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Petra Dinkelacker, Regiestelle E&C 

Vorwort

Die Schaffung und Gestaltung von Entwick-
lungsmöglichkeiten für Kinder und Jugend-
liche sowie die Stärkung ihres Umfeldes ist 
ein zentrales Handlungsfeld für alle Akteure in 
sozialen Brennpunkten. Die Quartiersmanager/
innen in E&C-Gebieten, an die sich die Tagung 
am 26. und 27. April 2006 in Berlin richtete, 
sind diejenigen, die vor Ort damit zu tun haben, 
trotz Armut, hoher Arbeitslosigkeit und einem 
hohen Anteil von Bewohnern/innen mit Migra-
tionshintergrund, ein entwicklungsförderndes 
Klima im Stadtbezirk zu schaffen. 
Die Konferenz setzte sich inhaltlich, methodisch 
und praxisnah mit den Rahmenbedingungen 
einer kontinuierlichen und ressortübergreifend 
abgestimmten Stadtteilarbeit auseinander, da 
diese, so die Erfahrungen aus den Programmen 
E&C, LOS und Soziale Stadt, eine wesentliche 
Voraussetzung für eine langfristig wirksame 
Entwicklung ist. 

Anstatt punktueller Interventionen, die der 
Problematik in benachteiligten Gebieten nicht 
angemessen sind, plädiert Hartmut Brocke da-
für, auf der Grundlage eines lokalen Aktions-
plans integrierte Angebote zu entwickeln und 
die Öffnung der Einrichtungen zum Stadtteil 
voranzutreiben. 

Mit Blick auf die Umsetzung des Programms 
Soziale Stadt greift Annegret Boos-Krüger den 
integrierten Ansatz auf und erläutert Hinder-
nisse und Lösungsansätze, die sich aus dem 
Zusammenspiel von Politikfeldern, Verwal-
tungen und Praxisfeldern ergeben haben. Bezo-
gen auf das Zusammenwirken der Programme 
Soziale Stadt und LOS zeigen vorläufige Aus-
wertungen, so Tatjana Mögling, dass sich bei-
de Programme synergetisch ergänzen. Als ein 
weiteres Ergebnis lässt sich feststellen, dass 
im Laufe der Umsetzung von LOS ein Wandel 
des Quartiersmanagements stattfand: von der 
Zielgruppe zum Mitgestalter des Programms. 

Welche Möglichkeiten und Perspektiven sich 
aus der Gestaltung von integrierten Angebo-
ten ableiten lassen, war Inhalt der weiteren 
Tagungsforen und Workshops. Beispielhaft 
wurde aufgezeigt, wie 

bereits bestehende Angebote/Dienste für 
junge Migranten/innen zugänglich gemacht 
werden können, 
durch den Umbau einer Schule in ein Stadt-
teilzentrum die Versäulung zwischen den 
Ressorts aufgehoben werden kann, 
das Quartiersmanagement zur Gestaltung 
von gelingenden Übergängen zwischen 
Schule und Beruf beitragen kann und 
welche Strategien sich bei der Entwicklung 

<

<

<

<

von anschlussfähigen Projekten bewäh-
ren.

Praxisprojekte stellten ihren Beitrag für die Ent-
wicklung der Sozialen Stadt für Kinder und Ju-
gendliche vor, der darin besteht, vorhandene 
Ressourcen im Stadtteil zu stärken, frühzeitige 
Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendli-
che und Eltern bereit zu stellen und eine abge-
stimmte lokale Strategie zu entwickeln. 

Die Kooperation und die gemeinsame Pro-
jektentwicklung von Jugendamt, Jobcenter, 
Agentur für Arbeit, Beschäftigungsträger und 
Quartiersmanagement als Grundlage, um neue 
Beschäftigungs- und Erwerbsmöglichkeiten für 
diejenigen zu schaffen, die nur schwer Zugang 
zu Ausbildung und Beschäftigung finden, war 
das Thema weiterer Praxisreflexionen.

Auf der Konferenz wurde noch einmal deut-
lich: Die Zukunftschancen von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien in sozialen Brenn-
punkten zu verbessern, gelingt nicht innerhalb 
der einzelnen Hilfesysteme, sondern muss 
ämter- und trägerübergreifend organisiert 
werden. Einigkeit bestand darüber hinaus, 
dass nur eine auf den Sozialraum angepasste 
Projektentwicklung, die eine aktive Beteiligung 
der Bewohner/innen an der Planung und Um-
setzung zum Ziel hat, zum Aufbau von tragfä-
higen und langfristig angelegten Netzwerken 
führt. Nicht zuletzt braucht Kooperation Res-
sourcen (räumlich, personell und finanziell). 
Wenn sich all dies vor Ort zu einem funktionie-
renden Ganzen zusammenbinden lässt, sind 
die Voraussetzungen für die Entwicklung einer 
Sozialen Stadt für Kinder und Jugendliche gut, 
so das Fazit der Veranstaltung.
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Grundlagen der Programmplattform Ent-
wicklung und Chancen junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten (E&C)

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat im Jahr 
1999/2000 mit der Programmplattform „Ent-
wicklung und Chancen junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten (E&C)“ einen neuen 
Schwerpunkt im Rahmen des Kinder- und Ju-
gendplanes des Bundes gebildet, um jungen 
Menschen aus sozialen Brennpunkten bessere 
Voraussetzungen für ihre Zukunft zu eröffnen.

Die Programmplattform E&C wurde als 
Partnerprogramm zur Gemeinschafts-initia-
tive des Bundes und der Länder „Die Soziale 
Stadt“ entwickelt. Das Bund-Länder-Programm 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf – Die Soziale Stadt“ wird in ca. 300 Kom-
munen in 351 Programmgebieten (Stand 2005) 
umgesetzt. Das Programm E&C berücksichtigt 
zusätzlich zu diesen Gebieten auch 13 struktur-
schwache ländliche Regionen. 

Die drei Hauptziele der Programmplattform 
E&C sind:

Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung,
Stärkung von Zukunftskompetenzen für 
Kinder und Jugendliche,
Stärkung von Eigenverantwortung, Partizi-
pation und sozialem Engagement.

Dies geschieht, in dem das Programm 

die über den Kinder- und Jugendplan ge-
förderte Infrastruktur der Kinder- und Ju-
gendhilfe (Ressourcen und Maßnahmen) 
für diese Sozialräume mobilisiert,
die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe in 
diesen Räumen qualifiziert und weiter ent-
wickelt,
den Blick der Kinder- und Jugendhilfe stär-
ker als bisher auf die Probleme und Schwie-
rigkeiten junger Menschen in diesen Sozial-
räumen richtet und
neue Maßnahmen, Programme entwickelt 
und erprobt.

Dazu sind im Rahmen der Programmplattform 
E&C folgende Teilprogramme des BMFSFJ 
aufgelegt und umgesetzt worden:

FSTJ – Freiwilliges Soziales Trainingsjahr,
Lokale Aktionspläne für Toleranz und De-
mokratie,
Netzwerke und soziales Ehrenamt – struk-
turschwache ländliche Regionen,

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

KuQ – Kompetenz und Qualifikation für jun-
ge Menschen in sozialen Brennpunkten,
Kompetenzagenturen,
LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke,
Schlaumäuse – eine Bildungsinitiative von 
Microsoft Deutschland und Partner.

Darüber hinaus sind angekündigt bzw. ausge-
schrieben:

Erweiterung des Modellprogramms „Kom-
petenzagenturen“ von 16 Agenturen auf 
200 ab 2007,
Fortsetzung des Programms LOS 2007-
2013,
Programm „Schulverweigerung – Die 
 zweite Chance“ zunächst bis 2007, geplant 
bis 2013.

Soziale Arbeit als Koproduktion1

Unter der Überschrift „Soziale Arbeit als Ko-
produktion“ setzt das Bundesmodellprogramm 
E&C die Akzente nicht nur auf die Kooperati-
on zwischen den verschiedenen Ämtern, der 
Einbeziehung von freien Trägern und Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe, dem Quar-
tiersmanagement in den Gebieten der Sozialen 
Stadt und den Schulen, sondern insbesondere 
auch auf die Beteiligung und Partizipation der 
Kinder und Jugendlichen und deren Eltern. 
Die Tätigkeit der Regiestelle E&C richtet sich 
insbesondere an die Quartiersmanager/innen, 
die Beauftragten der Städte, Gemeinden und 
Kreise, die Vertreter/innen der frei- gemeinnüt-
zigen Träger und Einrichtungen (insbesondere 
Kindertagesstätten) und die Schulen. 

Zentrale Schlüsselfragen zwischen Regiestel-
le und den Ansprechpartnern der Programm-
plattform E&C sind:

die Implementation lokaler Aktionspläne,
sozial-ethnische Integration,
öffentlicher Raum und Sicherheit,
Wohnen und Wohnumfeld,
soziale Infrastruktur,
Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsförde-
rung,
besondere soziale Lebenslagen, Gesund-
heitsförderung sowie
Steuerungsinstrumente und Ressourcen-
einsatz.

Die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, 
der Erwerb von Zukunftskompetenzen für 

1)  Brocke, H. (2005) 
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Hartmut Brocke

Soziale Arbeit als Koproduktion –  
Erfahrungen aus der Programmplattform E&C
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Kinder und Jugendliche, die Stärkung von Ei-
genverantwortung und sozialem Engagement 
sind, so die Überzeugung des Programms, 
nicht in den einzelnen Hilfesystemen allein zu 
realisieren, sondern nur durch Mobilisierung 
von Querschnittskompetenzen der Ämter und 
Träger, wie des demokratischen Gemeinwe-
sens vor Ort im Stadtteil. Vor diesem Hinter-
grund betont das E&C-Programm das Prinzip 
der sozialräumlichen Vernetzung, das heißt, 
die Einbeziehung und die Kooperation der vor-
handenen lokalen Akteure, Einrichtungen und 
Diensten, der Bewohnerinnen und Bewohner, 
die Aktivierung von materiellen und sozialen 
Ressourcen, der Aufbau von Netzwerken der 
Quartiersarbeit und der Gemeinwesenarbeit 
und die Einrichtung von lokalen Zentren.

Bedeutung des Sozialraums2

Städte und Gemeinden sind Teil der gesell-
schaftlichen Transformationsprozesse. Der 
Ökonomisierungsdruck auf staatliches und auf 
Gemeinwohlhandeln hat Auswirkung auf die 
soziale Schichtung der Städte, der Stadtteile 
und der Landkreise.

Der Prozess der sozialräumlichen Segrega-
tion versinnbildlicht gesellschaftliche Desinte-
grationsprozesse. Die sozialen Konflikte einer 
Gesellschaft, die in erfolgreiche Mitglieder 
und chancenlose Absteiger differenziert, kon-
zentriert spezifische Benachteiligungslagen, 
die die Bewohner/innen von Gebieten mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf/sozialen Brenn-
punkten in besonderer Weise treffen und ihre 
Lebenssituation/Lebenslage, wie ihr Alltags-
handeln prägen. Die Probleme erscheinen lo-
kalisiert, die Problemlösungen ebenfalls, kön-
nen aber nicht auf die lokale Ebene beschränkt 
werden.

Die Fixierung auf das lokale Milieu gibt ins-
besondere den Kindern und Jugendlichen 
Orientierung und soziale Identität. Die Segre-
gationsfolgen in der Bevölkerungsschichtung 
dieser Quartiere verdichten diese Erfahrung 
durch relative Homogenität der versammelten 
Lebenslagen und der kulturellen Milieus ihrer 
Bewohner/innen. Negative Integration, die Ent-
wicklung von abweichenden Techniken, die 
Einbindungen in illegale lokale Ökonomien, der 
Anschluss an Cliquen, Banden (die sich Respekt 
zu verschaffen wissen), die Gewöhnung an Ge-
walt zur Lösung von Konflikten kann unter dem 
Gesichtspunkt der Persönlichkeitsentwicklung, 
besser der Persönlichkeitsbildung, auch als Bil-
dungskatastrophe bezeichnet werden. 

Die lokalen gebietsspezifischen Benachteili-
gungs- und sozialen Ausgrenzungslagen wir-
ken sich auf die ökonomischen Strukturen der 

2)  Angebot der Stiftung SPI (2000)

jeweiligen Gebiete nachhaltig aus. Das trifft 
insbesondere den Erwerbssektor. Es erfolgt 
zusehends eine Verschiebung des Arbeitsplat-
zangebotes zu Gunsten des Dienstleistungs-
sektors und Niedriglohnbereichs und geht zu 
Lasten des produzierenden und verarbeiten-
den Gewerbes.

Sozialräumliche Desintegrationsmerkmale3

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern erleben in 
diesen Gebieten, dass Misserfolge ihr „Schick-
sal“ sind. Sie orientieren sich an dem, was im 
Nahumfeld an sozialen Kontakten zur Verfü-
gung steht. Misserfolge in Bildung und Beruf 
verstärken die Bedeutung des Nahraums für die 
Persönlichkeitsentwicklung, weil der Lebensbe-
zug sich mehr und mehr auf diesen beschränkt. 
So geraten die Strukturen dieser Nahräume zur 
symbolischen Ordnung der Welt. 

Die Eigendynamik der Abwertung städ-
tischer Räume, die von den Bewohnern/innen 
als unsicher, verwahrlost, gestaltlos, unwirtlich 
wahrgenommen werden, verstärkt einerseits 
den Prozess der selektiven Entmischung und 
bewirkt andererseits bei den Bewohnern/innen 
die Ausrichtung auf Eigeninteressen hin orien-
tierter Sozialkontrolle der verbleibenden Grup-
pen und verfestigt die sozialen Ungleichheiten 
durch die Fortschreitung der Segregation.

Desintegrationsmerkmale solcher städtischen 
Gebiete sind insbesondere:

mangelnde Befähigung, gemeinsame Wer-
te zu erzeugen und soziale Kontrolle aus-
zuüben,
die vollzogene soziale, ökonomische, kultu-
relle und symbolische Ausdifferenzierung/
Spaltung des städtischen Raums,
ein dominant niedriger wirtschaftlicher Sta-
tus, soziale Risikofaktoren, wie Bildungsfer-
ne der Eltern, Krankheit, aggressive Verhal-
tensmuster,
geringe Intensitäten sozialer Netzwerke, 
fehlende Partizipation sowie
fehlende Kontrollimpulse gegenüber den 
Aktivitäten einzelner Nutzergruppen.

Faktoren der sozialen Ausgrenzung

Der Prozess der sozialen Ausgrenzung ist 
vielschichtig, das heißt, nicht die sozial aner-
kannten etablierten Grenzen allein, die sozialen 
Absteiger, sondern die Exkludierten selbst tra-
gen durch ihre entwickelten Verhaltensmuster 
zu dem Prozess der Exklusion aktiv bei. Den-
noch ist Ausgrenzung kollektiv erlebbar und 
lässt sich an vier Faktoren4 festmachen:

3)  Kilb, R. (2006)
4)  Kilb, R. (2006)
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materiell, z. B. durch Arbeitslosigkeit,
kulturell, z. B. als Bildungsnotstand,
sozial, z. B. als ethnisch-rassistische Diskri-
minierung sowie
symbolisch, z. B. als marginalisierten Le-
bens- und Wohnort, der sozial und ökono-
misch von der Stadt abgekoppelt ist.

Stadträumliche Wirkungs- und Vermittlungs-
effekte

Prof. Dr. Rainer Kilb von der Fachhochschule 
Darmstadt hat mehrere Wirkungs- bzw. stadt-
räumliche Vermittlungseffekte5 von benach-
teiligten Quartieren/sozialen Brennpunkten 
identifiziert. Diese Wirkungs- und Vermittlungs-
effekte sind dabei idealtypisch zu verstehen 
und können letztlich in einem Quartier mehr-
fach auftauchen. 
Rainer Kilb nennt:

Quartiere als Abspaltungsverstärker

Gemeint sind, in sich geschlossene ghet-
toartige Areale mit starker Selbstisolati-
on der Bewohner/innen. Es bildet sich ein 
eigenes normatives und „ökonomisches 
Überlebens-/Mithaltesystem“ heraus, die 
gesellschaftliche Exklusion ist besonders 
ausgeprägt.

Quartiere von Konfrontationsverstärkern

Gemeint sind, zentrale Plätze, Citycenter, 
Bahnhöfe, Übergangswohneinrichtungen. 
In diesen Quartieren kommt es zu einer 
direkten Konsum- und Armutskonfrontati-
on. Soziale Kontrolle entfällt auf Grund der 
Passantenströme und der relativen Anony-
mität.

Quartiere als Verunsicherungsverstärker

Gemeint sind hier, die traditionellen klein-
bürgerlichen Arbeiterquartiere. Die Be-
wohner/innen haben durch den Abbau der 
industriellen Arbeitsplätze eine sie verun-
sichernde Entwicklung erlebt. Die Arbeits-
losigkeit unter sich tendenziell auflösenden 
Milieus, durch Zuzug von Migranten/innen 
und auf günstige Mieten Angewiesene, An- 
und Nachfrage des Integrierens, das soziale 
Zusammenleben führen zur sozialen Ab-
wertung und räumlichen Ausgrenzung.

Quartiere als Desintegrationsräume

Gemeint sind, Stadtquartiere im Sinne einer 
„Restflächenverwertung“ ohne „Seele“. 
Sie liegen unmittelbar an Verkehrskreuzen, 
Verkehrsmagistralen und bieten keine Ori-
entierung im Sinne von integrativen Be-
zugskomponenten.

5)  Kilb, R. (2006)

<
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Handlungsauftrag des Quartiersmanagements

Die Aufgabenstellung dieser Zielgruppenkonfe-
renz für Quartiersmanager/innen „Die Soziale 
Stadt für Kinder und Jugendlichen – Perspek-
tiven von Quartiersentwicklung und Lokalem 
Aktionsplan in E&C-Gebieten“ soll hier anset-
zen. Bei der Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen in E&C-Gebieten geht  es für das 
Quartiersmanagement insbesondere darum, 
vorhandene Ressourcen zu stärken, frühzeitige 
Unterstützungsangebote für Eltern und Kinder 
zu entwickeln sowie Kinder und Jugendliche 
bei biografischen Übergängen zu begleiten 
und zu unterstützen. 

Wir gehen davon aus, dass je nach Lebens-
lage (und dazu gehört, wie beschrieben, der 
Lebensort) die zukünftige Gesellschaft für die 
Kinder und Jugendlichen als Risiko- oder als 
Multioptionsgesellschaft erscheinen. Um die 
Zukunftskompetenzen im Rahmen eines inte-
grierten Handlungsansatzes auf sozialräum-
licher Ebene umsetzen zu können, schlagen 
wir im Sinne einer Zukunftsdiagnose vor, di-
ese Anforderungen auf fünf Kernbereiche zu 
verdichten, die den Akteuren zur Orientierung 
bei der jeweiligen Beurteilung von Lebensla-
genpotenzialen und ihrer sozialen Angebote 
dienen können6:

eine zukünftige Wissensgesellschaft ver-
langt nach Lernfähigkeit,
eine zukünftige Risikogesellschaft verlangt 
nach Identitätsfähigkeit,
eine zukünftige Arbeitsgesellschaft verlangt 
nach Produktionsfähigkeit,
eine zukünftige Zivilgesellschaft erfordert 
Beteiligungsfähigkeit und
eine Einwanderungsgesellschaft erfordert 
kulturelle Fähigkeiten.

