an den Ortsteilkern angrenzenden Kaiser-Wilhelm-Straße, einer
zentralen autofreien Wohn- und Geschäftsstraße in Marxloh. Vielfältige Bemühungen
zur Attraktivitätssteigerung durch kulturelle
und bürgerschaftlich getragene Aktivitäten
haben nicht den erhofften Erfolg in Richtung Schaffung einer Gastronomie-Meile
gebracht. Dennoch wurden zahlreiche positive Effekte aus dieser Arbeit erzielt, die teilweise indirekt und mit entsprechender Zeitverzögerung ihre Wirkungen entfalten. So
konnte das Internationale Handelszentrum
IHZ als eigenständiges, rein ökonomisch
orientiertes Projekt entwickelt werden und
geht heute als Institution einer Verstetigung
entgegen. Die EG DU wird sich weiterhin
darum bemühen, einen neuen Entwicklungsschub für die Straße zu initiieren, was
allerdings komplementäre Interessen von
Anwohnern und Gewerbetreibenden erfordert: Eine Öffnung der Kaiser-WilhelmStraße für den Autoverkehr scheiterte vor
kurzem an den Anwohnerinteressen. Eine
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vorwiegend ökonomische Wiederbelebung
dieser Straße ist dennoch absehbar, da das
vitale Cluster Braut- und Abendmoden zusätzliche Geschäftsräume braucht und dieses Potenzial auf der Kaiser-Wilhelm-Straße
(noch) vorhanden ist.

2 Lokale Ökonomie Marxloh – Aufund Ausbau der Clusterinitiative
Braut- und Abendmoden
Die Frage der geglückten Verstetigung von
lokalökonomischen Ansätzen gewinnt vor
dem Hintergrund der 2010 auslaufenden
Soziale-Stadt-Förderung des Quartiers
Marxloh an massiver Bedeutung. Kann der
Stadtteil mit eigener Kraft das erreichte Niveau beibehalten, kann er sich vielleicht
noch weiter verbessern oder gibt es Einbrüche, wenn Fördermittel und professionelle
Unterstützung des Stadtteils wegfallen? Ist
die nachfolgend beschriebene Cluster-Entwicklung innerhalb der lokalen Ökonomie
von Marxloh ein Garant für die Verstetigung
der lokalen Ökonomie und des Stadtteils?
Zur Beantwortung dieser Fragen trägt das
BIWAQ -Projekt „Lokale Ökonomie Marxloh“ (LÖM)1 bei. Noch bis Ende 2012 arbeiten der TIAD e. V. als Projektträger und die
EG  DU (u. a. Evaluation) daran, das schnell
gewachsene Einzelhandelscluster Brautund Abendmoden betriebswirtschaftlich
fit für eine nachhaltige Zukunft zu machen
und gleichzeitig als ein Alleinstellungsmerkmal für den Stadtteil langfristig zu sichern.
Das Projekt hat dabei folgende wesentliche
Zielsetzungen:
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3 Türkische Hochzeitskultur –
Auslöser für das Projekt
„Lokale Ökonomie Marxloh“
Der Wirtschaftsstandort Marxloh hat sich
in den letzten Jahren durch die ständig zunehmende Anzahl von Braut- und Abendmodegeschäften sowie Betrieben aus
Nebensektoren zu einem bedeutenden
Einzelhandelzentrum in Duisburg und Umgebung entwickelt. Mittlerweile ist Marxloh dank der Gründungsbereitschaft und
Risikofreude der überwiegend türkischen
Geschäftsleute sowie der besonderen Wertstellung der Hochzeitskultur innerhalb der
türkischen „Community“ ein beliebter Ort
des Hochzeitsshoppings geworden. Sehr
entscheidend bei der Entstehung eines
solchen Clusters ist die ständige Pflege der
Hochzeitsbräuche. Vor diesem Hintergrund
blühte ein neuer Wirtschaftszweig auf, der
Einzelhandelscluster Braut- und Abendmoden in Marxloh, zu dem viele große und
kleine Gewerbe gehören.
Die großen türkischen Hochzeitsfeste mit
bis zu 2  000 Gästen sind die wichtigsten
Veranstaltungen im Privatbereich. Sie stellen eine Vorbedingung für die Gründung
einer Familie dar, die in der türkischen Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert einnimmt und als die ideale Lebensform angesehen wird. Nicht nur die Hochzeitsfeier
an sich, sondern auch alle dazugehörigen
Facetten sind mit hohen Kosten verbunden, wobei die Familien sich die Ausgaben
teilen. Auf der Hochzeitsfeier beschenken