Das Quartiersmanagement handelt an diesen 
Schnittstellen und wird zum Erfinder neuer 
Möglichkeiten und Perspektiven, gemeinsam 
mit den lokalen Akteuren, den Fachressorts 
und Interessengruppen der Bevölkerung. 

Sozialräumlichkeit als neue Form der Politik-
gestaltung

Sozialraumorientierung setzt den traditionellen 
Sozialstaatsprinzipien (Recht und Anspruch 
auf Hilfe, wenn ohne eigenes Verschulden in 
Not geraten; soziale Kontrolle abweichenden 
Verhaltens; kurativer Ansatz, d. h. Sozialpolitik 
wird wirksam, wenn sich die Probleme manife-
stiert haben; Individualisierung der Probleme 
zur Prüfung des Leistungsanspruchs; Defizito-
rientierung sozialstaatlicher Leistungen) eine 
neue Sichtweise gegenüber. Sozialräumliche 
Strategien und Handlungskonzepte zeichnen 

6)  Bundesjugendkuratorium (2001) 

<

<

<

<

<
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sich dadurch aus, dass sie:
ressourcenorientiert,
ressortübergreifend,
partizipativ,
synergetisch (nicht additiv),
integrativ,
aktiv und offen (kommunikativ),
intermediär,
formell, informell, non-formell  
verknüpfend,
regel- und fehlerfreundlich,
(selbst-)reflexiv und
lösungs- (statt trend-) orientiert sind.

Sozialraumorientierung bedeutet ein Umden-
ken und einen Paradigmen- und Politikwech-
sel, der nicht auf ein einzelnes Ressort wie die 
Jugendhilfe zu beschränken ist. Ausgehend 
von den (Bildungs-)Bedürfnissen von Kindern, 
Jugendlichen und Familien und den notweni-
gen Kompetenzen, die es zu erlangen gilt, sol-
len Strukturen, Dienstleistungen und Angebote 
umgestaltet werden. Sozialraumorientierung 
erfordert neue Formen des Verwaltungsden-
kens und Handelns und basiert gleichzeitig auf 
einer neuen Kultur der Beteiligung: ohne die 
tatsächliche Partizipation der Betroffenen ist 
sie nicht zu verwirklichen. Sie zielt also auf ein 
Mehr an praktizierter Demokratie, auf Teilhabe 
und auch auf Effizienz. 

Zentrale Kennzeichen von Sozialraumorien-
tierung sind:

 Empowerment (Perspektiven entwickeln, 
Projekte möglich machen, städtebauliche 
Investitionen konzentrieren und mit sozi-
alen Infrastrukturpolitiken kombinieren),
lokale Partnerschaften, lokale Ökonomie, 
Vernetzung und Verflechtung, soziale Arbeit 
als Koproduktion,
Partizipation (Bürgerbeteiligung, Stärkung 
der Stellung der betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen und ihrer Eltern, Selbsthilfe und 
soziales nachbarschaftliches Engagement) 
und
Linkage-Politik (soziale Verantwortung 
der privaten Wirtschaft, Formulierung der 
Schnittstellen zwischen anderen Politikbe-
reichen).

Die Umsetzung einer am Sozialraum orien-
tierten Strategie verlangt nicht allein die Be-
rücksichtigung der fachlichen und demokra-
tischen Standards der Sozialraumorientierung, 
sondern Steuerungs- und Führungskompetenz 
von der Kommune und den lokalen Akteuren 
auf allen Ebenen7: 

Auf der strategischen Ebene gilt es die Ko-

7)  Stiftung SPI (2002)

<

<

<

<

<
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<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

produktionsebenen zu formulieren, abzu-
stimmen und festzulegen. 
Auf der administrativen Ebene muss si-
cher gestellt werden, dass die betroffenen 
einzelnen Ämter kooperieren und Quer-
schnittskompetenzen aktiviert werden und 
die Gesamtstruktur der Angebote Transpa-
renz und Bürgernähe schafft. 
Auf der methodischen Ebene müssen Leit-
linien mit entsprechenden Zeitplänen mit 
Auftraggeber und Zielgruppe(n) festgelegt 
und Indikatoren zur Auswahl und zum Ver-
gleich lokaler Angebote gefunden und ein 
transparentes Instrument der Evaluierung, 
Bewertung und Prüfung geschaffen wer-
den. 
Auf der sozialräumlichen Ebene müssen 
die sozialen Hilfen und Dienste stärker prä-
ventiv und ursachenbezogen definiert sein. 
Auf der Aktionsebene gilt es einer ausge-
wiesenen Kooperations- und Beteiligungs-
kultur Substanz und Gewicht verschaffen. 
Denn es müssen Akteure und Initiativen zur 
Beteiligung gewonnen werden, die traditio-
nell nicht erreicht werden.

Nötig ist hierfür eine Netzwerkarbeit auf drei 
Ebenen: als strategisches Ämternetzwerk, als 
operatives lokales Netzwerk und die Schaffung 
von lokalen Zentren (Managementteams von 
Einrichtungen und Diensten im Sozialraum).

Strategien sozialer Inklusionsprozesse8

Strategien sozialer Inklusion zu entwickeln 
heißt insbesondere, alle Formen von Ausgren-
zung und Stigmatisierung zu bekämpfen und 
neue Formen von Partizipation der Bürger/in-
nen, der Mitarbeiter/innen wie deren Instituti-
onen zu entwickeln. 

Strategien sozialer Inklusion zu entwickeln, 
heißt den Aufbau von sozialen Beziehungen, 
auch und gerade über die Begrenzungen des 
sozialen Raums hinaus, zu fördern. 

Strategien sozialer Inklusion beginnen mit 
der Wahrnehmung von Unterschieden und der 
Achtung und dem Respekt dieser Unterschiede. 
Sie reagieren sensibel auf Prozesse sozialer 
Diskriminierung (Geschlecht, ethnische Zuge-
hörigkeit, sexuelle Ausrichtung etc.).

Strategien sozialer Integration sind darauf 
ausgerichtet, den Aufbau von solidarischen 
Gemeinschaften (Gemeinwesenbildung) zu 
fördern.

Strategien sozialer Inklusion schließen den 
Wandel mit ein, sie sind prozessorientiert und 
wenden sich den Barrieren wie den Ressour-
cen gleichermaßen zu.

Bei der praktischen Umsetzung von Strate-

8)  Booth u. A. (2006)

<
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gien der sozialen Inklusion hat sich die Beach-
tung von fünf Elementen bewährt: 

Entwicklung von Schlüsselkonzepten, um 
die Reflexion sozialer Inklusionsanforde-
rungen und deren Entwicklung zu fördern,
Festlegung eines Planungsrahmens (Di-
mension und Handlungsfelder), um den 
Zugang zur Evaluation und der Entwick-
lungsverläufe zu strukturieren,
Aufstellung von Indikatoren, um eine für 
alle Beteiligten transparente Evaluation zu 
ermöglichen,
Aufteilung in definierte Zeitabschnitte, um 
Prioritäten für eine Fortschreibung zu iden-
tifizieren und
den Prozess der Umsetzung von neuem zu 
beginnen.
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Seit Ende 1999 gibt es nach zahlreichen Vor-
läuferprogrammen in verschiedenen Bundes-
ländern oder Stadtstaaten der Bundesrepublik 
Deutschland das Bund-Länder-Programm „Die 
Soziale Stadt“. Es ist ein Programm, das auf 
deutliche soziale, ökonomische und städtebau-
liche Disparitäten städtischer Räume reagiert1. 
Diese Disparitäten schlagen sich in Armut, vor 
allem auch in Kinder- und Jugendarmut der 
dort lebenden Bevölkerung nieder, sie schla-
gen sich in Abgrenzungen der Gesamtstadt 
gegenüber diesen Stadtteilen nieder und sie 
schlagen sich inzwischen in eigenen Abgren-
zungsformen der dort lebenden Bevölkerung 
wiederum gegenüber der Mehrheitsbevölke-
rung nieder. Wir sprechen inzwischen von Par-
allelgesellschaften und wissen, dass es sich da-
bei nicht um eine populistische Übertreibung 
handelt. Wir alle wissen, dass diese Dispari-
täten in ganz unterschiedlichen Gebietstypen 
wiederum ihre eigenen Segregationsmuster 
aufweisen, was ich ihnen im Einzelnen nicht 
darlegen muss. 
Ich wurde gebeten in meinem Vortrag zwei Fra-
gen nachzugehen:
1. Welche Implementationshürden – also 

Umsetzungsschwierigkeiten weist das 
 Programm Soziale Stadt auf und 

2. welche Lösungswege bietet dieses Pro-
gramm?

Übergreifend lässt sich die Frage anschließen: 
Was haben wir inzwischen gelernt aus der er-
sten Phase der Programmumsetzung Soziale 
Stadt in Deutschland?

Wie sie alle wissen, wurde im vergangenen 
Jahr nach fünf-jähriger Programmlaufzeit 
eine Zwischenevaluierung durch die einzel-
nen Bundesländer angestrengt. Zudem wurde 
vom Deutschen Institut für Urbanistik, Berlin 
eine Gesamtevaluation für die Bundesrepublik 
durchgeführt2.

Die Erkenntnisse aus diesen Zwischenbi-
lanzen werde ich folgend einfließen lassen, al-
lerdings verbunden mit in die Zukunft gerich-
teten Fragestellungen und dem Aufbau eigener 
Perspektiven.

Gehen wir der Frage nach den Implementa-
tionshürden des Programms Soziale Stadt auf 
den Grund und suchen nach Lösungswegen ei-
ner Optimierung sind drei Aspekte vorab auf-
zurufen, aufgrund der Kürze der Zeit kurz und 
schlaglichtartig: 

1)  ARGEBAU (2000)
2)  vgl. hierzu: www.sozialestadt.de

1. Die Entwicklungen in städtischen Räu-
men und ländlichen Regionen der BRD in 
jüngster Vergangenheit (ich nehme 25 Jah-
re an),

2. die Funktionsweise von Politik und Verwal-
tung außerhalb des Sonderfalls Soziale 
Stadt und 

3. die programmpolitischen Rahmensetzungen 
der EU, des Bundes und der Länder für die 
künftige Entwicklung unserer Städte.

Zu 1.: Die Entwicklungen in städtischen 
Räumen und ländlichen Regionen der BRD in 
jüngster Vergangenheit 

Im 19. und 20. Jahrhundert ist die Entwicklung 
von Städten und Siedlungsräumen des länd-
lichen Raumes von Wachstum gekennzeichnet 
und zwar demographisch, wirtschaftlich und 
in der Flächenausdehnung. In den 70er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts begannen Städte im 
Sinne von Bevölkerungsverlusten zu schrump-
fen, weil im Zuge von Suburbanisierungspro-
zessen sich Funktions- und Lebensräume in das 
Umland von Städten ausdehnten. Befördert 
wurde dieser Prozess durch die gewachsene 
Mobilität der Bevölkerung (PKW-Nutzung und 
ausgebaute ÖPNV-Netze). Insgesamt gestalte-
te sich in diesem Zeitraum in der Bundesrepu-
blik Deutschland bereits die Geburtenrate der 
Mehrheitsbevölkerung rückläufig. Überlagert 
wurde diese Entwicklung bis in die zweite Hälf-
te der 80er Jahre durch noch weiter fortgesetz-
te Wanderungsgewinne aus dem Ausland, be-
dingt durch eine in den 60er Jahren begonnene 
Anwerbungspolitik von Arbeitskräften, die al-
lerdings jetzt am ausklingen ist, aufgrund nun 
wiederum einsetzenden Arbeitsplatzverlusten 
in Industrie und Bergbau.

Außenwanderungsgewinne und die ver-
gleichsweise hohen Geburtenzahlen der Mi-
granten/innen haben bis zum Ende des 20. 
Jahrhunderts die Bevölkerungsverluste der 
Städte gebremst und gleichzeitig die Bevölke-
rungszusammensetzung verändert. In groß-
städtischen Räumen wird in wenigen Jahren 
die Mehrheit der nachwachsenden Generation 
einen Migrationshintergrund haben.

In ländlich strukturierten Räumen kumuliert 
der Trend der schrumpfenden Bevölkerungs-
zahlen aufgrund des allgemeinen Geburten-
rückganges mit zusätzlichen Abwanderungs-
bewegungen der erwerbsfähigen und jüngeren 
Generation, begründet in stark rückläufigen Er-
werbs- bzw. Arbeitsplatzangeboten.

Dr. Annegret Boos-Krüger

Soziale Stadtentwicklung in Deutschland –  
Implementationshürden und Lösungswege
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In der Konsequenz nehmen in der Bundesre-
publik Deutschland gegenwärtig deutliche so-
zialräumliche Polarisierungen in den Lebens-
verhältnissen zu, gefolgt von verschiedenen 
Segregationsmustern in der Bevölkerung. 

Fassen wir das Szenario – zugespitzt kom-
mentiert – kurz zusammen.

Zu verzeichnen sind sich überlagernde Ent-
wicklungen:
1. Demographischer Wandel: dieser ist ge-

kennzeichnet durch fortgesetzten Ge-
burtenrückgang bzw. Schrumpfung der 
Mehrheitsbevölkerung und andererseits 
nachziehende Familienangehörige und Ge-
burtenstärke in Zuwanderungsfamilien.

�. Ausländerpolitik statt Integrationspolitik: 
diese war 40 Jahre lang durch das Phäno-
men gekennzeichnet, dass das Thema Zu-
wanderung in der Politik entweder ignoriert 
oder idealisiert wurde und Zuwanderungs-
familien im Bildungs- und Ausbildungssy-
stem als Zielgruppe vernachlässigt wur-
den.

�. Wohnungspolitisch verursachte Konzen-
tration von sozial geschwächten Bevölke-
rungsgruppen: diese wurde gelenkt u.a. 
durch Belegungsbindungen, begründet in 
Wohnungsbauförderungsmitteln (zur Ver-
meidung von Fehlbelegungsabgaben) und 
im einträchtigen Zusammenspiel von Woh-
nungsbaugesellschaften und Kommunen.

4. Wirtschaftliche Stagnation in der BRD 
und Globalisierung der Wirtschaftsbezie-
hungen: Dieser folgten Arbeitsplatzverluste 
im hohen Ausmaß in der BRD.

5. Wiedervereinigung von BRD und DDR: es 
kommt zu Schwerpunktbildungen von Ab-
wanderung und Zuwanderung im erwei-
terten Maßstab und Ausmaß.

6. Erosion der Sozialen Sicherungssysteme: 
die Verschuldung öffentlicher Haushalte 
nimmt stetig zu.

Diese Entwicklungen schlagen sich in Sozi-
alräumen unterschiedlicher Art: Stadtteilen, 
Quartieren, Innenstadtgebieten aber auch in 
ländlichen Raumtypen konzentriert nieder. Ein 
besonderes Phänomen ist hierbei – es sei aus-
drücklich darauf hingewiesen – die Konzentra-
tion von Problemlagen. Das in § 1 des Bundes-
raumordnungsgesetzes unter Absatz 2, Punkt 6 
festgelegte Ziel in der Bundesrepublik Deutsch-
land gleichwertige Lebensverhältnisse in allen 
Teilräumen herzustellen, ist somit gegenwärtig 
nicht einzulösen; stattdessen nehmen die ge-
nannten Disparitäten sogar noch zu.3

Zu �.: Die Funktionsweise von Politik und Ver-
waltung außerhalb des Sonderfalls Soziale 
Stadt 

3)  Baugesetzbuch (2005)

Staatliches Handeln und in der Konsequenz 
Verwaltungshandeln erfordert Spezialisie-
rungen. Staatliche und kommunale Leistungen 
werden in der Regel in einem raumfreien Kon-
text bereitgestellt. Die Adressaten der Lei-
stung werden als Individuen mit bestimmten 
Berechtigungen, Ansprüchen und Problemen 
behandelt. Die Leistung gilt als Lösung des 
Problems.

Selbstverständlich existiert in der Praxis des 
staatlichen (Verwaltungs-)Handeln wie in den 
Kooperationen der öffentlichen Hand mit In-
stitutionen, Trägern und Privaten inzwischen 
ein weit ausdifferenziertes und gesichertes 
Netz der formell und informell organisierten 
Kooperation. Das professionelle Handeln in 
Staat und Gesellschaft ist sowohl hierarchisch 
– vertikal als auch horizontal zwischen vielfältig 
Beteiligten weit ausdifferenziert. In der Praxis 
existieren hierzu Routinen. Wir erfinden also 
in der Sozialen Stadt das ressortübergreifen-
de Handeln und das Bündeln von Ressourcen 
nicht neu. Dennoch können mit diesem bereits 
realisierten Grad an integriertem (Verwaltungs-
)Handeln deutlich fortschreitende Disparitäten 
in den Lebensverhältnissen der Bevölkerung 
innerhalb spezifischer Regionen (z. B. struktur-
schwache, ländliche Räume mit fortschreiten-
den Bevölkerungsverlusten) oder Stadträumen 
(z. B. Stadtteile mit sozial destabilisierter Be-
völkerung oder verödende Innenstadtbereiche) 
derzeit nicht hinreichend eingedämmt werden. 
Stattdessen schreiten unterschiedlich ausge-
prägte Segregationsmuster fort, die positive 
Entwicklungen von Gesamtstädten oder Teil-
räumen erheblich gefährden.4

Zu �.: Die programmpolitischen Rahmenset-
zungen der EU, des Bundes und der Länder 
für die künftige Entwicklung unserer Städte

Die Einflussgrößen, zuvor skizziert, sind kein 
ausschließliches Problem der Bundesrepublik 
Deutschland. In weiteren Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union befinden wir uns in guter 
– oder wenn Sie so wollen – schlechter Gesell-
schaft, mit gleich gearteten problematischen 
Entwicklungen. Deshalb gibt die EU politische 
wie programmatische Rahmensetzungen vor, 
die sich in der Stadtentwicklungspolitik des 
Bundes und der Länder ausdrücklich nieder-
schlägt5. Ich werde diese kurz darlegen und 

4)  vgl. hierzu: Institut für Landes- und Stadtentwicklungs-
forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.), (Januar 
2003)
5)  Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung (2006): Arbeitspapier zur Einrichtung einer 
Lenkungsgruppe Integrierte Stadtentwicklung in Hessen 
(unveröffentlicht), verfasst von Annegret Boos-Krüger. Die 
darin enthaltene Synopse zur EU-Starategie wurde von 
Eberhard Mühlich, Institut Wohnen und Umwelt, Darm-
stadt, erstellt und unter Punkt 3 des vorliegenden Vortrages 
in weiten Teilen übernommen.
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bezogen auf das Vortragsthema auf die noch 
vorhandenen Sollbruchstellen hinsichtlich der 
Umsetzung in der Sozialen Stadt ausdrücklich 
hinweisen.