• Vermittlung der Clusterphilosophie und
Stärkung des Clusterbewusstseins
• betriebswirtschaftliche
Qualifizierung,
Beratung und Betreuung zu Fragen der
Unternehmens- und Standortentwicklung
• Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen und Aktionen
• Sicherung und Schaffung von neuen Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
• Vernetzung und Förderung der Eigeninitiative der Clustermitglieder.
Das Projekt ist eine der letzten Fördermaßnahmen zur Unterstützung der Lokalen
Ökonomie in Duisburg-Marxloh.

Brautmodengeschäft in Duisburg-Marxloh

Quelle: IHZ
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Gäste das Paar mit Geldscheinen und Goldschmuck.
So gilt z. B. der Hochzeitseinkauf als ein
fester Bestandteil des Heiratspfads. Es ist
üblich, dass das Brautpaar zusammen mit
Angehörigen aus dem Familien- und Verwandtenkreis sowie den engsten Freunden
die Hochzeitseinkäufe erledigt. Vom offiziellen Versprechen über die Verlobung, den
Hennaabend, die standesamtliche und religiöse Trauung bis zur Hochzeitsfeier werden die anfallenden Kosten von den Familien des Brautpaares übernommen. Eltern
finanzieren die Hochzeit und unterstützen
das Paar in allen anfallenden Angelegenheiten und ermöglichen ihren Kindern mit der
Heirat einen gelungenen Start ins gemeinsame Leben. Diese Handlungen stellen nicht
allein einen altruistischen Akt dar, sondern
dienen auch dazu, das Ansehen – und insofern den Status – der Eltern innerhalb der
jeweiligen sozialen Gemeinschaft zu festigen und zu steigern. Die Heirat gilt als ein
normatives Ereignis, das sich in den durchschnittlichen Lebensverlauf der verschiedenen Generationen einbettet. Die Hochzeitsvorbereitungen setzen daher bereits
bei der Geburt eines Kindes an. So wird die
Aussteuer mit Stickereien und Haushaltsgegenständen bereichert, und in einigen Fällen wird ebenso ein Sparbuch angelegt oder
ein Bausparvertrag abgeschlossen.2

Abbildung 1
Clusterdefinition des Einzelhandelsclusters „Braut- und Abendmoden“
Braut- und Abendmode für Damen,
Abendmode für Herren,
Schmuck, Juweliere
Damen- und Herrenoberbekleidung
Friseure, Kosmetik und Körperpflege,
Fotografie und Druckerzeugnisse,
Schuhe und Lederwaren
Gastronomie und
sonstige Branchen

A

B

C

D

Quelle: TIAD/IHZ

4 Alleinstellungsmerkmal des Stadtteils Marxloh durch Clusterbildung
Der Marxloher Einzelhandelscluster lässt
sich nach der Bedeutung einzelner Branchen für diesen Cluster in zentrale Branchen (zentrale oder direkte Bedeutung), ergänzende Branchen (indirekte Bedeutung)
und profitierende Branchen differenzieren
(Abb. 1).
Die A-Betriebe bilden das Kerngeschäft und
infolgedessen die Kerngruppe der Betriebe
im Stadtteil Marxloh. Die Kerngruppe hat
direkte Auswirkungen auf die B-, C-, und
D-Betriebe und steht in starker Interdependenz zu ihnen. Vereinfacht angenommen
wird, dass die A-Betriebe die stärksten Frequenz- und Umsatzbringer für den Cluster darstellen und die B-und C-Betriebe
das Kundenaufkommen ergänzend beeinflussen. Hinsichtlich des steigenden Kundenaufkommens profitieren D-Betriebe
zugleich von der Nähe zu A-, B- und C-Betrieben. Insgesamt lässt sich beobachten,
dass die clusternahen und die Clusterbetriebe eine dominante Rolle in der Stadtteilökonomie einnehmen.
Eine erste Bestandserhebung und Befragung der Clusterbetriebe im Rahmen des
LÖM-Projekts hat 52 Unternehmen (ohne
Gastronomie) ergeben. Davon sind allein
25 Betriebe dem A-Bereich zuzurechnen, 14
gehören dem Bereich B an, 9 dem Bereich C
und 4 sind sonstige Branchen des Bereiches
C.3 Diese Struktur bestätigte die anfangs getroffenen Annahmen zur Bedeutung der jeweiligen Branchen für den Cluster.
Die Vorteile dieses Einzelhandelsclusters
sind unter anderem, dass der Entwicklungsprozess des Clusters nicht etwa durch
die politischen Entscheidungsträger unmittelbar beeinflusst wurde, sondern aus den
endogenen Potenzialen des Stadtteils entstanden ist. Dieser eigenständig funktionierende Prozess ermöglichte wiederum neuen
Unternehmen, sich im Stadtteil zu gründen
und anzusiedeln.
Die Spezialisierung der Clusterbetriebe auf
eine bestimmte Zielgruppe und deren Bedürfnisse lässt sich als wichtigste Stärke
des Clusters darstellen. Wegen dieser Spezialisierung hebt sich der Stadtteil Marxloh
und hier insbesondere die Weseler Straße
von anderen sog. benachteiligten Stadtteilen ab. Dieses Alleinstellungsmerkmal wird
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gleichzeitig überregional wahrgenommen
und zieht aus einem größeren Einzugsgebiet Kunden an. Die im Rahmen des Projekts durchgeführte Befragung der im Stadtteil ansässigen Unternehmer ergab, dass
mehr als 70% der Kunden für das Marxloher Hochzeitsmodezentrum von außerhalb
Duisburgs anreisen. Das Einzugsgebiet der
Kunden erstreckt sich von den benachbarten Städten in der Region bis hin zum nahegelegenen Ausland. Durch das Bestehen
dieses Alleinstellungsmerkmals können die
Betriebe gleichzeitig ihre Wettbewerbsposition stärken.
Die Vernetzung der Betriebe erfolgt dagegen informell. Die Clusterförderung, die
im Rahmen des Projekts LÖM vorgesehen
ist, hat zur Aufgabe, neben der Stärkung
der Spezialisierung auch die konkreten
wirtschaftlichen Beziehungen der Clusterbetriebe durch Kooperationen in den
Bereichen Einkauf und Marketing sowie
durch enge Vernetzung untereinander zu
gewährleisten. Die Betriebe innerhalb der
Kerngruppe A weisen keine starke Vernetzung untereinander auf; diese erfolgt eher
zwischen den Geschäften der Kerngruppe
und den ergänzenden Betrieben, wobei der
Informationsaustausch und der Know-howTransfer sowie die Kundenvermittlung informell stattfinden.
Ein weiterer Erfolgsfaktor des Marxloher
Einzelhandelsclusters stellt die räumliche
Nähe der Betriebe zueinander sowohl aus
kulturellen als auch wirtschaftlichen Aspekten dar. Aus offensichtlich pragmatischen
Gründen bevorzugen viele Paare, Eltern
und Gäste Einkaufsorte, die sämtlichen
Bedarf des Hochzeitszeremoniells anbieten. Ein solcher Ort wie Marxloh bietet eine
große Produktpalette, ermöglicht zeitnahe
Preisvergleiche und erleichtert das Einkaufen. Ebenso bieten Restaurants und Cafés,
die mittelbar zur Hochzeitsbranche gehören, Heiratswilligen eine angenehme Atmosphäre zum gemeinsamen Essen an.
Alle diese Erfolgsfaktoren, vom endogenen
Entwicklungsprozess über die starke Spezialisierung bis hin zu der engen Vernetzung
der Betriebe in kleinräumigen Zusammenhängen – nämlich an einem innerstädtischen Standort – deuten darauf hin, dass
der Marxloher Einzelhandelscluster Charakteristika von einem innerstädtischen,
kleinräumigen Nutzungscluster aufweist.4
Die Kombination dieser Vorteile bietet
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gleichzeitig die Möglichkeit, bestehende
Leerstände im Stadtteil abzubauen und diesen somit ökonomisch aufzuwerten.
Aufgrund der Tradition, die Hochzeit als
„Gesamtphänomen“ zu betrachten, kann
man auch zukünftig von einer kontinuierlichen Nachfragesituation ausgehen. Es ist
daher nicht unzweckmäßig, dass Geschäfte
mit Hochzeitstextilien und Schmuckwaren
im Angebot sowie ergänzende Branchen
sich an einem Ort sammeln. Insbesondere
in den Großstädten der Türkei sind solche
Cluster oder clusterähnlichen Entwicklungen oft zu sehen. Früher reisten viele Paare
in die Hochzeitszentren der Türkei, um ihre
Einkäufe dort zu erledigen. Seit der Gründung und Etablierung solcher Zentren in
Deutschland änderte sich das Kaufverhalten türkischstämmiger Bürger dahingehend, dass sie für ihre Hochzeitseinkäufe
nicht mehr ins Ausland verreisen. In diesem Entwicklungsprozess kristallisiert sich
eine wechselseitige Verflechtung heraus,
wonach einerseits das Vorhandensein eines möglichst populären „imageträchtigen“
Einkaufszentrums den Zulauf von Kunden
sicherstellen soll und andererseits die enorme Nachfrage nach Geschäften mit Brautmoden die Installierung derartiger Kompetenzzentren rechtfertigt und bedingt.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich
das Projekt LÖM bis 2012 mit dem Auf- und
Ausbau des Einzelhandelsclusters Brautund Abendmoden (ca. 80 Geschäfte einschließlich Nebensektoren insgesamt) in
Marxloh. Wie schon beschrieben, wird das
Projekt eigenständig in alleiniger Trägerschaft des TIAD/IHZ unter wissenschaftlicher Begleitung und Mitarbeit der EG DU
durchgeführt. Durch seine Tätigkeit vor Ort
steht TIAD/IHZ-Duisburg als kompetenter Partner zur Verfügung und verfügt über
zahlreiche persönliche Kontakte zur Zielgruppe. Darüber hinaus befindet sich die
Zentrale des TIAD e.V. in Marxloh und hat
vor Ort einen hohen Bekanntheitsgrad. Die
ethnokulturelle Ausrichtung des TIAD und
seiner Mitarbeiter sind für die Zielgruppenansprache unabdingbar.
Der unter den positiven Rahmenbedingungen der lokalen Ökonomie schnell, aber eher
informell entstandene Einzelhandelscluster
wirkt derzeit imagestärkend für Marxloh.
Es sind heute aber auch schon Tendenzen
des Qualitätsverfalls und ruinösen Wettbewerbs feststellbar. Dies kann langfristig in
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einen Abschwung der Branche und Verlust
der ökonomischen Kraft des Stadtteils umschlagen. Dem sollen qualitätsverbessernde Maßnahmen, Qualifizierungen und eine
Stärkung des Wir-Gefühls insbesondere
unter den neu angesiedelten Gewerbetreibenden entgegenwirken. Sie sollen zu einer
Festigung der positiven Situation führen sowie das Alleinstellungsmerkmal Marxlohs
langfristig sichern. Ob dies gelingt, wird
projektbegleitend zu evaluieren sein.