Der Europäische Rat hat kürzlich auf seiner 
Frühjahrstagung am 23./24.03.2006 die im Vor-
jahr6 vollzogene Stärkung der Lissabon-Strate-
gie bekräftigt und deren Ausrichtung im Sinne 
einer gezielt umzusetzenden Kernstrategie für 
„Wachstum und Beschäftigung“ bestätigt7. Zu-
geordnet werden dieser Kernstrategie weitere 
zu koordinierende Politikfelder: u. a. Regional-
entwicklung, Kohäsion, Bildung sowie soziale 
Eingliederung. 

Das ehrgeizige Wachstumsziel der EU (3 % 
bis zum Jahr 2010) soll vor allem durch mehr 
Investitionen in Forschung und Innovation8 
(3 % des Bruttoinlandproduktes bis zum Jahr 
2010) erreicht werden, das Beschäftigungsziel 
(u. a. 70 % Gesamtbeschäftigungsquote) durch 
mehr Investitionen in Bildung und Qualifizie-
rung9. Zugleich werden Investitionen in Bil-
dung und Qualifizierung als zentrale Strategie 
der EU-Sozialagenda für den demografischen 
Wandel, für die Integration von Migranten/
innen und für andere drängende soziale Pro-
bleme gesehen.

Für die Umsetzung der Wachstums- und Be-
schäftigungsziele der neuen Lissabonstrategie 
ebenso wie für die dazugehörige EU-Soziala-
genda wird die starke Mitwirkung der Regi-
onen und hier insbesondere die Mitwirkung 
der Städte gefordert. Explizit angesprochen 
werden u.a. regionale Innovationssysteme, 
Förderung von klein- und mittelständigen 
Unternehmen, Zugang zu Risikokapital sowie 
Bildungsbeteiligung von bildungsfernen Mi-
lieus. Dazu werden Partnerschaften mit den 
Sozialpartnern und anderen verantwortlichen 
Akteuren auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene vom Europäischen Rat als unverzichtbar 
eingeschätzt.

Für die erstmals 2005 vereinbarte Erstellung 
der „Nationalen Reform-Programme“ (NRP) 
auf der Grundlage der „Integrierten Leitlinien 
für Wachstum und Beschäftigung“ haben sich 
die Mitgliedstaaten im Europäischen Rat ver-
pflichtet, die Sozialpartner, Regionen und Städ-
te in die Konsultationen einzubeziehen. 

Zudem haben sich die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, die Programme der Strukturfonds 
und des Kohäsionsfonds in der kommenden 
Finanzierungsperiode 2007–2013 für die Um-
setzung der neuen Lissabonstrategie auf regi-

6)  Kommission der Europäischen Gemeinschaften Brüssel, 
KOM(2005) 
7)  Europäischer Rat von Brüssel: Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes. 23/24. März 2006
8)  vgl. hierzu: Kommission der Europäischen Gemein-
schaften Brüssel, KOM(2005) 488 

9)  Europäischer Rat von Brüssel, 23/24. März 2006 

onaler und lokaler Ebene zu nutzen und dafür 
geeignete Koordinationsmechanismen zu ent-
wickeln10.
Diese drei Selbstverpflichtungen zusammen: 

Neuausrichtung der Strukturfonds auf For-
schung, Innovation und Bildung, 
Förderung und Forderung regionaler Part-
nerschaften und
Anerkennung der Städte als entschei-
dende Wachstumskerne für die neue 
Lissabonstrategie 

bilden im Weiteren die Richtschnur, für einen 
stärker auf Koordinierung ausgerichteten Poli-
tikstil in den EU-Staaten.

Mit der neuen Strukturfondsperiode 2007–
2013 zeichnen sich somit fortgesetzte Mög-
lichkeiten der Mittelbündelung aus dem Städ-
tebau mit EU-Mitteln ab. Diese mit darüber 
hinausgehenden Ressourcenbündelungen 
auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zu 
verbinden, erscheint zwingend aufgrund der 
zunehmenden Problemlagen, die sich expli-
zit in den unterschiedlichen Raumkategorien 
des städtischen Raumes (Metropolen, Groß-
städte, Verdichtungsräume, sowie Klein- und 
Mittelstädte in strukturschwachen, ländlich 
geprägten Räumen) abzeichnen und die, ab-
geleitet aus den prognostizierten Trends zum 
demographischen Wandel in der Bundesrepu-
blik, noch zunehmen werden.

In der Konsequenz beabsichtigen Bund und 
Länder in den kommenden Jahren ebenfalls 
die Instrumente einer Integrierten Stadtent-
wicklungspolitik in ihren gemeinsamen Initia-
tiven und Programmen wie:

Stadterneuerung/Stadtsanierung,
Soziale Stadt,
Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West 

sowie in mehreren Ländern mit Initiativen zur 
Innenstadt Revitalisierung

„Ab in die Mitte“ (z. B. „Die Innenstadt-Of-
fensive Hessen“),

als bedeutende sozialraumorientierte Förder-
strategie fortzuführen und zu verstetigen. Hier-
zu gestalten die Länder jeweils eigene Leitli-
nien und Initiativen aus.

Implementationshürden und Lösungswege 
– Handlungsbedarfe für die zukünftige Pro-
grammsteuerung Soziale Stadt

Kurz erinnert: Das Bund-Länder-Programm So-
ziale Stadt ist erstens im Kern ein städtebau-
liches Investitionsprogramm, d.h. es unter-
stützt baulich-räumlich Verbesserungen und 
dies in von sozialer Erosion betroffenen Stadt-
teilen und zweitens – durchaus gleichrangig in-
tendiert – versteht sich das Programm als Leit-
programm zur Vernetzung weiterer relevanter 

10)  vgl. hierzu: Kommission der Europäischen Gemein-
schaften Brüssel, KOM 30 

<
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Politikfelder zur sozialen Stabilisierung jener 
besagten Stadtteile. Die Soziale Stadt ist somit 
ein Programm, versehen mit einem Doppelziel. 
Allerdings scheint es manchmal, als würde den 
vielfach beschriebenen „überforderten Nach-
barschaften“ „überforderte Programminhalte“ 
zur Lösung der Probleme folgen. Woran liegt 
das?

Einige stereotyp, negativ auftretende Wech-
selwirkungen oder auch Widersprüche und 
somit Implementationshürden innerhalb des 
Programms, möchte ich an einem anonym ge-
haltenen Praxisbeispiel darstellen:

Anlässlich eines kürzlich stattgefundenen Be-
ratungstermins in einer Kommune in Hessen 
unweit von Frankfurt, beklagte sich die Leiterin 
der Sozialverwaltung im Startertermin, dass in 
dem zukünftigen Fördergebiet, mit deutlich 
segregierter Bevölkerung, weiterhin nur sozial 
schwache Bewohner nachziehen könnten. Der 
Grund: man habe hier mit Wohnungsbauför-
derungsgeldern einige der Punkthochhäuser 
und Mehrfamilienhäuser modernisiert und 
sei nun auch weiterhin durch die Belegungs-
bindung von Seiten der Stadt und der Woh-
nungsbaugesellschaften gezwungen, einkom-
mensschwächere Wohnungsbewerber/innen 
zu berücksichtigen. In das Gebiet zögen trotz 
des erheblich verbesserten Wohnumfeldes im 
Wesentlichen nur Hartz IV-Empfänger/innen 
und/oder zumeist kinderreiche Zuwanderungs-
familien.

Hier konterkarieren sich Maßnahmen ein und 
desselben Ministeriums, das Bundesministeri-
um für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung. 
Denn in diesem Stadtteil wurden in den letz-
ten Jahren vielfältige Wohnungsbaumoder-
nisierungsmaßnahmen durchgeführt. Nun ist 
dem äußeren Anschein nach das Gebiet zwar 
in einem durchschnittlichen Zustand, die hohe 
Anzahl sozial belasteter Familien führen aber 
dennoch zu erheblichen Problemlagen. Im 
Rahmen des vom gleichen Ministerium aufge-
legten Programms Soziale Stadt sollen Wohn-
umfeldmaßnahmen realisiert werden, ein 
vorhandener Kindergarten um Hort und Klein-
kindbetreuungsangebote erweitert werden 
und insgesamt zu einem Familienzentrum auf-
gebaut werden. Man will dort Sprach- und Be-
rufsqualifizierungsangebote, insbesondere für 
zugewanderte Frauen, anbieten. Die kritische 
Leiterin der Sozialverwaltung merkte an, nicht 
zur Freude des Planungsamtsleiters, dass die 
Volkshochschulangebote im neu renovierten 
Vhs-Gebäude in 15-minütiger Gehentfernung 
zum Gebiet nicht ausgelastet seien und fragte 
nach, ob durch die neuen Angebote im Gebiet 
weitere Kosten auf die Verwaltung zukämen. 
Es sei zudem besser, wenn die Zielgruppe der 
betroffenen Frauen aus ihrem Gebiet mal he-

raus käme und den Weg in das angrenzende 
Innenstadtgebiet fände. Man müsse nur ent-
sprechend Hürden und Berührungsängste ab-
bauen, vor allem bei den Männern in diesen 
Familien.

Auch auf das Vorhaben der Kollegen/innen 
von Wohnungsbaugesellschaft und Stadtpla-
nungsamt, die Angebote für Kinder und Ju-
gendliche im Gebiet zu intensivieren, reagier-
te die Sozialamtsleiterin reserviert, nicht zur 
Freude des Kollegen aus dem Jugendamt: man 
habe genug Angebote im städtischen Jugend-
zentrum im Umfeld der Gesamtschule und die 
Sportvereine klagten über Nachwuchspro-
bleme.

Kurzes Fazit: Ob die Kollegin nun parteiliche 
oder fachliche Vorbehalte hegte, hier zeichnen 
sich einige klassische Umsetzungsschwierig-
keiten des Programms ab. 

Einige in die Zukunft gerichtete Fragen drän-
gen sich auf, die über das Beispiel hinausgehen 
werden und provozierend zu verstehen sind, 
um Diskussionsstoff für die Tagung zu liefern. 
Selbstverständlich werde ich diese Provokati-
onen hinsichtlich der Implementationshürden 
im Nachgang deutlich relativieren und auf Lö-
sungswege verweisen. 

1. Frage: Warum muss ein Programm das 
nächste korrigieren? 2. Stimmt der Blick zur 
Gesamtstadt, wenn ich im Gebiet neue Infra-
struktur und Zusatzangebote schaffe, statt die 
Wege in Einrichtungen der Gesamtstadt zu un-
terstützen? 3. Wie werden die Kosten von neu 
geschaffenen Einrichtungen getragen, wenn 
das Programm und die Begleitprogramme 
beendet sind? 4. Packen wir mit sozialraum-
bezogenen Maßnahmen die Probleme dieser 
Stadtteile an der Wurzel? 5. Wie soll mit einem 
neu sanierten Schulhof und einer sozialarbei-
terischen Betreuung desselben am Nachmit-
tag das Phänomen ausgeglichen werden, dass 
sämtliche deutschsprachigen Familien aus 
dem Stadtteil wegziehen, wenn ihre Kinder in 
die Schule kommen, weil dort 80 % der Kinder 
ohne Deutschkenntnisse in der ersten Klasse 
ihr Schulleben beginnen und in der Haupt- 
und Realschule die Schulabbrecherquote weit 
über dem städtischen Durchschnitt liegt?11 6. 
Warum werden in Projekten zur Förderung der 
Lokalen Ökonomien Migrantenunternehmen 
nur bei der Existenzgründung oder Siche-
rung in dem besagten Programmgebiet bera-
ten und gefördert? Vielleicht würde sich ihre 
Existenzgründung in einem anderen Stadtteil 
der Gesamtstadt viel besser tragen und zu-
gleich einen Transformationsprozess des/r Mi-
granten/innen in die Gesamtstadt befördern? 
7. Warum engagieren sich Einrichtungen der 
Wirtschaftsförderung zumeist nur mit einem 

11)  vgl. hierzu: Gomolla, M./Radtke, F.-O. (2002)
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besonderen Angebot für Zugewanderte im Pro-
grammgebiet Soziale Stadt, statt ihre Einrich-
tung selbst zu öffnen mit Beratungsangeboten 
für die Migranten/innen in der Gesamtstadt?12 
8. Wie berät man den Bürgermeister einer 
Kleinstadt, der in das Programm Soziale Stadt 
aufgenommen werden will, weil inzwischen 25 
Fachwerkhäuser seiner Stadt von türkischen 
Zuwanderungsfamilien gekauft oder gemietet 
worden sind? Diese wiederum erklären ihren 
Umzug vom Oberzentrum in die Kleinstadt vor 
allem damit, ihren Kindern ein besseres Wohn-
umfeld und eine bessere Schulbildung bieten 
zu wollen, anstelle ihrer bisherigen Lebensver-
hältnisse in einem segregierten Stadtteil der 
Großstadt?13 9. Steht der Aufwand an Over-
headkosten für Steuerung und Partizipation in 
Soziale-Stadt-Projekten im Verhältnis zum Ziel 
der Maßnahmen, wenn in dem neu gebildeten 
Beteiligungsgremium des Stadtteils kein/e ein-
zige/r Zugewanderte/r sitzt? 10. Nutzt die Kom-
mune das Projekt für einen Lernprozess zur Op-
timierung ihrer Ressourcenbündelung auch für 
die gesamtstädtische Entwicklung oder bleibt 
es bei einem Mitnahmeeffekt von Fördergel-
dern und somit bei einem Strohfeuer?

Und zu guter Letzt eine ganz entscheidende 
Frage: Kann man eine Verkettung von gesell-
schaftlichen Problemlagen mit einem sozial-
raumorientierten Städtebauförderungspro-
gramm lösen, wenn die originären Ursachen 
der Problemlagen gar nicht im Städtebau lie-
gen? Und, wenn man inzwischen notwendiger 
Weise im Sozialraum anfängt die Probleme zu 
lösen oder abzumildern, weil sie dort zu eska-
lieren drohen, welche Optionen müssten damit 
verbunden sein, um eine wirklich nachhaltige 
Wirkung in der Gesamtstadt – besser in der Ge-
sellschaft schlechthin – zu erzielen?

Auf die vielen Fragen eine zentrale Antwort 
vorneweg: In Anbetracht der umfassenden In-
tegrationsaufgaben in unserem Staat und der 
weiter anhaltenden Arbeitslosigkeit, verbun-
den mit sozialen Erosionsprozessen und der 
sozialräumlichen Konzentration von dispari-
tären Lebenslagen der Bevölkerung, halte ich 
das Programm Soziale Stadt nach wie vor für 
unverzichtbar. Allerdings bedürfen die beiden 
Zielvorgaben: städtebauliches Investitions-
programm und Leitprogramm zur Vernetzung 
von Politikfeldern einer durchgreifenden Har-
monisierung. Wie das kurze Beispiel und die 
offenen Fragen zeigen, ist diese Aufgaben we-
der allein aus dem Städtebau noch allein aus 
den weiter beteiligten Politikgebieten heraus 
zu lösen. Deutlich wird vielmehr, dass die sehr 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen zur Sta-
bilisierung von Sozialräumen nur in einem Zu-

12)  vgl. hierzu: Boos-Krüger, A./Wilk, B. (2005)
13)  Boos-Krüger, A. (2004)

sammenspiel von Politikfeldern gelöst werden 
können, wie es eigentlich durch das Programm 
Soziale Stadt intendiert ist. Das Leitprogramm 
Soziale Stadt bietet bereits einige zentrale An-
satzpunkte, die allerdings – und hier liegt das 
Problem – von den Kommunen als eigentlicher 
Handlungsebene noch nicht hinreichend aus-
geschöpft werden können. Dazu einige Ausfüh-
rungen und Ausblicke auf Lösungswege.

Eines der größten Verdienste und somit Er-
folge des Programms Soziale Stadt ist nach 
meiner Einschätzung der Bewusstseinseffekt14: 
gemeint ist die entstandene Diskussionsplatt-
form – im Praxisfeld vor Ort, in der Verwaltung 
und Politik, in der Bürgerschaft der Städte so-
wie in der Wissenschaft. Das Thema Soziale 
Stadt ist in vielfältigen Facetten in das Bewusst-
sein gerückt und unterstützt interdisziplinäre 
Diskurse. Diese entstandenen Plattformen lie-
fern den einzelnen Fachdisziplinen in der Wei-
terentwicklung und Abstimmung ihrer eigenen 
Instrumente wichtige Impulse. Vor allem aber 
geht es auf das Erfolgskonto der Sozialen Stadt, 
dass durch den ausgelösten interdisziplinären 
Diskurs die einbezogenen Fachdisziplinen nun-
mehr über wesentlich genauere Erkenntnisse 
verfügen, was die positiven, aber auch nega-
tiven Wechselwirkungen von Maßnahmen und 
Instrumenten zwischen den einzelnen Fachge-
bieten angeht. Dieses Wissen gilt es nunmehr 
zu systematisieren, um aus fragmentarischen 
Teilerfolgen des Programms, eine politische 
Gesamtstrategie für gefährdete Sozialräume 
zu entwickeln.

Die Ressourcenbündelung soll gemäß des 
Leitprogramms Soziale Stadt auf den drei 
Ebenen Bund, Länder und Kommunen sicher-
gestellt werden, weitere Ko-Finanzierungen 
durch EU-Mittel, z.B. EFRE (Europäischer Fond 
für Regionalentwicklung), ESF (Europäischer 
Sozialfond) oder Ziel 2 sind möglich. Wie sieht 
die Realität auf den einzelnen Handlungsebe-
nen aus?

EU: Wie ich eingangs zu den programma-
tischen Voraussetzungen ausgeführt habe, 
befindet sich die Soziale Stadt-Strategie im 
Mainstream der EU-Politik, was Bündelung 
und Abstimmung der Mittel angeht und einer 
Schlüsselrollenzuweisung hierbei an die Regi-
onen und Städte. Festzustellen ist, dass die in 
Soziale Stadt-Gebieten eingesetzten EU-Geld-
er, so z. B. die Mittel Lokales Kapital für Soziale 
Zwecke (LOS), eine Programmlinie aus dem 
Europäischen Sozialfond mit Konzentrations-
aufgaben in Gebieten der Sozialen Stadt, sehr 
erfolgreich Mikroprojekte unterstützen. Auf-
grund der Mittelbegrenztheit, vor allem aber 
aufgrund der kurzen Programmperspektive, 
sind diese Mittel hinsichtlich der Nachhaltig-

14)  Hanesch, W./Krüger-Konrad K. (Hg.) (2004)



„Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“
Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz der Quartiersmanager/innen vom 26. und 27. April 2006

16

keit allerdings nicht unproblematisch. 
Bund: Auf Bund      esebene gab es bis heute 

nur ein Ministerium – das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Jugend und Frauen – das 
von Anfang an mit dem Programm E&C in den 
sozialräumlichen Ansatz der Sozialen Stadt 
mit einstieg. Alle anderen bundespolitischen 
Debatten zur Arbeitsmarktreform, Gesund-
heitsreform, Integration bzw. Zuwanderung 
und Bildung nehmen bislang so gut wie kei-
nen Bezug zum gebietsbezogenen Ansatz der 
Sozialen Stadt. 