5 Evaluation des Projekts
Die Ergebnisse der LÖM-Projektevaluation
sollen Aufschluss darüber geben, ob durch
die im Rahmen des Projekts durchgeführten Maßnahmen ein breiteres Verständnis
der Clusterteilnehmenden für lokalökonomische Zusammenhänge erzielt wurde
und die standortsichernden Vorteile des
Alleinstellungsmerkmals Hochzeitsmoden
bewusst geworden sind. Weiterhin ist von
Interesse, ob Vertiefungen der Angebotsvielfalt und Qualitätssteigerungen als gemeinsame Wettbewerbsfaktoren in den Vordergrund des ökonomischen Handelns in
Marxloh rücken.
Die Evaluation soll darüber hinaus aufzeigen, ob und welche einzelwirtschaftlichen
sowie lokalökonomischen Verbesserungen
sich bezogen auf den Stadtteil durch das
Projekt und ob und welche Verbesserungen
sich auf die dauerhafte Selbstorganisation
im Bereich der ethnischen Ökonomie ergeben.
Nicht zuletzt werden Rückschlüsse über
die Wirkungen auf die Stabilisierung bzw.
Verbesserung der aktuellen lokalökonomischen Situation Marxlohs erwartet.
Das LÖM-Evaluationsdesign stellt eine
Kombination aus Selbst- und Fremdevaluation dar und wird durch die EG DU durchgeführt. Es basiert auf einem differenzierten Zielsystem, für das bereits qualitative
und quantitative Indikatoren ausformuliert
wurden (vgl. Tabelle). Die relevanten Indikatoren werden geschlechterdifferenziert
erhoben. Bei der Erhebung der in der Tabelle genannten Indikatoren kommt ein breiter
Methodenmix zur Anwendung. Hierzu gehören u. a. quantitative Bestandserhebungen, Kunden- und Standortanalysen, regelmäßige Befragungen der teilnehmenden