Länder: Viele der Bundesländer haben die 
anfänglich neu aufgelegten, begleitenden Ini-
tiativen zum Kernprogramm Soziale Stadt in-
zwischen wieder gekürzt oder gestrichen, zwei 
Bundesländer haben sich ganz aus dem Pro-
gramm zurückgezogen.

Kommunen: Die Kommunen sind teilweise 
mit erheblichen Sparzwängen belastet, was 
im Regelfall dazu führt, dass die einzelnen Res-
sorts sich auf ihre Kernaufgaben zurückziehen. 
Dies kommt dem Ziel des Leitprogramms der 
Sozialen Stadt – also der Ressourcenbünde-
lung und möglicherweise höheren Steuerungs-
aufwand – alles andere als entgegen. 

Deshalb: Was von den Quartiersmanagern/in-
nen samt ihres Akteursnetzwerkes im Stadtteil 
und in den Stadtverwaltungen an Koordinie-
rung, Bündelung und Kooperation abverlangt 
wird, bedarf dringend einer Entsprechung in 
der Politik und Administration des Bundes und 
der Länder als politische Gesamtstrategie und 
in der Konsequenz bei den Programm- und 
Mittelplanungen. Dies ist bisher nur fragmen-
tarisch geschehen. 

Abgeleitet aus den Forschungsbefunden zur 
Zwischenevaluation sind insbesondere die 
Handlungsfelder

Migration und Integration,
Schule und Bildung,
Qualifizierung und Beschäftigung,
Wirtschaftsförderung sowie an nicht weni-
gen Standorten
Innere Sicherheit

in die Sozialraumstrategie des Programms So-
ziale Stadt, bzw. im erweiterten Sinne generell 
in die Strategien integrierter Stadtentwicklung 
einzubinden. Warum ist dies erforderlich? 

Wir wissen aus den Projektgebieten:

Ein städtebaulich und freiraumplanerisch auf-
gewertetes Stadtgebiet verbessert materiell 
und ideell Wohn- und Lebensqualitäten der Be-
wohnerschaft, schafft Identifizierungsmöglich-
keiten, ermöglicht Heimatbildung, verbessert 
das subjektive Sicherheitsgefühl, reduziert da-
mit soziale Abwärtsspiralen. Eine aufgewertete 
Umgebung reduziert Aggressionen gegenüber 
Dritten oder Vandalismusformen in der eige-

<

<

<

<

<

nen Umgebung. Eine Beteiligung und Mitwir-
kung der Stadtteilbewohnerschaft an Verbesse-
rungen ihrer unmittelbaren Umgebung kommt 
diesen Zielen besonders entgegen, weil sie 
identitätsstiftend wirkt. Ein städtebaulich auf-
gewerteter Stadtteil bietet grundsätzlich bes-
sere Grundlagen für wirtschaftliche Aktivitäten 
und reduziert ein mögliches Imagegefälle ge-
genüber der Gesamtstadt. Baulich-räumliche 
Verbesserungen bedeuten generell eine Auf-
wertung eines Stadtgebietes.

Wir wissen weiter:

Baulich-räumliche Verbesserungen halten 
sozial stabile Bevölkerungsgruppen nicht im 
Stadtteil, wenn die Schulen in dem Gebiet ei-
nen schlechten Ruf haben, z. B. aufgrund der 
sozialen Schülerzusammensetzung oder hohen 
Schulabbrecherquoten. 

Die Ursachen für die prekären und deshalb 
gefährdeten Lernsituationen in den Schulen 
dieser Gebiete, sind aber aus den Schulen al-
lein heraus nicht zu lösen. Es bedarf vielmehr 
der Zusammenarbeit von Schule, Erwachse-
nenbildung, Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsträgern, ja vereinzelt sogar der Polizei, 
um überhaupt in manchen Gebieten im Umfeld 
der Schulen Sicherheit und Ordnung zu garan-
tieren. Städtebauliche Aufwertungen im Stadt-
gebiet sowie die Verbesserung oder Schaffung 
sozialer Infrastruktur können solche Prozesse 
nur unterstützen.

Bildungsferne und dadurch sozial destabi-
lisierte Bewohnerschaft ohne Perspektiven 
auf dem Arbeitsmarkt, bilden auf Dauer keine 
sozialverträgliche Wohnbevölkerung und Mie-
terschaft und verursachen privatwirtschaftliche 
wie volkswirtschaftliche Folgekosten. Für die 
Wohnwirtschaft entstehen Folgekosten durch 
hohe Fluktuation, Leerstände, Gerichtskosten, 
Personalkosten, Versicherungskosten, Instand-
haltungskosten. Für die öffentliche Hand ent-
stehen Folgekosten für Sozial-, Jugend- und 
Kinderbetreuung sowie für Sicherheit, Ord-
nung und Kriminalitätsprävention. Es bedarf 
folglich der Zusammenarbeit von Wohnungs-
wirtschaft, Schulen, Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsträgern, Sozialverwaltung und sozi-
alen Trägern und Polizei. 

Im hessischen Projektgebiet der Sozialen 
Stadt – Spessartviertel in Dietzenbach – konn-
ten laut amtlicher Statistik der örtlichen Poli-
zei, in einem Zeitraum von 5 Jahren (identisch 
zur Programmlaufzeit Soziale Stadt), die Zahl 
der Straftaten von 460 auf 160 gesenkt wer-
den. Dass dies – a) (privatwirtschaftlich gese-
hen) den Wohnwert im Gebiet erhöht und b) 
volkswirtschaftliche Kosten zur Erhaltung von 
Ordnung und Sicherheit senken dürfte, wird 
unschwer zu bilanzieren sein.
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Wir haben weiterhin die Erfahrung an vielen 
Standorten der Bundesrepublik gemacht, dass 
über Sport und Sportqualifizierungsangebote 
bisher schwer erreichbare Zielgruppen besser 
angesprochen werden können, so z. B. zuge-
wanderte Frauen. In anderen Praxisbeispielen 
sind Sportprojekte mit Jugendlichen erfolg-
reiche Präventionsprojekte gegen Gewalt. 
Das Fachgebiet Sport kann also mit anderen 
Ressorts wie Bildung, Qualifizierung bis hin 
zu Sicherheit und Ordnung sinnvoll verknüpft 
werden. 

Die volkswirtschaftlichen Folgekosten für 
Arbeitslosigkeit sind hierzulande kaum bezif-
ferbar. Es bietet sich deshalb an, Maßnahmen 
in Soziale Stadt-Gebieten, die in aller Regel 
hohe Arbeitslosenquoten in der Bevölkerung 
ausweisen, mit Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsangeboten zu verknüpfen. Die Zwischen-
evaluation ergibt auch hier gute Teilerfolge 
insbesondere mit städtischen Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsgesellschaften. Mit der Ab-
schaffung von ABM-Maßnahmen allerdings 
und der Einführung von Hartz IV haben sich 
die ersten Kooperationserfolge aus den ersten 
Programmjahren destabilisiert und konnten 
nicht mehr weiter ausgebaut werden. Ab-
stimmungen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hinsichtlich koordinierter 
Maßnahmenpakete in Soziale Stadt Gebieten 
tun nach den Umstrukturierungen der Bun-
desanstalt für Arbeit und der Kommunalen Ar-
beitsförderungen deshalb dringend Not.

Kommen wir noch zu zwei Aspekten der Pro-
grammsteuerung und Organisation:

Zur Gebietsauswahl:

Wichtig ist am Anfang eine Analyse des Ge-
bietes. Soziale Stadt-Gebiete sind insgesamt 
sehr heterogen in Größe, Gebietshistorie, 
baulich-räumlicher Beschaffenheit, Lage im 
Raum sowie Problemlagen und –schwerpunk-
ten. Die Vergleichbarkeit und Messbarkeit von 
Zielerreichungen durch das Programm anhand 
definierter, vereinheitlichter Indikatoren ist un-
ter Bezugnahme auf das Gebiet deshalb sehr 
schwierig, fast unmöglich. Umso wichtiger 
ist deshalb eine anfängliche Bestandsaufnah-
me, wie weit der Stadtteil oder das Quartier 
von der Gesamtstadt als abgespalten (Paral-
lelgesellschaft) zu bezeichnen ist, oder ob es 
sich zunächst erst um Teilabspaltungen der 
Bevölkerung von der Gesamtstadt handelt 
oder ob noch intakte soziale, kulturelle und 
ökonomische Transformationsprozesse der 
Bevölkerung aus dem Stadtteil heraus zur Ge-
samtstadt bestehen? An diesem Parameter 
wären zu Beginn der Programmlaufzeit Ziele 
in der Kommune festzulegen, wie soziale, kul-
turelle, wirtschaftliche wie baulich-räumlich 

„Anschlusspotenziale“ dieses Gebietes zur 
Gesamtstadt hin verbessert werden können. 
Der Anschluss oder auch Wiederanschluss 
dieser Gebiete an die Gesamtstadt ist ein we-
sentliches Kriterium der Nachhaltigkeit des ge-
samten Vorhabens15.

Zweiter Aspekt – Bürgermitwirkung und 
Bürgerbeteiligung: Partizipation kann kein ei-
genständiges Ziel eines Programms sein. Ich 
befinde mich hier im kontinuierlichen Streit mit 
vielen Kollegen/innen in der Jugend- und Sozi-
alarbeit: Bürgermitwirkung, Bürgerbeteiligung 
oder Hilfe zur Selbsthilfe ist wichtig, kann aber 
nur eine Methode zur Erreichung vielfältiger ge-
samtgesellschaftlicher Ziele sein. Partizipation 
als isoliertes Ziel ist bereits in den politisierten 
Hochphasen der Stadtsanierung in den 70er 
Jahren ohne Nachhaltigkeit geblieben und zu 
diesem Zeitpunkt waren die Voraussetzungen 
sozialer Ungleichheit in unseren Städten noch 
nicht annähernd so weit fortgeschritten wie 
heute. Ich rate hier dringend dazu, dieses Pro-
grammsegment nicht zu verselbständigen.

Schlussfolgerungen

Das Gesamtprojekt Soziale Stadt hat im In- 
und europäischen Ausland mit unbestrittenen 
Erfolgen und Teilerfolgen in den Praxisstand-
orten inzwischen belegen können, dass die 
Interessen an der Bewältigung der Aufgaben 
der beteiligten Akteure verschiedener Politik-
felder, von identischen oder teilidentischen 
Zielen abhängen. Dies bedeutet im Umkehr-
schluss, dass die eigenen eingesetzten Mittel 
und Instrumente verschiedener Politik- bzw. 
Handlungsfelder zur Bewältigung ihrer Auf-
gaben nur dann zu einem Erfolg führen, wenn 
die Maßnahmen mit weiteren Akteuren, deren 
agieren maßgeblich Einfluss nehmen auf den 
eigenen Handlungsrahmen, koordiniert werden 
können und umgekehrt. Vereinfacht lautet die 
Annahme: Der Erfolg eigener eingesetzter In-
strumente und Ressourcen eines Akteurs hängt 
maßgeblich vom Erfolg eines weiteren oder 
von mehreren Beteiligten ab. Noch einfacher: 
Ein Politikgebiet allein wird nicht in der Lage 
sein, das Auseinandertriften unserer Stadtge-
sellschaften aufzuhalten oder einzudämmen. 
Ein integriertes Vorgehen der beteiligten Ak-
teure in Politik, Verwaltung, Institutionen und 
Gesellschaft zur Erreichung der eigenen Ziele 
und identischer oder teilidentischer Ziele An-
derer, bietet sich zwingend an.

Diese Erkenntnis wird nirgends so deutlich 
nachgewiesen wie in den Gebieten der Sozi-
alen Stadt. Die Soziale Stadt hat dieses Phä-
nomen besonders deutlich machen können 
und bietet sich deshalb als Lernfeld bzw. als 
lernendes System für das gesamte politische 

15)  Evers, A./ Schulz, A./Wiesner, C. (2005)
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System der Bundesrepublik Deutschland an.
Der Logik folgend, dass vernetzte Problemla-

gen vernetzte Problemlösungen erfordern und 
diese gerade bei gedrängten Vorkommen im 
Sozialraum nicht mehr in eng gesetzten Res-
sortzuständigkeiten gelöst werden können, 
verlangt nach einem Umdenken im politischen 
Gesamtsystem. Es kann in der Sozialen Stadt 
nicht um die schlichte Koordinierung von Res-
sourcen und Maßnahmen in einem ansonsten 
segmentiert arbeitendem System gehen. Viel-
mehr müssen auf der Agenda der Sozialen 
Stadt gemeinsame gesellschaftsrelevante Ziele 
ganz oben stehen.

Notwendig ist deshalb ein Mehrebenen-
politiksystem16, innerhalb dessen Leitziele 
formuliert werden und auf die verschieden 
Politikfelder bzw. Fachgebiete konsequent 
aufeinander abgestimmt zuarbeiten. Hierzu 
werden nach Lage und Struktur der Gebiete 
strategische Partnerschaften gebildet werden 
müssen, die an der Zielumsetzung arbeiten. Es 
geht hierbei um inhaltliche und strategische 
Verständigung. Die Ausarbeitung dieses 
Mehrebenenpolitiksystems zur Umsetzung von 
gemeinsam vereinbarten Zielen und Teilzielen 
ist Angelegenheit des Bundes und der Länder, 
mit der Maßgabe, den Kommunen die Umset-
zung ressortübergreifender Zusammenarbeit 
inhaltlich und fördertechnisch im Sozialraum-
bezug vorzubereiten und zu erleichtern.

Aus der Forschung liegen bereits vielfache 
Expertisen vor, die darauf schließen lassen, 
welche verschieden Wege zur Zielerreichung 
in einem solchen Mehrebenenpolitiksystem 
denkbar wären. Ich nenne vier, sicher unvoll-
ständig:

Vereinbarung von eigenen und gemein-
samen Zielindikatoren zweier oder mehre-
rer Politikgebiete auf Bundes- bzw. Landes-
ebene und Vereinbarung entsprechender 
strategischen Projektpartnerschaften (top 
down),
Fallstudien bzw. Analysen zu beispielhaften, 
erfolgreichen Projektpartnerschaften in der 
Praxis, Sicherung der Übertragbarkeit in al-
len Förderstandorten durch systematisierte 
Operationalisierung der Vorgehensweise 
(bottom up),
Budgetbildungen („gemeinsamer Förder-
topf“) durch mehrer politische Ressorts zur 
Förderung und Realisierung von Projekt-
partnerschaften,
Aufbau eines Stadt- und Regionalmonito-
rings anhand vergleichbarer Indikatorensy-
steme.

In einem solchem Mehrebenenpolitiksystem 
sind 

16)  Benz, A. (2004)

<

<

<

<

die Integration von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern und 
die Intensivierung der Bildung und Qualifi-
zierung von Kindern und Jugendlichen aus 
sozial geschwächten Milieus

in der Hierarchie der zu vereinbarenden Ziel-
setzungen auf der Sozialen Stadt Agenda ganz 
oben anzusiedeln. Soziale Erosionsprozesse, 
wie sie gegenwärtig im wachsenden Ausmaß 
in städtischen Räumen festgestellt werden, 
sind nur mit geeinten Anstrengungen mehre-
rer Politikfelder und ihren Fachgebieten aufzu-
halten und abzubauen. 
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Vorab möchte ich darauf aufmerksam machen, 
dass es sich bei der nachfolgende Ausfüh-
rungen um eine erste vorläufige Auswertung 
handelt. Die Datenaufbereitung der flächen-
deckenden Befragung in allen 286 LOS-Stand-
orten ist im Großen und Ganzen abgeschlos-
sen und wir vom Deutschen Jugendinstitut 
(DJI) befinden uns gerade in der Auswertungs-
phase.

Ich möchte in meinem Beitrag speziell auf die 
Rolle der Quartiermanagerinnen und Quartier-
manager bei der Umsetzung des Programms 
Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS) ein-
gehen. Darüber hinaus geht es darum, das 
Verhältnis der beiden Programme „Die Soziale 
Stadt“ und „LOS“ zu beleuchten. 

Mein Beitrag gliedert sich in drei Teile: als 
Erstes gehe ich auf die strukturellen und perso-
nellen Bezüge ein, danach treffe ich Aussagen 
zur inhaltlichen Umsetzung und zum Schluss 
ziehe ich ein kurzes Fazit. 

Worin lag (nun) unser besonderes Interesse 
als wir die Quartiersmanager/innen zum 
LOS-Programm befragt haben? 

In erster Linie galt es herauszufinden, ob und 
wenn ja, welche Effekte das Programm LOS als 
Komplementärprogramm zu der Sozialen Stadt 
hervorgerufen hat. Im Fokus der Befragung 
standen zum einen mögliche Berührungs-
punkte und/oder Überschneidungen zwischen 
den beiden Programmen und die Klärung, ob 
es sich dabei um Synergieeffekte handelt. 

So wurden den Quartiersmanager/innen 
direkt Fragen zu den Berührungspunkten ge-
stellt, Fragen zur Beteiligung bei der Erstellung 
des Lokalen Aktionsplans, ihrem Arbeitsbezug 
zum/zur Koordinator/in und Fragen die Moti-
vation betreffend, am Begleitausschuss teilzu-
nehmen bzw. sich selbst als Mikroprojektträger 
zu engagieren.

Zum anderem interessierte uns, welche Vo-
raussetzungen hinsichtlich der kommunalpoli-
tischen Steuerung in den einzelnen LOS-Stand-
orten gegeben waren. Das bedeutet: Die Rolle 
des Quartiermanagements bei der Umsetzung 
des LOS-Programms, gibt uns Hinweise auf die 
aktuellen Tendenzen von kooperativer kommu-
nalpolitischer Steuerung im Rahmen des Pro-
gramms. Ähnlich wie der Funktion des/r Koor-
dinators/in kommt der Quartiermanagerin bzw. 
dem Quartiermanager im Stadtteil eine Schar-
nierfunktion zu. Beide stellen für uns Akteure 
in der Kommune dar, die an der Schnittstelle 
von Bewohnerschaft und der öffentlichen Ver-

waltung stehen und eine Art Brücke bilden. 
Welches sind nun die Berührungspunkte der 
beiden Akteure, die auf Grundlage der beiden 
Programme LOS und Soziale Stadt zu Schlüs-
selakteuren im Stadtteil geworden sind? 

Die im Folgenden dargestellten Daten und 
Aussagen wurden durch die wissenschaftliche 
Begleitung von E&C/LOS erhoben. Ein kurzer 
Überblick: Die bundesweite Befragung von ca. 
1.000 Schlüsselpersonen des Programms war 
wesentlicher Bestandteil der wissenschaft-
lichen Begleitung. Neben den Koordinato-
rinnen und Koordinatoren, Mikroprojektträ-
gern, Leitungspersonal aus Stadtverwaltung, 
den Schulleiterinnen und Schulleitern und 
Geschäftsführungen der umsetzenden Institu-
tionen des SGB II, wurden von uns ��7 Quar-
tiermanager/innen insgesamt angeschrieben; 
davon 38 (ohne Berlin) in den östlichen Bun-
desländern. 126 Quartiersmanagerinnen und 
-manager aus der ganzen Bundesrepublik ha-
ben uns geantwortet, d.h. die Rücklaufquote 
lag bei 56 Prozent. Verteilt auf Ost- und West-
deutschland ergibt sich ein Verhältnis von 10� 
zu ��.

Die Analyse der Daten erfolgte nach zwei un-
terschiedlichen Erhebungskriterien, da es so-
wohl einen Fragekomplex gab, der sich explizit 
an die Quartiersmanager/innen richtete, wie 
auch einen, der weiteren relevanten Akteuren 
gestellt wurde. Die Ergebnisse, die ich Ihnen 
gleich vorstellen werde, sind daher entweder 
auf die Funktionsgruppe der Quartiermana-
ger/innen bezogen oder aber, wenn neben den 
Quartiermanager/innen die gleiche Frage auch 
anderen Akteuren gestellt wurde, auf alle dazu 
Befragten. Hier die Ergebnisse:

Tatjana Mögling

Die Rolle der Quartiersmanager/innen bei der Umsetzung 
des Programms „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS)

Abb.: 1
Abb. 1
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Wir haben zum Beispiel die Frage – Welche Be-
rührungspunkte gibt es zwischen den Program-
men LOS und Soziale Stadt? – den Quartierma-
nagern/innen, den Koordinatoren/innen und 
Trägern gestellt. Insgesamt kann man zustim-
mende Antworten feststellen (siehe Abb. 1).

Gefragt wurde zunächst nach den Überlap-
pungen zwischen dem Beirat Soziale Stadt 
und dem Begleitausschuss LOS: hier war die 
Zustimmung am geringsten. So gaben nur 
30 % der Befragten eine „vollkommene Über-
lappung“ an. Das bedeutet, dass die Mitglieder 
des Begleitausschusses auch Mitglieder im 
Beirat Soziale Stadt sind. Bei den übrigen Vor-
gaben ist eine hohe Deckungsgleichheit fest-
zustellen: so sagen bspw. mehr als die Hälfte 
der Befragten (52 %), dass im Rahmen des 
LOS-Programms auf die bei der Sozialen Stadt 
entstandenen Netzwerke zurückgegriffen wur-
de. Es zeigt sich sehr deutlich, dass die Quar-
tiermanager/innen von fast allen befragten Ak-
teuren als wichtige Kooperationspartner/innen 
angesehen werden. Wie aus dem Balkendia-
gramm ersichtlich ist, liegt der Mittelwert bei 
3,7 (1 steht für trifft gar nicht zu und 4 - trifft 
vollkommen zu). Bei der Frage, ob die Maß-
nahmen der Sozialen Stadt mit denen von LOS 
(Mikroprojekte) abgestimmt werden, liegt beim 
Antwortbereich „trifft eher zu“ – der Mittelwert 
bei – 3,2.

Bei der nächsten Abbildung (2) haben wir 
diesen Befund im Ost-West-Vergleich ange-
schaut. Die größten Unterschiede zwischen 
Ost – West sind bei den ersten zwei Vorgaben 
– Überlappungen zwischen Beirat Soziale Stadt 
und Begleitausschuss LOS und Rückgriff auf 
Soziale Stadt-Netzwerke. Das heißt, dass in 
den östlichen Bundesländern die Begleitaus-
schüsse etwas häufiger als ein neues Gremium 
gegründet wurden. Der Rückgriff auf die Netz-
werke, die im Rahmen der Sozialen Stadt ent-
standen sind, ist im Osten etwas geringer als 
im Westen. Unter Umständen könnte dies darin 
begründet sein, dass im Osten die Vereins- und 
Trägerstruktur im Allgemeinen weniger ausge-
baut ist. Die Antworten auf die letzten beiden 
Vorgaben unterscheiden sich voneinander nur 
gering, in östlichen Bundesländern findet die 
Abstimmung der Soziale Stadt-Maßnahmen 
und LOS-Mikroprojekten etwas häufiger statt. 
Die Unterschiede zwischen den Aussagen der 
Akteure in den alten und neuen Bundesländern 
sind aber insgesamt nur graduell.

Wenn man die Frage nach den Berührungs-
punkten der beiden Programme einmal dif-
ferenzierter nach der Größe der Kommunen 
betrachtet, werden z.T. deutliche Unterschiede 
zwischen städtischen Standorten und den 
Landkreisen sichtbar (siehe Abb. 3). Worin lie-
gen diese begründet? Möglicherweise spielen 

hier die räumlichen Entfernungen innerhalb 
des Landkreises sowie die Strukturschwäche 
des ländlichen Raumes insgesamt eine Rolle. 
Die sichtbar größere Übereinstimmung bei den 
Antworten aus den Mittel- und Kleinstädten im 
Vergleich zur Großstadt, könnte wiederum mit 
der Vielzahl und Vielfalt der Akteursstruktur in 
Verbindung stehen. Es scheint auch so, als gäbe 
es für bestimmte Vorgaben ein bestimmtes Op-
timum an kommunaler Größenordnung. Wäh-
rend bspw. bei der Vorgabe: Quartiersmanage-
ment ist als Kooperationspartner wichtig, die 
Zustimmung mit Zunahme der kommunalen 
Größe wächst, ist dies bei den anderen drei 
Vorgaben nicht der Fall. Dort haben wir relativ 
geringe Zustimmungswerte bei den ländlichen 
Räumen, eine Zunahme der positiven Antwor-
ten bei den Klein- und Mittelstädten und einen 
Rückgang der Zustimmung bei den Großstäd-
ten. 

Schaut man sich die Teilnahmeentwicklung 
der Quartiermanager/innen am LOS-Pro-
gramm an, so ergibt sich folgendes Bild: In der 
zweiten Förderphase sind mehr Quartiermana-
ger/innen im Begleitausschuss vertreten. Die 
Abb.: 2

Abb.: 3

oben: Abb. �

unten: Abb. �



„Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“
Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz der Quartiersmanager/innen vom 26. und 27. April 2006

��

Mitgliedschaft stieg zwischen den beiden För-
derphasen von 89 % auf 99 % an. Das heißt, 
dass die Quartiermanager/innen fast in allen 
Begleitausschüssen vertreten sind. Was die 
Trägerschaft des Quartiermanagements von 
Mikroprojekten angeht, so gibt es nur gering-
fügige Änderungen. Dieser Wert ist von 29 % in 
der ersten Förderphase, leicht auf 25 % in der 
zweiten Förderphase gefallen. 

Die regere Beteiligung der Quartiermana-
ger/innen als Mitglieder am Begleitausschuss 
in der 2. Förderphase kann so gedeutet wer-
den, dass er als eines der Steuerungsgremien 
im Stadtteil wahrgenommen wird, dass seine 
Bedeutung im Laufe der Umsetzung des Pro-
gramms LOS deutlicher wurde, er viele Akteure 
im Stadtteil einfach kennt und somit eine Multi-
plikatorenfunktion wahrnehmen kann.

Die Frage nach der Motivation im Begleit-
ausschuss tätig zu werden, wurde neben den 
Quartiermanagern/innen auch den Trägern 
gestellt. In der Grafik sind Mittelwerte beider 
Gruppen dargestellt (siehe Abb. 4). Zu den hier 
genannten drei wichtigsten Gründen sagen 
98 % der Quartiersmanager/innen – etwas für 
den Stadtteil zu bewegen, gefolgt mit 75 % von 
Vertretung eigener Interessen sowie mit 69 % 
die Beteiligung an Entscheidungen über Mikro-
projekte. Vergleicht man die beiden Akteurs-
gruppen, so unterscheiden sich die Antworten 
nur bei der Vorgabe: Vertretung der Interessen 
des Quartiermanagements bzw. Trägers. Die 
Quartiermangerinnen und Quartiersmanager 
geben deutlich häufiger an, dass die Interes-
senvertretung ein Motiv für die Mitarbeit im 
Begleitausschuss war. Das ist noch ein Indiz für 
den Rollenwechsel des Quartiersmanagements 
hin zur Mitgestaltung. 

Als weniger wichtig eingestuft wurden: neue 
Kooperationspartner/innen kennen zu lernen, 
enger mit der Verwaltung zusammenzuarbei-
ten und um zusätzliche Informationen über das 
Programm zu erhalten. Der Ost-West-Vergleich 
des Antwortverhaltens zeigte nur sehr margi-
nale Abweichungen.

Allerdings gibt es deutlichere Unterschiede 
im kommunalen Größenvergleich (siehe 
Abb. 5). Von den oben genannten drei Motiva-
tionen mit der größten Übereinstimmung – et-
was für den Stadtteil zu bewegen, Vertretung 
eigener Interessen und Beteiligung an Ent-
scheidungen über Mikroprojekte sind die er-
sten zwei für die Standorte im ländlichen Raum 
weniger wichtig. Dafür spielt für sie – Beteili-
gung an Entscheidungen über Mikroprojekte, 
Gewinnung neuer Kooperationspartner/innen, 
engere Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
und das Erhalten zusätzlicher Informationen 
über LOS eine größere Rolle. Hier wirken na-
türlich die größeren Entfernungen und die 

selteneren Gelegenheiten im ländlichen Raum 
nach. Die Mitarbeit im Begleitausschuss wird 
als gute Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu 
anderen Trägern bzw. Verwaltungsangehörigen 
gesehen und deshalb auch höher bewertet, als 
dies in größeren Kommunen der Fall ist.

Eine weitere wichtige Frage war für uns, 

Abb.: 4

Abb.: 5

Abb.: 6

oben: Abb. 4

mitte: Abb. 5

unten: Abb. 6
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wie die Steuerung des Programms wahrge-
nommen wird. Die Frage, –  „Von wem das 
LOS-Programm vorrangig gesteuert wird?“ 
– wurde den Quartiersmanager/innen und den 
Trägern gestellt (siehe Abb. 6). Bei dieser Frage 
wurden als Antwortvorgaben der/die Koordi-
nator/in, der/die Quartiersmanager/in, der Be-
gleitausschuss sowie Sonstiges genannt. Am 
häufigsten in beiden Funktionsgruppen fällt die 
vorrangige Programmsteuerung dem/der Ko-
ordinator/in zu, dies jeweils mit 90 % und 70 %. 
Als zweitwichtigstes Steuerungsgremium wird 
der Begleitausschuss wahrgenommen, mit je-
weils 51 % und 60 %. Quartiersmanger/innen 
schätzen sich mit 51 % selbst als Steuerungs-
akteure ein, während sie von den Mikroprojekt-
trägern nur zu 28 % als solche gesehen wer-
den. Dies ist ein recht hoher Wert, der erneut 
das Engagement der Quartiermanager/innen 
im LOS-Programm erkennen lässt. 

Quartiersmanager/innen und Koordinator/
innen sind eine Art eingespieltes Team. Dabei 
nehmen die Quartiersmanager/innen eher die 
Rolle eines informellen Mitentscheiders durch 
ihre Schlüsselposition ein. Sie verfügen über 
umfangreiche Kenntnisse über Akteure und 
vorhandene Netzwerke im Stadtteil.

Die Bedeutung von, auf der Grafik aufge-
listeten, Akteuren für den Stadtteil sehen die 
Quartiersmanager/innen und Träger ähnlich, 
allerdings sieht auch hier die jeweilige Funkti-
onsgruppe ihre eigene Bedeutung als heraus-
ragend an (siehe Abb. 7).

Auf die Frage – Bezieht aus Ihrer Sicht, die 
Stadt die Institution Schule in die soziale Stadt-
entwicklung mit ein? – sagen 82 % der Quar-
tiersmanager/innen, trifft eher und vollkom-
men zu und 98 % der Quartiersmanager/innen 
bestätigen Kooperationserfahrungen bzw. 
enge Partnerschaft mit den Schulen und bei 
Trägern 82 %.

Für die Darstellung inhaltlicher Bezüge habe 
ich im folgenden zwei Teilaspekte aus dem 
Quartiersmanager - Fragebogen ausgewählt.  

Zum einen die Frage – Worin liegen Ihrer 
Meinung nach die Kernaspekte der Mikropro-
jektangebote insgesamt? Hier zeigten sich aus 
14 vorgegebenen Antwortmöglichkeiten nur 
bei zwei Kernaspekten große Unterschiede 
deutlich (siehe Abb. 8). Diese sind: Kernaspekte 
liegen darin, dass es Hilfestellungen in schwie-
rigen Lebenslagen bietet und es den Freiraum 
bietet, mit neuen Projektideen zu experimen-
tieren. Den Quartiersmanager/innen erscheint 
die Überwindung der schwierigen Lebenslagen 
viel wichtiger, als den Trägern, wenn es um Ker-
naspekte der Mikroprojektangebote geht. Dies 
könnte man in zweierlei Hinsicht deuten. Wo-
möglich ist dem einzelnen Mikroprojektträger 
die Brisanz der sozialen Probleme im Überblick 

gar nicht bewusst oder die Träger können die 
Reichweite ihrer eigenen Mikroprojekte mögli-
cherweise auch realistischer einschätzen. Und 
die Quartiersmanager/innen haben eventuell in 
diesem Aspekt übersteigerte Erwartungen. Die 
großen Unterschiede bei der Beantwortung des 
zweiten Kernaspektes hängen möglicherweise 
damit zusammen, dass die Mikroprojektträger 
in erster Linie ihre eigenen Ideen finanzieren 
möchten bzw. die möglichen Freiräume darin 
gar nicht erkennen. Vielleicht schätzen sie aber 
auch realistisch ein, dass der Finanzrahmen für 
die Mikroprojekte diese Freiräume gar nicht 
bieten. Im Gegensatz dazu sind die Quartiers-
manager/innen im Rahmen ihrer regulären Ar-
beit auf der Suche nach innovativen Strategien 
zur Verbesserung der Situation im Stadtteil.

Wie sah nun die Beteiligung der Quartierma-
nager/innen, an der Erstellung des Lokalen Ak-
tionsplans in der Vorbereitungsphase zu LOS, 
aus? Dazu wurden zwei Funktionsgruppen, die 
Quartiermanager/innen und Träger, gefragt. 
So bestätigten 88 % der Quartiersmanager/
innen, dass sie an der Erstellung des Lokalen 
Aktionsplans beteiligt waren. Nur in 3 % der 

Abb.: 7

Abb.:8

oben: Abb. 7

unten: Abb. 8
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Fälle war der Begriff „Lokaler Aktionsplan“ 
den Quartiersmanager/innen nicht bekannt. 
Bei vier Standorten gab es eine Personalunion 
von Quartiermanager/in und Koordinator/in. 
Die Kooperation zwischen Quartiermanager/in 
und Koordinator/in bei der Erstellung des Stra-
tegieinstruments liefert uns außerdem Hinwei-
se auf strategisches und sektorübergreifendes 
Verwaltungshandeln. Besonders in jenen Fäl-
len in denen die beiden Akteursgruppen an 
unterschiedlichen Verwaltungseinheiten an-
gebunden sind.

Erfahrungen aus den Fallstudien haben ge-
zeigt, dass die Quartiermanager/innen vor 
allem in der 2. Förderphase gerne hinzugezo-
gen wurden, nachdem der Lokale Aktionsplan 
(LAP) in der 1. Förderphase eher schnell bzw. 
unter hohem Zeitdruck entwickelt wurde. 

Von 261 Trägern, die diese Frage beantwortet 
haben, sind 120 Mitglieder im Begleitausschuss 
und 141 sind nur Mikroprojektträger. Von den 
120 Begleitausschuss-Mitglied-Trägern waren 
62 % an der Erstellung des LAPs beteiligt und 
von denen, die nicht im Begleitausschuss sind 
28 %. 

Beim Vergleich des Beteiligungsgrades die-
ser zwei Funktionsgruppen sieht man enorme 
Unterschiede. Das Quartiersmanagement ent-
wickelte sich in der zweiten Förderphase, wie 
bereits angesprochen, zum Mitgestalter des 
LOS-Programms. Positiver Aspekt ist dabei, 
dass auch im Rahmen von LOS die Gewinnung 
relevanter Akteure gelungen ist. Dieser Befund 
spricht aber auch dafür, dass es weniger gelun-
gen ist, bisher nicht einbezogene Stadtteilak-
teure bzw. Zielgruppen im Begleitausschuss 
zu integrieren. Hier kann durchaus zutreffend, 
von den „üblichen Verdächtigen“ im Stadtteil 
gesprochen werden.

Bei der Frage, ob sich die Beteiligungsmög-
lichkeiten der Bevölkerung am sozialen und 
beruflichen Leben im Stadtteil, durch das 
LOS-Programm, verbessert haben, wurde die 
Verbesserung der Beteiligung am sozialen Le-
ben eindeutig höher eingeschätzt als die am 
beruflichen Leben. Dies ist auch nachvollzieh-
bar, weil eher eine soziale Integration mit dem 
Programm möglich ist, als eine berufliche Inte-
gration. Dies hängt aber auch mit den struktur-
politischen Rahmenbedingungen zusammen, 
die das Programm allein nicht beheben kann.

Und jetzt zur Wahrnehmung des LOS-Pro-
gramms durch die Quartiermanager/innen: Auf 
die Frage – Hat sich durch das LOS-Programm 
die Aufmerksamkeit der Kommunalpolitik ge-
genüber den Bewohnern/innen des Stadtteils 
verändert? – antworteten die Quartiermanager/
innen zu 58 % mit ja, die Träger sogar zu 76 %. 
Die Quartiersmanager/innen könnten entweder 
durch ihr engeres Eingebundensein in die Ver-

waltung ein realistischeres Bild über die Auf-
merksamkeit der Kommunalpolitik haben oder 
aber dadurch, dass sie z.T. schon über längere 
Zeit in diesen Stadtteilen arbeiten, mögliche 
Veränderungen in der Wahrnehmung schwie-
riger realisieren. Die Träger, die durch ihre Mi-
kroprojekte zu großen Teilen viel näher an der 
Bevölkerung der Stadtteile dran sind, schätzen 
auch die Wahrnehmung durch die Kommunal-
politik höher ein. Kleinere Träger, die vielleicht 
erstmals überhaupt in den Kommunen bzw. 
der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, 
schreiben dies natürlich auch der kommunalen 
Politik zu.

Zusammenfassend können wir festhalten:

1. Das Quartiersmanagement der Sozialen 
Stadt hat für die Programmumsetzung 
von LOS eine große Bedeutung. Allerdings 
scheint dabei die Bedeutung des LOS-Pro-
gramms für die Soziale Stadt wichtiger als 
umgekehrt. So werden zum Beispiel die 
Überschneidungen der Programme eher 
von den Quartiersmanager/innen als solche 
wahrgenommen, als von den Koordinator/
innen. 

2. Im Laufe der Programmumsetzung fand ein 
Wandel des Quartiersmanagements von ei-
ner Zielgruppe zum Mitgestalter statt.

3. Beide Programme Soziale Stadt und LOS 
sind synergetisch angelegt und profitieren 
inhaltlich von einander.

Kontakt: 
Tatjana Mögling
Deutsches Jugendinstitut e. V., 
Regionale Arbeitsstelle Halle
Franckesche Stiftungen
Franckeplatz 1, Haus 12/13
06110 Halle
Tel.: 03456817826
Fax: 03456817847
Email: moegling@dji.de
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Von der interkulturellen Erweiterung zur zen-
tralen Einrichtung für Familien aller Schichten 
und Kulturen

Das Mütterzentrum Fürth e.V. (MÜZE) enga-
giert sich seit 16 Jahren in der Arbeit für Fami-
lien in Fürth und Umgebung. Die Gründerinnen 
entstammten mehrheitlich einem aufgeklärten 
Bürgertum und starteten 1988 zunächst als 
Elterninitiative und Selbsthilfegruppe. Sie or-
ganisierten Kinderbetreuung und den Erfah-
rungsaustausch unter Erziehungsberechtigten, 
zuerst in einer kleinen Zweizimmerwohnung in 
der Königstrasse.