Betriebe und ihrer Mitarbeiter mit teilstandardisierten Fragebögen, Leitfadeninterviews und teilnehmende Beobachtungen.
Eine Ex-ante-Analyse des Clusters und erste
Bestandserhebung der dazugehörigen Unternehmen wurde im Sommer 2009 durchgeführt; die Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht. Im weiteren Verlauf des Projekts
werden die Ergebnisse auch in Beziehung
zu früheren Untersuchungen gesetzt sowie
mit einer aktuellen Einzelhandelsstudie der
Stadt Duisburg abgeglichen.
Rahmenbedingungen der Projektevaluation
Ausgangspunkt der BIWAQ-Projektentwicklung ist, dass die Projekte dem integrierten Entwicklungsansatz der Sozialen Stadt
Rechnung tragen sollen. Der inhaltliche
Zusammenhang mit den von den Kommunen beschlossenen integrierten Handlungskonzepten soll deutlich hervortreten. Daher
wurde die projektbegleitende Evaluation
des Projekts LÖM in das für die Duisburger
Soziale Stadt-Quartiere entwickelte Verfahren der Selbstevaluation eingebettet.
Dieses Verfahren wurde angesichts der Bemühungen um die Verstetigung der Duisburger
Programmstadtteile
entwickelt.
Deutlich geworden war der Bedarf nach
einer vergleichbaren Diskussionsbasis, mit
der die Verstetigung in den Programmgebieten zielgerichtet durchgeführt werden
kann. In den vier Duisburger Stadtteilen
der Sozialen Stadt herrschen verschiedene
Voraussetzungen für die Evaluation der lokalen integrierten Handlungsansätze, die
vor allem durch den unterschiedlichen
Umsetzungsstand vor Ort bedingt sind. Die
Stadtteile Marxloh und Bruckhausen – beide wurden 1993 in das Landesprogramm
Soziale Stadt NRW aufgenommen – waren
Vorreiter in der konkreten Programmumsetzung. Dagegen konnten die zuletzt in
das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
aufgenommenen Stadtteile Hochfeld (2000)
und Beeck (2001) schon bei der Formulierung ihrer integrierten Handlungskonzepte
von den bereits in Duisburg, aber auch in
anderen Programmstadtteilen gemachten
Erfahrungen profitieren.
Mit dem Einsetzen der Diskussionen um
Evaluation auf der Programmebene Soziale
Stadt NRW Anfang der 2000er Jahre wurden
auch die Anforderungen an eine Selbstevaluation der Stadtteile konkretisiert. Ziel war
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Ziele und Indikatoren für die LÖM-Projektevaluation
Wirkungsziel: Stabilisierung/Stärkung der Lokalen Ökonomie in Marxloh
Ergebnisziele

Outputziele

Indikatoren, z. B.

Verbesserung der ökonomischen
Situation des Clusters

Verbesserung der einzelwirtschaftlichen Situation
der Clusterbetriebe

Anzahl der Geschäftsgründungen/-aufgaben
während der Projektlaufzeit
jährliche Umsatzentwicklung der Betriebe

Qualifizierung von Gewerbetreibenden und
Mitarbeiter/-innen

Anzahl Seminare und Veranstaltungen pro Jahr
Anzahl teilnehmender Personen pro Veranstaltung
Anzahl teilnehmender Betriebe pro Veranstaltung

Durchführung von Unternehmensberatungen

Anzahl durchgeführter Gespräche pro Jahr
Anzahl beratener Betriebe und Personen pro Jahr
Anzahl durchgeführter Folgeberatungen pro Jahr
Anzahl Folgeberatungen bei anderen Trägern pro
Jahr

Schaffung/Erhalt von Arbeits-, Ausbildungs- und
Praktikumsplätzen

Anzahl Arbeits-, Ausbildung-, Praktikumsplätze
pro Jahr

Vermittlung in Arbeits-, Ausbildung- und
Praktikumsplätze

Übergangsquoten pro Jahr
Anteil/Anzahl Stadtteilbewohner/-innen
Anteil/Anzahl Jugendlicher bis 18 Jahre

Sicherung/Förderung der lokalen
Selbsthilfestrukturen durch Clusterbetriebe

Anzahl gemeinsamer Aktivitäten von
Clusterbetrieben pro Jahr
Qualität der Zusammenarbeit von Clusterbetrieben

Sicherung/Förderung der lokalen
Vernetzungsstrukturen durch Clusterbetriebe

Anzahl Mitgliedschaften von Betrieben in
Stadtteilgremien, Vereinen, IGs, ISGs, Netzwerken
pro Jahr
Anzahl Betriebe/Gewerbetreibender, die sich an
Stadtteilaktivitäten beteiligen pro Jahr
Wahrnehmung allgemeiner Stadtteilaktivitäten
durch Clusterbetriebe

Verbesserung der Stadtteilaußen- und
-innenwahrnehmung durch Clusteraktivitäten

Anzahl Presseberichte pro Jahr
Bewertung der Presseberichterstattung
Nachfrageentwicklung pro Jahr
Entwicklung des Besuchsaufkommens pro Jahr
Anzahl Presseberichte pro Jahr
Bewertung der Presseberichterstattung
Anzahl gemeinsamer Aktivitäten von
Clusterbetrieben pro Jahr
Qualität der Zusammenarbeit von Clusterbetrieben

Stabilisierung/Stärkung der
stadtentwicklungspolitischen
Zielsetzungen

Abbau migrationsspezifischer
Nachteile im Wirtschaftsleben

Bewusstsein über das Cluster fördern

Durchführung von Unternehmensberatungen

Anzahl durchgeführter Gespräche pro Jahr
Anzahl durchgeführter Folgeberatungen pro Jahr
Anzahl Folgeberatungen bei anderen Trägern pro
Jahr

Quelle: EG DU

es, durch indikatorengestützte Messung der
Zielerreichung die Steuerung und Weiterentwicklung der örtlichen Handlungsansätze zu verbessern. Hierfür wurden grobe
Leitlinien formuliert. Hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer Verfahren und Wahl der
Methoden wurde den Kommunen größtmögliche Handlungsfreiheit gegeben.5
2008 wurde mit externer Unterstützung
eine umfangreiche Zieldiskussion für die
vier Stadtteile geführt, um mögliche Ziele für die folgenden Jahre der Verstetigung
zu formulieren. Nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme und Zusammenfassung vorhandener Ziele wurden diese

handlungsfeldbezogen diskutiert. Basis der
Zielzusammenfassung waren die vorhandenen strategischen Stadtteildokumente und
-materialien. In diesem Prozess wurden alle
bisherigen Ziele einer Überprüfung und ggf.
Umformulierung oder Ergänzung unterzogen. Im weiteren Verfahren sollen die identifizierten Ziele der Verstetigung mit den
Akteuren und Multiplikatoren vor Ort sowie
den politischen Gremien und den verschiedenen Verwaltungsstellen diskutiert werden.
Für jeden Stadtteil wird dabei ein auf die
örtlichen Strukturen angepasstes Verfahren
gewählt. In Marxloh wird die Diskussion im
Rahmen einer für Anfang 2010 geplanten
Zukunftskonferenz vollzogen, die weiterhin
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zum Ziel hat, u. a. Prozessstrukturen für die
Verstetigung der Stadtteilarbeit zu entwickeln.
Die Messung der Zielerreichung wird über
konkrete qualitative und quantitative Indikatoren erfolgen. Für die Ausrichtung der
Projekte an den handlungsfeldbezogenen
Zielen wurden Projektbögen entwickelt,
die von den Projektträgern in Kooperation
mit den Stadtteilbüros ausgefüllt werden.
Durch die Mitarbeit der EG DU am Projekt LÖM wird somit sichergestellt, dass
Informationen über Projekt- und Evaluationsergebnisse sowie über stadt(teil)entwicklungspolitische Ziele, Aktivitäten und
Verstetigungsmaßnahmen in die jeweiligen
Arbeitszusammenhänge einfließen.