Von Anfang an orientierten sich die Aktiven 
stets an den Problemlagen und Bedürfnissen 
von Familien aller Schichten und verstanden 
sich auch als Lobby für Familienangelegen-
heiten gegenüber Behörden und Politik. Sie 
versuchten mit zeitnahen, unbürokratischen 
und kostengünstigen Lösungen selbst Abhilfe 
zu schaffen und dringend benötigte neue An-
gebote zu etablieren. Mit diesem Profil entwi-
ckelte sich das MÜZE schnell zu einer wichtigen 
Anlaufstelle für Familien und einer nicht mehr 
wegzudenkenden Einrichtung im Stadtteil und 
der Gesamtstadt.

Mitten im Sanierungsgebiet

Entgegen den sonstigen Abwanderungsten-
denzen von Mittelschichtfamilien aus der 
„Westlichen Innenstadt“, als sozialem Brenn-
punkt, hat das MÜZE trotz permanent beengter 
Raumverhältnisse (seit 1988 zwei Umzüge) und 
anderer Widrigkeiten, immer an diesem Stand-
ort festgehalten. Wegen der großen städtebau-
lichen und sozialen Probleme im Zentrum Für-
ths wurde die Kommune im Jahr 2000 in das 
Programm Soziale Stadt aufgenommen. 

Das MÜZE war das erste größere soziale Pro-
jekt in freier Trägerschaft das im Programm So-
ziale Stadt sowohl konzeptionell und personell, 
als auch durch eine Baumaßnahme über Eu-
ropäische (Ziel 2)-Mittel gefördert worden ist. 
Ziel der Förderung war eine Erweiterung der 
Elternarbeit um den interkulturellen Aspekt. 
Dazu wurden alle bestehenden Angebote des 
MÜZE (insgesamt 12 Sparten) noch intensiver 
interkulturell ausgerichtet, zusätzlich von Fach-
kräften mit bikulturellem Hintergrund betreut 
und die niedrigschwellige Treffpunktfunktion 
des MÜZE zum Familiencafe ausgebaut.

Gemeinbedarfseinrichtung der Stadt Fürth

Als Anerkennung der bisherigen Arbeit des 
MÜZE und um den qualitativen und quanti-

tativen Sprung, der mit der Projektförderung 
bewirkt werden sollte, abzusichern, wurde das 
MÜZE 2001 durch einen Stadtratbeschluss 
in den Status der Gemeinbedarfseinrichtung 
der Stadt Fürth erhoben. Im Jahr 2002 ließ die 
Stadt Fürth mitten im Sanierungsgebiet West-
liche Innenstadt einen Neubau für die Bedürf-
nisse des MÜZE errichten, welchen sie dem 
MÜZE auf Dauer mietfrei zur Verfügung stellte. 
Für den Ausbau der interkulturellen Arbeit gab 
es nach Bezug des Hauses, zum Jahreswechsel 
2002/2003, auf drei Jahre befristet eine Perso-
nalkostenförderung, die jetzt ausläuft.

Ganzheitlicher Arbeitsansatz

Die Quartiersmanagerin für Sozialplanung hat 
dem MÜZE bei seiner Antragstellung 2001 für 
die Förderung durch die Soziale Stadt beschei-
nigt, dass die Arbeit der MÜZE-Frauen eine sel-
ten gelungene Synthese von

lebendigem bürgerschaftlichem Engage-
ment,
Entwicklung von Dienstleistungsangeboten 
in Eigenregie,
lebensweltlichem Ansatz in der Pädagogik 
und 
der Bereitstellung von verbindlichen insti-
tutionellen Hilfen für das Gemeinwesen  
darstellt.

Die Angebote des MÜZE werden folglich im-
mer unter Einbeziehung von ehrenamtlichen 
und professionellen Kräften und am Bedarf 
entlang entwickelt und auch gemeinsam durch-
gesetzt.

Im MÜZE arbeiten heute neben den Ange-
stellten und Honorarkräften der Einzelmaß-
nahmen, wie Netz für Kinder, Kurzzeitbetreu-
ung, Betreuter Umgang, Familiencafe etc., 
kontinuierlich 55 Ehrenamtliche, inklusive der 
ehrenamtlichen Vorstandsfrauen. Es wurde 
errechnet, dass sich die ehrenamtlichen Ar-
beitsstunden mittlerweile auf jährlich ca. 12 
000 belaufen. Auf diese Weise wird demons-
triert, dass man sich engagieren kann und ak-
tiv werden muss und dass der Einsatz für die 
eigenen Belange immer nur als gemeinschaft-
licher und gemeinwesenbezogener Einsatz ef-
fizient durchsetzbar ist. Das bürgerschaftliche 
Engagement und die Suche nach innovativen 
Lösungen wirkt als Antrieb und mobilisiert die 
nötige Professionalität.

Wichtig für den Sozialraum- und Gemein-
wesenbezug ist der Kontakt zu den Eltern im 

<

<

<

<

Gerda Zeus, Kerstin Wenzl

Das MÜTTERZENTRUM Fürth e.V. – ein Zentrum  
für Familien mit Migrationshintergrund
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Stadtteil. In der westlichen Innenstadt besteht 
die Wohnbevölkerung zu knapp 40 % aus Aus-
ländern, der Anteil der Kinder und Jugend-
lichen ohne deutschen Pass beträgt ca. 50 %. 
Etwa 15-20 % höher liegt in diesem Kontext 
der Prozentsatz von Personen mit Migrations-
hintergrund. Genaue Zahlen darüber gibt es 
jedoch nicht. Die Arbeitslosenquote liegt bei 
20 %, die der Sozialhilfeempfänger bei 8 %.
Damit sind die Zielgruppen kurz gekennzeich-
net, um die sich das MÜZE vermehrt kümmern 
will und die es mit seinen Angeboten erreichen 
muss.

In diesem Annäherungsprozess ist die sprach-
liche und soziale Integration der Angespro-
chenen und die Förderung ihrer Kompetenzen, 
was die Wahrnehmung eigener Bildungschan-
cen und die Orientierungshilfen für die Erzie-
hung ihrer Kinder betrifft, Weg und Ziel zu-
gleich. Dabei will das MÜZE v.a. die Frauen 
aus ihrer familiären Ghettosituation und der 
Nische ihres engen Kulturkreises herauslocken 
und ihnen im MÜZE Kontaktmöglichkeiten und 
ein Betätigungsfeld eröffnen, indem sie ihre 
formell und informell erworbenen Fähigkeiten 
einbringen können. Ziel ist es auch, die aus-
ländischen Familien in die Expertenrolle zu 
bringen. 

Die Männer mit Migrationshintergrund ha-
ben es normalerweise viel leichter, sich mit den 
anderen Kulturen bekannt zu machen, indem 
sie arbeiten gehen oder ihre Kulturvereine be-
suchen. Die Frauen haben bekanntlich weniger 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, kümmern sich 
dann um Haushalt und Kinder und sind außer-
halb dieser geschützten Umgebung wenig ak-
tiv. Das Sozialleben spielt sich im beschränkten 
Kulturkreis und innerhalb der tradierten Rollen 
der Geschlechter ab, so dass sich die Verstän-
digung innerhalb der bundesrepublikanischen 
Lebenswelt noch schwieriger gestaltet und 
Sprachprobleme noch weniger gelöst werden. 
Die Probleme eskalieren v.a. in der nachwach-
senden Generation. Die Eltern können ihren 
Kindern in der Schule nicht helfen und durch-
schauen oft selbst nicht das deutsche Bildungs-
system. Schwierigkeiten in Kindergarten und 
Schule sind unter solchen Umständen vorpro-
grammiert. Viele Begabungen und Fähigkeiten 
der Kinder können sich nicht entwickeln, weil 
sie nicht rechtzeitig erkannt und daher nicht 
gefördert werden. 

Durch die zunehmende Arbeitslosigkeit der 
Männer sind neue Probleme aufgetaucht. Die 
Väter sind selbst in einer Identitätskrise und 
dienen den männlichen Kindern und Jugend-
lichen in diesem Zustand nicht unbedingt zum 
Vorbild. Jedenfalls hat die Arbeitslosigkeit 
nicht zwangsläufig zur Folge, dass sich die Vä-
ter mehr Zeit für ihre Kinder nehmen. Hier sieht 

das MÜZE eine Aufgabe, auch den Vätern ihre 
Verantwortung für die Kindererziehung nahe 
zu bringen. Insofern stellt sich die Genderfra-
ge neu: War dem MÜZE bisher im Kontext der 
Europäischen Förderung bescheinigt worden, 
dass es das einzige Projekt in Bayern aus die-
ser Programmsparte ist, das die Gender-An-
forderungen bezüglich der Aufhebung der Be-
nachteiligung von Frauen voll erfüllt, so muss 
neuerdings etwas für die in diesem Sinne „ge-
handikapten“ Männer unternommen werden.

Integrative Angebote im MÜZE

Durch den Ausbau der interkulturellen Arbeit ist 
in den letzten drei Jahren eine Etappe erreicht 
und  der Boden bereitet worden für weitere 
Anstrengungen in Richtung Integration. Ziel 
war es, alle bestehende Angebote des MÜZE, 
speziell für ausländische Eltern bzw. Eltern mit 
Migrationshintergrund, noch besser zugäng-
lich zu machen. Mit Hilfe von aufsuchender Be-
ratung, durch Kooperationsangebote anderer 
Träger (wie z. B. VHS: Mama lernt Deutsch; In-
ternationaler Bund (IB): Integrationskurse) und 
massiver Öffentlichkeitsarbeit ist es gelungen, 
neue Personenkreise zum Kommen und Mit-
machen zu motivieren. Insgesamt entspricht 
der Anteil von Migranten/innen bei den Besu-
chern/innen und Kursteilnehmern/innen des 
MÜZE, dem Anteil von Migranten/innen die in 
der Westlichen Innenstadt von Fürth leben.

Bereich Kommunikation

Familiencafe

Das Familiencafe des MÜZE dient als niedrig-
schwelliges Angebot zum Hereinschnuppern 
und Kennenlernen. Es ist wie ein Bistro kon-
zipiert und liegt im Erdgeschoss. Die großen 
Fenster erlauben einen Durchblick von der Gar-
tenstraße bis auf die Terrasse mit kleinem Gar-
ten im Blockinnenbereich. Die Besucher/innen 
und ihre Kinder werden freundlich empfan-
gen, persönlich angesprochen und zunächst 
bewirtet. Das Speisen- und Getränkeangebot 
ist interkulturell. Gerade die in kleinen, engen 
Wohnungen lebenden Familien kommen inzwi-
schen sehr gerne. Sie haben Vertrauen gefasst 
und wollen sich öffnen und über persönlichere 
Angelegenheiten sprechen. 

Außer den normalen Öffnungszeiten des 
Bistros gibt es monatliche interkulturelle Früh-
stücke. Sie werden von Frauen aus verschieden 
Ländern (bisher Türkei, Finnland, Russland, 
 Pakistan, Afrika) zubereitet, es wird miteinan-
der gegessen und geplaudert. Die Verständi-
gung ist in Deutsch. In dieser unkomplizierten 
Runde wird nebenbei die Sprachkompetenz 
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aufgefrischt und das Miteinander gestärkt.
Perspektive: Öffnungszeiten des Familien-

cafes noch erweitern.

Informationspool für Familien

Wenn die Besucher/innen des Familiecafes 
besondere Fragen und Anliegen haben, wer-
den sie in den III. Stock ins Büro des MÜZE wei-
tergeleitet. Dort bekommt man jederzeit Aus-
kunft über die Arbeitsweise und die Angebote 
des MÜZE. Wenn das MÜZE selbst nicht wei-
terhelfen kann, werden unbürokratisch andere 
Kontakte und Stellen vermittelt. In den letzten 
Jahren hat sich das MÜZE zu der Anlaufstelle 
für Familien entwickelt, insbesondere für nach 
Fürth neu zugezogene Haushalte. Die Familien 
werden auch vom Jugendamt direkt geschickt, 
um sich für die Fürther Innenstadt umfassende 
Orientierungshilfe zu holen. Entscheidend ist, 
dass die Eltern spontan auch mit ihren Kindern 
ankommen können und keine lange Warte-
zeiten in Kauf nehmen müssen. Das Büroteam 
lässt dann kurz die andere Arbeit liegen und 
widmet sich den Fragenden. Immer mehr aus-
ländische Familien benutzen das MÜZE als 
Informationspool, weil sich der gute Service 
herum gesprochen hat. 

Perspektiven: Die interkulturelle Arbeit des 
MÜZE muss für diese Orientierungshilfen noch 
mehr Zeit aufbringen und die allgemeine Bera-
tung zu einem Wegweiser systematisieren.

Offene Treffs für Kleinkinder zwischen 0 – 3 
Jahren

Dabei handelt es sich um eine Maßnahme zur 
Stärkung der Eigeninitiative und Selbsthilfe so-
wohl deutscher wie ausländischer Familien. Sie 
sollen zu diversen Treffs, die unter der Woche 
stattfinden, ohne Anmeldung kommen und Be-
kanntschaften pflegen können. In gemischten 
Gruppen haben Eltern die Möglichkeit, sich 
über die Entwicklung der Kinder auszutauschen 
und zusammen mit ihren Kindern eine schöne 
Zeit zu verbringen, mit Unterhaltung, Spie-
len oder Singen. Unterhaltungen werden auf 
Deutsch geführt oder ins Deutsche übersetzt. 
Auf diese Weise wird die Sprachkompetenz 
und die Gruppenfähigkeit bei allen Beteiligten 
gefördert. Die Gruppen werden ehrenamtlich 
geleitet. Im Augenblick gibt es im MÜZE eine 
deutsch-türkische Gruppe und in der Anleitung 
wechseln sich immer eine Deutsche und eine 
Türkin ab. Auch Aussiedlerfamilien haben in-
zwischen eine neue Gruppe aufgemacht. Hier 
dominiert der Wunsch nach musikalischer 
Früherziehung. 

So bringt jede Kultur ihre Wichtigkeiten ein 
und animiert die anderen zu zeigen, was diese 
auf dem betreffenden Gebiet zu bieten haben. 
Inzwischen haben auch die deutschen Frauen 

mindestens ein russisches Lied gelernt oder 
einen türkischen Satz eingeübt, den sie dann 
beim Lebensmittelhändler nebenan anwen-
den. Es ist auch festzustellen, dass sich man-
che Mütter weiter verabreden, um privat etwas 
gemeinsam zu unternehmen. Auf diese Weise 
wird nebenbei gegenseitige Hilfe angebahnt.

Perspektiven: Die Angebote sollen erweitert 
werden und entsprechend der Bedürfnisse 
der Kinder „mitwachsen“. Aus dem Kreis der 
Teilnehmer/innen der Kleinkindergruppen re-
krutieren und qualifizieren sich dann auch die 
Mitarbeiterinnen in den Netz-Gruppen.

Zeitungslesekurs

Im Familiecafe liegen immer Flyer, Informati-
onsbroschüren und Tageszeitungen aus. Von 
den Besucherinnen des Familiencafes wurde 
der Wunsch geäußert, diese Informations-
angebote besser zu verstehen. Die Frauen 
wollten auch umfassender über die aktuellen 
Ereignisse in der Stadt informiert sein. Eine 
Mitarbeiterin aus dem interkulturellen Team 
kümmerte sich um dieses Anliegen und entwi-
ckelte gemeinsam mit den Frauen einen Zei-
tungslesekurs. Der Kurs wird von den Fürther 
Nachrichten mit Tageszeitungen gesponsert. 
Frauen aus allen Kulturkreisen kommen inzwi-
schen regelmäßig und lesen gemeinsam mit 
der Mitarbeiterin v.a. den aktuellen Fürther Teil. 
So bekommen sie Alltagsinformationen und 
Orientierungshilfen. Zum Beispiel: Wann ist 
Schuleinschreibung? Was bietet der Veranstal-
tungskalender der Wahlheimat? Wo trifft sich 
wer? Wann kommt die Müllabfuhr? Wie melde 
ich mich zur Sperrmüllabfuhr an? Wie finde ich 
Wohnungsangebote? Wie gebe ich selbst eine 
Annonce auf?

Perspektive: wöchentliche Kurstermine als 
fester Bestandteil der interkulturellen Arbeit 
und praktische Erprobungen als Folge des Le-
sens, z.B. ein gemeinsamer Ausstellungsbe-
such oder Behördengänge zu zweit.

Interkulturelles Zeitungsprojekt

Das interkulturelle Zeitungsprojekt hat eine 
Sprachkursleiterin des MÜZE entwickelt. Sie 
ist seit 2004 auch als Dozentin eines vom Bun-
desamt für Migration (BAMF) geförderten In-
tegrationskurses des Internationalen Bundes. 
Mit den dortigen Kursteilnehmer/innen hat sie 
kürzlich, außerhalb des Kurses, die Erstausga-
be einer interkulturellen Zeitung, „Hallo Nach-
bar“, für Fürth erstellt. Die Erstausgabe wurde 
durch die Unterstützung als LOS-Mikroprojekt 
möglich. Kooperationspartner für die Zeitung 
ist einerseits der Verein Nachbarschaftshaus 
in Fürth e.V. als Mitherausgeber und anderer-
seits das MÜZE. Die Mitarbeit an der Zeitung 
wollen alle beteiligten Migranten/innen fort-
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setzen, auch wenn der Integrationskurs be-
endet ist. Schon während des Kurses waren 
die Teilnehmer/innen durch die zusätzliche 
Projektarbeit motivierter sich mitzuteilen und 
Deutsch zu sprechen. Umso wichtiger ist es, 
dass diese Motivation anhält und mit Erfolgs-
erlebnissen untermauert wird. Die Beteiligung 
an der interkulturellen Zeitung zeigt auch den 
Bedarf gehört zu werden. In Fürth gibt es au-
ßer ein paar Publikationen von bestehenden 
Migrantenvereine sonst kein Sprachrohr für 
nichtorganisierte Migranten/innen. Hier würde 
die regelmäßige Herausgabe eines solchen Pu-
blikationsorgans eine echte Lücke füllen.

Perspektive: regelmäßiges, im Abstand von 
drei Monaten, Erscheinen der interkulturellen 
Zeitung.

Bereich Kinderbetreuung

Netz für Kinder

Das MÜZE betreibt als erster und einziger Trä-
ger in Fürth seit 1997 die Netz-für-Kinder-Grup-
pen, als  kindergartenähnliche Einrichtungen, 
bei denen auch Eltern mitarbeiten können und 
sollen.

Die Eltern schätzen an dem Netz für Kinder 
zweierlei: Zum einen sind in einer Gruppe ma-
ximal 15 Kinder und zum anderen werden die 
Kinder immer gemeinsam von einer Fachkraft 
(Erzieherin) und einem Elterteil, meist einer 
Mutter betreut. So können die Eltern andere Er-
ziehungsstile kennen lernen, selbst mitbestim-
men und sich aktiv an der Kindergartenarbeit 
beteiligen. Gerade für die ausländischen Eltern 
ist dies ein großer Gewinn. Sie lernen anders 
auf die Kinder einzugehen und diese spielerisch 
mit bestimmten Kultur- und Lerntechniken ver-
traut zu machen, die für ihr späteres Bestehen 
in dieser Gesellschaft wichtig sind.

Das MÜZE betreibt mittlerweile drei Netz-für-
Kinder-Gruppen für insgesamt 45 Kinder im Al-
ter zwischen 2 und 10 Jahren: 

eine mit unter Dreijährigen, 
eine für Kinder im Kindergartenalter und 
eine mit Schulkindern ab der 1. bis zur 4. 
Klasse.

Die Plätze im Netz-für-Kinder für unter drei-
jährige Kinder sind stark nachgefragt, da der 
Bedarf in der Innenstadt gerade für diese Al-
tersstufe sehr hoch ist und insgesamt wenig 
Betreuungsplätze vorhanden sind. Aufgrund 
der kleinen Gruppen können die Erzieherinnen 
mehr auf das einzelne Kind eingehen. Entwick-
lungsstörungen werden rechtzeitiger erkannt 
und es wird mit den Eltern sofort an Lösungen 
gearbeitet. Die ausländischen Eltern nehmen 
eine kritische Diagnose viel selbstverständ-
licher an, wenn sie die Defizite bei der Mitarbeit  

<

<

<

selbst feststellen können. 
Wichtig ist für die Kinder, dass die Betreuung 

bis in das Schulalter fortgesetzt werden kann. 
Die Kinder bilden über Nationalitäten hinweg 
Freundschaften aus, die über die Zeiten dauern 
und eine Orientierungshilfe und einen Rückhalt 
für neue Herausforderungen darstellen. In der 
Hortgruppe wird nicht nur zusammen geges-
sen, sondern es ist auch Hausaufgabenpflicht 
und freies Spielen an der Tagesordnung. In der 
15-köpfigen Gruppe erhalten alle Schüler/innen 
genug Aufmerksamkeit und Hilfe. Für auslän-
dische Kinder gibt es wöchentlich noch geson-
derte Förderstunden im Lesen und Schreiben. 
Bezüglich des Schulerfolgs wird zu den nahe-
gelegenen Grundschulen regelmäßig Kontakt 
gehalten, um auftretende Probleme rechtzeitig 
zu erkennen und gegenzusteuern. 

Der Vorteil der Netzprojekte ist, dass auch die 
Eltern automatisch untereinander viel Kontakt 
haben, wenn sie gemeinsame Elternarbeit lei-
sten, nach der Arbeit zusammen im Familien-
cafe zu Mittag essen oder andere Angebote des 
Mütterzentrums besuchen. So ist das MÜZE für 
Eltern und Kinder nicht nur ein Treffpunkt, son-
dern oft schon ein zweites Zuhause. Natürlich 
steht auch das interkulturelle Miteinander ganz 
oben. Das Netz-für-Kinder besuchen Kinder aus 
Afrika, der Türkei, Finnland, Vietnam, Pakistan 
und natürlich aus Deutschland. Es werden 
Feste aller Kulturen gefeiert, das Brauchtum 
gepflegt und v.a. jede Persönlichkeit in allen 
Facetten respektiert und gefördert.

Perspektiven: im Rahmen des neuen Bil-
dungs- und Erziehungsplans soll der Übergang 
vom Kindergarten in die Schule noch besser 
vorbereitet und begleitet werden. Insbeson-
dere die Sprach- und Sozialkompetenzen der 
Kinder sollen frühzeitig entwickelt werden.

Kinderkurzzeitbetreuung

Die Kinderkurzzeitbetreuung ist in Zusammen-
arbeit mit dem Einzelhandel und Arztpraxen 
entstanden und wird derzeit an vier Tagen in 
der Woche für jeweils fünf Stunden angeboten. 
Die Kinder werden von einem kompetenten Be-
treuerinnenteam, bei dem auch ausländische 
Frauen mitarbeiten, liebevoll betreut. Wegen 
des zentralen Standorts Innenstadt nutzen 
viele Eltern das Angebot zum Einkauf, für Be-
hördengänge oder Arztbesuche. Frauen die 
einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen 
(insbesondere ausländische Mitbürgerinnen) 
buchen die Betreuungstage oft einen Monat 
im Voraus. Für viele Kleinkinder ist es das er-
ste Gruppenerlebnis außerhalb der Familie. 
So können sie soziale Kontakte knüpfen und 
lernen andere Betreuungspersonen kennen. 
Die Kurzzeitbetreuung kostet pro Stunde zwei 
Euro. Dieses Betreuungsangebot nutzen auch 
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andere Institutionen als Kooperationspartner 
des MÜZE für ihre Fortbildungen: z.B. können 
die Teilnehmer/innen von Sprach- und Integra-
tionskursen des IB oder der VHS während der 
Kurszeiten ihre Kinder im MÜZE unterbringen. 
Wird von Seite der Arbeitgeber/innen ein grö-
ßerer Bedarf an Kinderbetreuung angefordert, 
muss gesondert verhandelt werden.

Perspektiven: die Kapazitäten der Kinderkurz-
zeitbetreuung am Standort MÜZE sind immer 
schnell ausgebucht. Mit bestimmten Arbeitge-
bern, die flexible Arbeitszeiten von ihren Mitar-
beiter/innen verlangen und daher im größeren 
Maße Kinderbetreuung mit berücksichtigen 
müssen, werden derzeit arbeitsplatznahe Be-
treuungsmöglichkeiten konzipiert.

Notmütterdienst

Das MÜZE hat eine Agentur für Notmütter auf-
gebaut, die einspringen, wenn eine betroffene 
Mutter aufgrund von Krankheit, Kuraufenthalt 
oder Geburt eines weiteren Kindes in ihrer Ver-
sorgungsfunktion für den Nachwuchs ausfällt. 
Die Notmütter kommen ins Haus bzw. in die 
Wohnung. Dadurch können die Kinder in ihrer 
gewohnten Umgebung bleiben und werden 
dort versorgt und betreut und die betroffenen 
Mütter können beruhigt sein, da sie die Frau 
kennen, die in der Zwischenzeit Haushalt und 
Kindererziehung übernimmt. Finanziert wird 
das Angebot von den Krankenkassen. Im Not-
mütterpool sind inzwischen Frauen aller Nati-
onalitäten vertreten, so dass für die Betreuung 
Frauen mit dem erforderlichen sprachlichen 
Hintergrund zur Verfügung stehen. Gerade 
ausländische Frauen können beim Einsatz als 
Notmütter ihre informell erworbenen Fähig-
keiten einsetzen und so die Erfahrung machen, 
etwas zu leisten und dafür auch entsprechend 
bezahlt zu werden.

Perspektiven: Die Notmütter könnten noch 
mehr Erfahrungsaustausch in ihrer eigenen 
Gruppe gebrauchen um den Einsatz evtl. auch 
als Sprungbrett in eine kontinuierlichere Be-
rufstätigkeit nutzen.

Betreuter Umgang

In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen So-
zialen Dienst und dem Familiengericht hat das 
MÜZE ein Konzept für den Betreuten Umgang 
entwickelt, das einen neutralen Boden für die 
Begegnungen zwischen zerstrittenen Eltern-
teilen und Kindern, nach einer Trennung oder 
Scheidung bietet. Den Betreuten Umgang bie-
tet das MÜZE seit dem Jahr 1997, kurz nach 
der Einführung der gesetzlichen Regelung, an. 
Die gerichtliche Auflage, die Begegnung der 
Kinder mit dem nicht sorgeberechtigten Eltern-
teil abzusichern und die Situation trotzdem so 
zwanglos wie möglich zu gestalten, erfordert 

spezielle Fachkenntnisse. Entsprechend wer-
den für den betreuten Umgang nur pädago-
gische Fachkräfte eingesetzt. 

Seit dem Jahr 2004 haben sich die Betreu-
ungsfälle fast verdoppelt. Die schwierigsten 
Fälle, bei denen bspw. Kindesentführung oder 
Verschleppung droht, kommen verstärkt in bi-
nationalen Ehen vor. In solchen Situationen, in 
denen die Partner/innen sich nicht mehr zum 
Wohle des Kindes verständigen und das Kind 
nur noch als Faustpfand benutzt wird, verfü-
gen die Gerichte immer häufiger den Betreuten 
Umgang.

Perspektiven: Gerade im Bereich geschei-
terter binationaler Ehen wird es immer wich-
tiger, den getrennten Elternteilen Hilfestel-
lungen im Umgang mit ihren Kindern zu geben, 
um damit die Beziehungen zu beiden Seiten 
wieder so weit wie möglich zu normalisieren.

Zappzerapp Kinderentertainment:

Mehrere alleinerziehende Mütter sind seit 2 
Jahren dabei, einen Service für Kinderbetreu-
ung bei Festen und Veranstaltungen zu entwi-
ckeln und sich damit selbständig zu machen. 
Das Angebot sieht eigene Programmgestal-
tungen und Module für die Unterhaltung von 
Kindern vor, die Auftraggeber/innen ordern 
können. Das Angebot verfolgt nebenbei das 
Ziel, Kinderfreundlichkeit in der Gesellschaft 
zu befördern und in der Wirtschaft und Ar-
beitswelt zu verbreiten. Die Auftraggeber sind 
kommunale Veranstalter, Vereine und Firmen, 
aber auch Privatpersonen. Das Team ist mei-
sten mobil im Einsatz, richtet aber auch Feste 
für Auftraggeber/innen im großen Veranstal-
tungsraum des MÜZE aus. 

Die Mitarbeiterinnen von Zappzerapp sind 
Frauen aus der Familienpause (speziell Mi-
grantinnen mit abgebrochenen Berufsausbil-
dungen), Frauen aus der Arbeitslosigkeit (mit 
geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt) und 
Alleinerziehende (aus der Sozialhilfe). Das 
Team will demnächst die Existenzgründung 
vollziehen und wird hier als LOS-Mikroprojekt 
gefördert.

Perspektiven: Das Existenzgründerinnen-
projekt will noch mehr Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Frauen bieten, z.B. durch die 
Umsetzung eines neuen Moduls „catering in-
ternational“.

Bereich Dialog der Generationen

Kooperation mit Senioreneinrichtungen

Das Mütterzentrum liegt in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Seniorenheimes „ Cura-
num“. Seit drei Jahren wird eine Patenschaft 
zwischen beiden Einrichtungen gepflegt. Alle 
vierzehn Tage besuchen Kinder bestimmte Sta-
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tionen des Altenheimes, um den Bewohnern/
innen etwas vorzusingen oder mit ihnen Feste 
zu feiern ( z.B. regelmäßig Weihnachtsfeier, Os-
terbazar etc; sogar eine Hochzeit von zwei Al-
tenheimbewohnern hat das MÜZE schon mit-
gestaltet). Die alten Menschen sind glücklich, 
wenn die Kinder kommen, oft nehmen sie sich 
Zeit, um aus ihrer eigenen Kindheit zu erzählen 
und freuen sich schon, wenn sie mal wieder 
ein Kleinkind auf den Schoß nehmen können. 
Auch Ausflüge wurden schon gemeinsam un-
ternommen.

Ein Nebeneffekt ist, dass sich durch die Be-
gegnungen schon Freundschaften zwischen 
Eltern, Kindern und den alten Menschen entwi-
ckelt haben. Viele deutsche und ausländische 
Familien haben in Fürth keine Großeltern und 
viele Heimbewohner bekommen nur noch sel-
ten Besuch. Dabei ist es wichtig, dass Kinder 
lernen, mit Alter und Gebrechlichkeit umzu-
gehen und dass alte Menschen sich vielleicht 
noch ehrenamtlich in die Arbeit mit Kindern 
einbringen. Es gibt rüstige Rentner/innen die 
sich gerne nützlich machen wollen. Für aus-
ländische Senioren/innen ist ein solches En-
gagement noch immer auf die engere Familie 
beschränkt.

Perspektiven: Den Dialog der Generationen 
auch über die Nationalitäten hinweg intensi-
vieren.

Großeltern-Patendienst und Babysitterver-
mittlung

Das Mütterzentrum hat eine Vermittlungsstel-
le für Babysitter und Großelternpatendienste 
eingerichtet, die von zwei ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen an zwei Wochentagen betrieben 
wird. Da viele Familien in Fürth keine Groß-
eltern am Ort haben oder nur Großeltern, die 
noch arbeiten, ist die Nachfrage riesengroß. 
Die Mitarbeiterinnen verwalten eine Angebots- 
und Nachfragerdatei und ermitteln für jeden 
Fall die geeignete Oma/Opa bzw. den/die ge-
eigneten Babysitter/in. Sie begleiten auch die 
Kontaktaufnahme und stehen zur Verfügung, 
wenn Probleme auftauchen.

Auch die ausländischen Mitbürger/innen 
machen immer mehr von diesem Angebot Ge-
brauch. In der Vermittlungskartei findet man 
immer mehr ausländische Mädchen, die ger-
ne Babysitten und auch türkische Omas über-
nehmen Patenschaften und dies nicht nur bei 
türkischen Familien. Gerade neu zugezogene 
Familien kommen als erstes ins Mütterzentrum 
und erfragen diese sozialen Dienste. Auslän-
dische Frauen sind aufgrund geringfügiger Be-
schäftigung z. B. als Reinigungskräfte, oftmals 
auf Betreuungsfrauen am Abend angewiesen 
und froh, wenn sie eine vertrauenswürdige Ba-
bysitterin oder eine Oma gefunden haben.

Perspektiven: Die Büro- und Vermittlungs-
zeiten müssen dringend von zwei Tagen auf 
mindestens drei Tage erweitert werden. Das 
Angebot muss sich neuerdings auch messen 
mit dem Anspruch und Standard des Fürther 
Zentrums aktiver Bürger, das dieselben Seni-
oren/innen für eigene Projekte umwirbt.

Bereich Kurse und Fortbildungen

Gesundheitsbildung

In Kooperation mit der Schwangerschaftsbera-
tung des Diakonischen Werks finden im MÜZE 
regelmäßig Geburtsvorbereitungskurse auch 
für Migrantinnen statt. Für diesen Zweck wurde 
extra ein schöner Gymnastikraum im Kellerge-
schoss eingerichtet. Die ausländischen Frauen 
werden darüber informiert, dass die Kosten 
von der Krankenkasse übernommen werden 
und darüber aufgeklärt, dass es notwendig 
ist, frühzeitig zur Gymnastik zu kommen, um 
einen Effekt zu erreichen. Sprachproblemen 
wird dadurch vorgebaut, dass in jedem Kurs 
zusätzlich zur Hebamme eine Übersetzerin 
anwesend ist. Nach dem Geburtsvorberei-
tungskurs werden die Frauen mit Rückbildung 
befasst und bekommen Infos z.B. über Verhü-
tung nach der Geburt. Darüber hinaus gibt es 
Gesprächskreise und Vorträge zu den Themen: 
Wie verändert sich die Beziehung der Eheleute 
und der Familiensituation durch das (weitere) 
Kind? und: Wie bekommt man finanzielle Hil-
fen für Familien:  

Perspektiven: In Fürth bietet die AWO eben-
falls Geburtsvorbereitungskurse für Migran-
tinnen an. Dort ist die Hebamme Türkin. Die 
Frauen haben also nun die Wahl zwischen 
einem rein muttersprachlichen Angebot der 
AWO und einem bikulturell gestalteten Kurs 
des MÜZE.

Stärkung der Erziehungskompetenz

Allgemein wird festgestellt, dass das elterliche 
Engagement für den Schulerfolg der Kinder 
gerade bei Familien mit Migrationshintergrund 
noch zu wünschen übrig lässt. Das liegt z. T. an 
der mangelnden Aufklärung über die Schulsy-
steme in der BRD und an der Tatsache, dass 
nicht im Internatsform beschult wird. Für die 
Eltern bedeutet dies, dass es in jeder Entwick-
lungsphase der Kinder darauf ankommt, dass 
sie das Richtige für das Kind tun und sie Kind 
auch emotional und praktisch beim Lernen un-
terstützen.
In mehreren Städten gibt es seit einiger Zeit In-
itiativen der Integrationsberatungen zum bun-
desrepublikanischen Bildungssystem genannt 
BQN (Berufliches Qualifizierungsnetzwerk). In 
dieses System hat sich das MÜZE eingeklinkt 
(auch wenn BQN sich schwerpunktmäßig mit 



„Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“
Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz der Quartiersmanager/innen vom 26. und 27. April 2006

�1

dem Übergang von der Schule in die Ausbil-
dung befasst) und gibt die Informationen di-
rekt an die Eltern weiter. Auch zum finnischen 
Bildungssystem gab es schon Informationsver-
anstaltungen im MÜZE. Eine Mitarbeiterin des 
MÜZE ist selbst Finnin und konnte den Film 
aus eigenem Erleben kommentieren.

Perspektiven: Das Thema Schulerfolg muss 
noch mehr in das Bewusstsein der Eltern ge-
rückt werden. Schon frühzeitig müssen die In-
teressen der Kinder gefördert und der Schuler-
folg strategischer vorbereitet werden.

PC-Schulungszentrum

Das MÜZE hat im vorigen Förderzeitraum für 
LOS-Mikroprojekte einen Kurs für Wiederein-
steigerinnen in das Berufsleben zusammen mit 
der BIKO durchgeführt. Hier hat sich gezeigt, 
dass die Frauen neben Deutschkenntnissen 
auch PC-Kenntnisse benötigen. Kurse zur Ver-
mittlung von Grundkenntnisse in den Program-
men Word, Excel und dem Umgang mit dem 
Internet hatte bisher der Multikulturelle Frau-
entreff Fürth e.V. organisiert. Das MÜZE hatte 
damals bereits mitgeholfen, den PC-Raum mit 
einzurichten und Teilnehmerinnen geschickt. 
Im neuen Förderzeitraum übernimmt nun das 
MÜZE die Organisation der PC-Schulungen 
und die Belegungsplanung durch verschiedene 
Nutzergruppen wie z. B. Kursteilnehmerinnen, 
die selbst üben wollen, aber auch durch ver-
schiedene Träger wie Caritas und AWO, die 
neben dem MÜZE im Bereich der beruflichen 
Fortbildung für Migrantinnen tätig sind. Geför-
dert wird die Maßnahme als LOS-Mikroprojekt, 
die Übungsstunden werden durch fortgeschrit-
tene Teilnehmerinnen ehrenamtlich betreut.

Perspektiven: Das kleine PC-Schulungszen-
trum mit insgesamt fünf Arbeitsplätzen soll 
sich in Zukunft selbst tragen. Nach der Förde-
rung der Erstausstattung und Aktualisierung 
der Hard- und Software entstehen in näherer 
Zukunft lediglich Kosten für die Dozentinnen 
und für den laufenden Betrieb. Das Interesse 
an den Kursen ist so groß, dass die Teilneh-
merinnen auch dafür bezahlen wollen.