6 Fazit
Die Entwicklung der lokalen Ökonomie in
Duisburg-Marxloh umfasst den Niedergang des einstigen Einkaufs- und Ausgehzentrums des Duisburger Nordens sowie
seinen beständigen Wandel und dann sehr
dynamischen Wiederaufstieg im Einzelhandelsbereich über einen Zeitraum von etwa
15 Jahren. Durch finanzielle Förderung und
angepasste Unterstützung im Bereich der
lokalen Ökonomie ist es gelungen, die Abwärtsspirale (z. B. Trading-down-Prozesse,
Leerstände von Gewerbeimmobilien) zu
stoppen und den Rahmen für ein neues
Profil der Stadtteilwirtschaft in einem spezialisierten Marktsegment zu schaffen.
Im Rahmen der Evaluation dieser Entwicklung müssen aber auch ambivalente Fragestellungen diskutiert werden: Wird die
Hochzeitskultur auch langfristig alleiniger
Träger der Stadtteilökonomie sein können?
Bietet der Stadtteil auch anderen Entwicklungen Raum? Profitiert die Bevölkerung
Marxlohs ausreichend von der neuen Ökonomie?
Zur Klärung dieser Fragen trägt das im Rahmen von BIWAQ geförderte Projekt „Lokale

Ökonomie Marxloh“(LÖM) bei, indem es
u. a. die Effekte der Entwicklung untersucht
und bewertet – z. B. im Hinblick auf Arbeitsund Ausbildungsplätze, Frauenerwerbs
tätigkeit, Ansiedlung neuer Gewerbe, Image
von Marxloh etc. Zudem soll es Handlungsansätze für die weitere nachhaltige Entwicklung aufzeigen.
Tatsache ist, dass sich durch die Clusterbetriebe Braut- und Abendmoden eine Einzelhandelsstruktur im Stadtteil neu etabliert, die allgemein als „Auslaufmodell“ gilt:
der sog. inhabergeführte Facheinzelhandel.
LÖM sichert diese Struktur und fördert die
Wandlungsfähigkeit der Gewerbetreibenden,
damit sie auf die Kurzlebigkeit von Märkten
auch zukünftig sensibel und kreativ reagieren können. Für den Stadtteil Marxloh kann
heute schon festgestellt werden, dass sich
– resultierend aus der neuen Ökonomie –
neue Chancen für Gastronomie, Kulturinitiativen, Kreativwirtschaft und sogar Tourismuskonzepte herausbilden können. Diese
Ansätze gilt es weiterzuentwickeln, damit
der Strukturwandel auf Stadtteilebene auch
nachhaltig Bestand hat bzw. Wandel durch
Veränderungsprozesse immer wieder möglich wird.
Zusätzlich und nicht zuletzt basiert die Entwicklung der lokalen Ökonomie in Marxloh
auf einer stets umfassenden Beteiligung
von Bürgern sowie relevanter Akteure vor
Ort. Institutionalisierte Bürgerbeteiligung
wird hierbei als Querschnittsfunktion zu allen Handlungsfeldern innerhalb der Stadtteilentwicklung begriffen und beinhaltet
die gestaltete Zusammenarbeit von Gewerbetreibenden, Bewohnern, Politik und Verwaltung. Leitgedanke für diese Zusammenarbeit in Marxloh ist, dass das Leben mit
Migranten nicht als zu lösendes Problem,
sondern als Potenzial begriffen wird, das
auszuschöpfen sich nicht nur individuell
auszahlt, sondern für den gesamten Stadtteil. Vor diesem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass der Verstetigungsprozess in Duisburg-Marxloh weiterhin positiv
verläuft.
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Anmerkungen
(1)
Zu Ansatz und Handlungsfeldern des Programms BIWAQ vgl. den Beitrag von Güles/
Wagener/Wagner i.d.H.

(3)
Diese und weitere Ergebnisse der Befragung
werden 2010 im Rahmen einer Projektdokumentation veröffentlicht.

(2)
Vgl. Kultur- und Stadthistorisches Museum
Duisburg: Infotafeln im Rahmen der Ausstellung „Heiraten alla Turca – Türkische Hochzeitsbräuche in Duisburg“. - Duisburg 2008

(4)
Vgl. Heiß, E.; Lembcke, J.; Wiemken, T.: DSSW
Leitfaden: Kleinräumige Nutzungscluster-Identifikation und Analyse kleinräumiger Nutzungscluster als Ausgangspunkt zur Förderung innerstädtischer Standorte. - Berlin 2008. = DSSW
Schriften 6, S. 7-15
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Vgl. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes
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