Unterstützende Netzwerke

Runder Tisch Jugendhilfe

Das MÜZE ist Mitglied beim „Runden Tisch 
Jugendhilfe“, der vom Jugendamt der Stadt 
Fürth seit dem Jahr 2003 organisiert wird. Der 
„Runde Tisch Jugendhilfe“ versammelt alle re-
levanten Träger der Familien- und Jugendhilfe, 
die im Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt 
aktiv sind.

Eigene Kooperationsnetzwerke des MÜZE

Im normalen Geschäftsbereich des MÜZE 
dominiert 

das Jugendamt der Stadt Fürth 
der Bezirk Mittelfranken
das Familiengericht
die Erziehungsberatungsstelle

Durch die interkulturelle Erweiterung des 
Mütterzentrums wurde die Zusammenarbeit 
wichtiger mit

der Integrationsberatungsstelle (ehemals 
Ausländerbeauftragter)
dem Integrationsbeirat der Stadt Fürth
dem Migrationsforum

Die Förderung durch die Soziale Stadt und EU 
Ziel 2 Mittel wurde bewilligt durch

das Baureferat
das Wirtschaftsreferat und eingeleitet 
durch 
das Quartiersmanagement Soziale Stadt, 
Abt. Sozialplanung

Kooperationen auf Trägerebene:

Diakonie – Schwangerenberatung und Ge-
burtsvorbereitung
Internationaler Bund – Integrationskurse 
und Interkulturelle Zeitung
Multikultureller Frauentreff – Migrantinnen-
netzwerk
Kultur.trans.fair – PC-Schulungszentrum für 
Migrantinnen
Volkshochschule – Kinderbetreuung für 
„Mama lernt Deutsch“
Fürther Nachrichten – Zeitungslesekurs
Zentrum aktiver Bürger – Arbeit mit ehren-
amtlichen Helfern

Kooperationen auf Firmen- und Verbands-
ebene:

Einzelhandelsverband
Karstadt-Callcenter
und Weitere

Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz im Stadtteil

Dem MÜZE ist es wichtig, dass alle Angebote 
die richtige Zielgruppe erreichen. Durch Mund-
zu-Mund-Propaganda ist die Angebotspalette 
bereits auch in randständige Communities ein-
gesickert. Dies ersetzt jedoch nicht die öffent-
liche Präsenz.
Für die überregionale Bekanntheit sorgten die 
erfolgreichen Bewerbungen für 

den Preis „Aktive Bürgerschaft“ (Verleihung 
2001 auf Bundesebene)
den Sozialpreis des Bayerischen Landtags 
(Verleihung 2002 auf Landesebene)
den Preis „Soziale Stadt 2004“ (Verleihung 
2005 auf Bundesebene)
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In der Westlichen Innenstadt nutzt das MÜZE 
jede Gelegenheit, seine Angebote durch Akti-
onen und in Schriftform (auch mehrsprachig) 
der Wohnbevölkerung bekannt zu machen. Das 
MÜZE nimmt daher regelmäßig teil:

am Fürth Festival,
am Stadtfest,
an der Woche der kulturellen Vielfalt und 
am Tag der offenen Tür der Stadt Fürth.

Das MÜZE ist mit seinen Angeboten und Akti-
vitäten vielfältig in der Presse vertreten.

Kontakt:

Gerda Zeuss 
Erstes Nürnberger Ökozentrum e. V.
Hessestr. 4
90443 Nürnberg
Tel.. 0911288220
Fax: 0911288226
Email: oekozentrum.nuernberg@t-online.de

Kerstin Wenzl 
Mütterzentrum Fürth e.V.
Gartenstr. 14
90762 Fürth
Tel.: 0911772799
Fax: 0911772797
Email: info@muetterzentrum-fuerth.de
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BaTISA steht für Bayreuth Turkish Internatio-
nal Students Association und ist ein Zusam-
menschluss von hauptsächlich türkischen 
Studenten/innen zur Förderung der Deutsch-
Türkischen Freundschaft. Dies ist eng mit der 
Integration der in Deutschland lebenden tür-
kischen Mitbürger/innen verknüpft, die das 
oberste Ziel von der BaTISA e.V. darstellt. 

Unser Verein wurde von einer Hand voll 
türkischer Studenten/innen der Universität 
Bayreuth im Jahr 2002 ins Leben gerufen und 
wurde 2004 in das Vereinsregister aufgenom-
men.

Im Vordergrund stand dabei nicht nur eine 
Anlaufstelle und Gemeinschaft für türkische 
und internationale Studenten/innen zu schaf-
fen, sondern auch eine Hochschulgruppe zu 
gründen, die sich für soziale, gemeinschaft-
liche und kulturelle Projekte einsetzt. 

Mittlerweile zählt unser Verein mehr als 20 
Mitglieder und besteht neben aktuellen Stu-
denten/innen auch aus Doktoranden/innen 
und Absolventen/innen verschiedenster Fach-
bereiche. Aufnahmekriterium in den Verein ist 
jedoch nicht türkisch bzw. türkischstämmig zu 
sein, sondern entweder an einer Hochschu-
le eingeschrieben zu sein oder sein Studium 
schon beendet zu haben. 

Ziele und Aktivitäten von BaTISA

BaTISA

Ist ein Zusammenschluss insbesondere 
von Studenten/innen zur Förderung der 
Deutsch-Türkischen Freundschaft. 
Gibt Hilfestellung und Unterstützung für 
türkische Hochschulanfänger/innen und 
fördert das Engagement der türkischen Stu-
dierenden in Hochschule und Forschung. 
Setzt sich ferner für die Förderung und Stär-
kung des Zusammenlebens insbesondere 
unter den türkischen Studenten/innen und 
Mitbürgern/innen ein. 

Zur Erreichung der Ziele des Vereins werden 
unter anderem folgende Maßnahmen verwirk-
licht: 

Durchführung von Kulturveranstaltungen 
(z. B. Diskussionsrunden, Lesungen mit 
Autoren, Folkloreabende, Themenabende), 
Veranstalten von Vorträgen, 
türkischen und deutschen Studierenden bei 
einem Auslandsstudium, insbesondere in 
der Türkei, behilflich sein und Studenten-
austauschprogramme organisieren, 
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kostenlose Nachhilfe für Schüler/innen in 
der Umgebung und 
Bildung von Arbeitsgruppen zu verschie-
denen Themen. 

Überblick über vergangene Aktivitäten der 
letzten � Monate

Organisation einer türkischen Theate-
raufführung mit mehr als 200 Gästen in 
Bayreuth 
Organisation eines Treffens von türkischen 
Geschäftsleuten aus Bayreuth mit dem tür-
kischen Generalkonsul aus Nürnberg, Herrn 
Mehmet Selim Kartal
Veranstalten des türkischen Kinderfestes 
mit Aufführung einer Kinder-/ Jugendthe-
atergruppe in Bayreuth 
Organisation einer Podiumsdiskussion zu-
sammen mit AEGEE e.V. zum Thema „Ge-
geneinander oder Miteinander? Türken in 
Deutschland – die Türkei in der EU“

Das Nachhilfeprojekt:

Hintergrund und Problemstellung

Ziel unseres Projektes ist es, türkischen Migran-
tenkindern die nicht die nötige Unterstützung 
von Seite des Elternhauses erfahren können, 
individuellen Beistand und Hilfe im Rahmen ei-
ner Schülerpatenschaft von türkischen Studie-
renden in Bayreuth zu geben. In den meisten 
Fällen fehlt den Migrantenkindern eine adäqua-
te familiäre und gesellschaftliche Erziehung. 
Hierbei handelt es sich um ein Kernproblem, 
das spätere Konfliktsituationen hervorruft und 
fördert und zu einer immer größer werdenden 
Spirale von psychischen und sozialen Proble-
men wird, die sich in einem langen Prozess 
entwickelt haben. 

Eltern die aus ländlichen Gebieten der Türkei 
kommen und nicht so gut gebildet sind, nicht 
über genügende Kenntnisse ihrer eigenen Kul-
tur, Religion und Geschichte verfügen und vor 
allem nicht in der Lage sind, mit den konfronta-
tiven Herausforderungen in der deutschen Ge-
sellschaft fertig zu werden, sind oftmals nicht 
in der Lage, ihre Kinder entsprechend den An-
forderungen des deutschen Bildungssystems, 
gut zu erziehen. Sprachliche Probleme führen 
dazu, dass sie ihren Kindern bei Hausaufgaben 
zu Hause nicht helfen können. Erschwerend 
kommt hinzu, dass viele Eltern mit ihren Kin-
dern im kulturellen und sozialen Bereich Ge-

<

<

<

<

<

<

Ahmet Sengül

Nachhilfeprojekt der Bayreuth Turkish International  
Students Association
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nerationskonflikte haben, die insbesondere aus 
der traditionellen familiären Atmosphäre und 
den einheimischen gesellschaftlichen Werten 
entstehen. Als eine Folge daraus können sich 
die Eltern nicht in dem Maße um ihre Kinder 
kümmern, wie es das deutsche Bildungssy-
stem vorsieht. Dies ist dann ein Grund dafür, 
dass die Persönlichkeitsentwicklung von vielen 
Mirgantenkindern innerhalb der Familie nicht 
vollkommen gelingt. 

Nicht nur deshalb ist die Unterstützung, die 
wir von BaTISA e.V. den Kindern anbieten so 
wichtig und essentiell. Des weiteren ermögli-
chen wir den Kindern dadurch auch eine adä-
quate schulische bzw. berufliche Ausbildung, 
die dazu führt, gesellschaftlich integriert zu und 
ein aktiver Teil unserer Gesellschaft zu werden. 
Langfristig steht die Integration der Migranten-
kinder als das Hauptziel über diesem Projekt. 

Unser Anliegen ist es, über unser Leben, un-
ser Studium, unseren Werdegang und unsere 
zukünftigen möglichen Berufsmöglichkeiten 
zu berichten, damit die heranwachsenden tür-
kischen Schüler/innen sich mit ihrer eigenen 
Zukunft auseinandersetzen können und durch 
uns eine Art Vorbild haben, das ihnen in den 
meisten Fällen im engeren Familien- oder Be-
kanntenkreis fehlt. Die Kinder sollen bei die-
sem Projekt motiviert werden und Spaß an 
der Schule gewinnen. Diesen Kindern fällt dies 
einfacher, wenn sie erwachsene „Migranten/
innen“ sehen, die nach der schulischen Bil-
dung einen akademischen Weg eingeschlagen 
haben, mit dem bessere Berufsmöglichkeiten 
erreicht werden können.

Wir wollen türkischen Migrantenkindern aus 
der Region Bayreuth eine Vision für das Leben 
und die Zukunft geben. 

Der Nachhilfekurs hat am 15.02.2005 begon-
nen, über das Programm Soziale Stadt konn-
te BaTISA e.V. entsprechende Räumlichkeiten 
anmieten. 

Zielgruppen der Nachhilfekurse

Viele Eltern hatten das Gefühl, ihre Kinder im 
System Schule nicht ausreichend unterstützen 
und ihnen bei den Hausaufgaben nicht ausrei-
chend helfen zu können. Jeden Samstag- und 
Sonntagnachmittag von 12 bis 16 Uhr kom-
men türkische Kinder und Jugendliche der 1. 
– 9. Klasse aus ganz unterschiedlichen Schul-
formen – primär jedoch aus der Grund- und 
Hauptschule - zu „ihren“ Lehrern und Lehre-
rinnen, um dort Hausaufgaben zu machen oder 
für Proben und Prüfungen zu lernen.

Durchführung und Erfahrungen des Nachhilfe-
projektes

Die Kinder wurden in zwei Gruppen getrennt. 
Die erste Gruppe – bestehend ausschließlich 
aus Grundschülern/innen – wird Samstags 
und Sonntags von 12 bis 14 Uhr betreut. Hier-
zu verteilen sich die Schüler/innen auf die vor-
handenen Räume und werden in der Regel von 
vier oder fünf Nachhilfelehren beaufsichtigt 
und unterstützt. Ab 14 Uhr beginnt der Unter-
richt für die Schüler/innen ab der fünften Klas-
se. Hierbei handelt es sich zum größten Teil um 
Hauptschüler/innen. Es sind einige Real- und 
Wirtschaftsschüler/innen in der Gruppe, jedoch 
bedürfen vornehmlich die Jugendlichen der 
fünften bis neunten Klasse der Hauptschulen 
intensiver Hilfe. Ein zentrales Problem sind 
hierbei die mangelnden Deutschkenntnisse. 
Um dem entgegenzuwirken wird der Unterricht 
konsequent auf Deutsch gehalten und ein be-
sonderes Augenmerk auf die Verbesserung der 
Leistungen in Grammatik, Rechtsschreibung 
und Ausdrucksfähigkeit gerichtet.

Hierbei profitieren die Schüler/innen von 
den Erfahrungen der Nachhilfelehrer/innen, 
die allesamt Bildungsinländer/innen und mit 
den spezifischen Problemen der Kinder und 
ihrer Familien bestens vertraut sind. Ferner 
begleiten Vereinsmitglieder, wenn gewünscht, 
die Eltern auch zu Terminen in der Schule und 
werden so zu der nötigen Brücke zwischen El-
ternhaus und Schule.

Bei Veranstaltungen, wie z.B. bei dem im Mai 
2005 im Stadtteilbüro stattgefundenen Elterna-
bend, bietet sich den türkischen Familien eine 
Austauschmöglichkeit über Erziehungsfragen 
und zu schulischen Problemen ihrer Kinder. 
Gleichzeitig steht eine professionelle, päda-
gogische und soziologische Unterstützung in 
türkischer und in deutscher Sprache zur Ver-
fügung. Weitere Elternabende von Seiten des 
Stadtteilbüros und des Vereins BaTISA sind be-
reits geplant und werden in nächster Zukunft 
durchgeführt. Die Eltern können Beratung und 
Begleitung in Anspruch nehmen, wenn sie das 
wünschen. Die Studierenden sind bereit, ihre 
Kompetenzen, ihr Wissen und ihr Verständnis 
für die Situation türkischen Kindern zur Ver-
fügung zu stellen, die im deutschen Schulsy-
stem noch nicht so weit gekommen sind wie 
sie selbst. Der Verein und sein Nachhilfekurs 
haben von den Eltern sehr positives Lob be-
kommen. Auch wurde festgestellt, dass sich 
die Noten der Schüler/innen nach dem Zwi-
schenzeugnis verbessert haben. Besonders zu 
betonen ist, dass den Kindern, die die Nach-
hilfe in Anspruch nehmen zum ersten Mal die 
Möglichkeit geboten wurde, fachspezifisch und 
unentgeltlich betreut zu werden. Da eines der 
primären Ziele des Vereins BaTISA die Förde-
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rung des Integrationsgedankens ist, kann nicht 
genug unterstrichen werden, dass ein gelun-
genes Einfügen in die Gemeinschaft nur über 
einen ausreichenden Bildungsstand erreicht 
werden kann.

Eine geplante Theatergruppe scheiterte al-
lerdings aufgrund mangelnden Interesses und 
nicht zur Verfügung stehenden Räumen. 

Kooperationspartner/innen des Vereins sind

DITIB e.V. Bayreuth
Soziale Stadt Bayreuth
Horizonte e.V. 
Aktion Mensch
Objektifsahne Nürnberg 
AEGEE 
Brandenburger Kulturstadl
Das Zentrum Bayreuth
Generalkonsulat Nürnberg
Sozialbetreuer/in: Regina Skierl, 

 Yakup Keskin

Die erreichten Ziele des Nachhilfekurses 
können durch folgende Punkte aufgezeigt 
werden:

der Kontakt zwischen den Eltern der teil-
nehmenden Schüler/innen und der Schule 
wurde verbessert,
die Studierenden sind Vorbilder und An-
sprechpartner/innen – auch für die Eltern 
und
die Schüler/innen erreichten bessere Noten 
in der Schule.

Als Erfolgsfaktoren haben sich folgende 
Punkte herausgestellt:

die Vorbildfunktion von türkischen Stu-
denten/innen für türkische Schüler/innen 
und Eltern: „Einer von uns hat es weit ge-
bracht“,
Motivierte Unterstützung durch die Stu-
denten/innen,
Erfolgsaustausch der Eltern bei den regel-
mäßigen Elterntagen,
professionelle Hilfestellung durch das Pro-
gramm Soziale Stadt,
Schulbegleitung für die Kinder und 
die Zusammenarbeit mit den Schulen.

Zusammengefasst sind die wichtigsten Resul-
tate unseres Projektes:

Verbesserung der Schulleistungen,
hohe Wertschätzung durch die türkische 
Gemeinde und
in der türkischen Gemeinde wurde das Be-
wusstsein für Bildungsprobleme geweckt.
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Auf der Grundlage dieser Erfahrungen und 
Kenntnisse schlägt BaTISA folgende allge-
meine Empfehlungen vor:

Bereits integrierte Türken/innen sollten 
eine Brückenfunktion zwischen deutscher 
und türkischer Gesellschaft übernehmen 
(türkische Sozialarbeiter/innen, Studenten/
innen, Unternehmer/innen usw.).
Es sollten ausreichende Budgets zur Finan-
zierung von Integrationsprojekten zur Ver-
fügung gestellt werden.
Für die Beziehungen zwischen Deutschen 
und Türken sollte gegenseitiger Respekt 
und Offenheit maßgeblich sein.

Kontakt: 
Ahmet Ramazan Sengül
BaTISA e.V.
Egerländer Straße 11
95447 Bayreuth
Email: ahmetsenguel@web.de
www.batisa.de
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http://www.batisa.de
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Ausgangssituation

Die Ergebnisse der Studie “Programme for 
International Student Assessment“ (PISA) ha-
ben die Öffentlichkeit und die Fachwelt auf-
geschreckt. Spätestens mit dem sog. „PISA-
Schock“ wurde den Entscheidungsträgern aller 
Parteien bewusst, dass es einer grundlegenden 
inhaltlichen Veränderung im Bildungs- und Aus-
bildungssystem bedarf, um die Fähigkeiten und 
Kompetenzen der Schüler/innen in Deutsch-
land zu fördern. Neben den Kernproblemen 
wie etwa mangelnde Lesekompetenz und  feh-
lende Mathematikkenntnisse wurde besonders 
deutlich, dass in keinem vergleichbaren Land 
die soziale Herkunft so eng mit einem erfolg-
reichen Bildungsweg von Kindern und Jugend-
lichen gekoppelt ist, wie in Deutschland (vgl. 
u.a. Block/Klemm 2005). Von verschiedenen Ak-
teuren wird mittlerweile eine Diskussion über 
die Entwicklung personeller und struktureller 
Rahmenbedingungen zur individuellen För-
derung vorhandener Bildungspotenziale von 
Kindern und Jugendlichen geführt (u. a. www.
oecd.org, www.pisa.oecd.org, www.bertels-
mann-stiftung.de, www.heinrich-boell-stiftung.
de, www.mckinsey-bildet.de). 
Hier eine Auswahl von Themenfelder der Bil-
dungsdebatte (Abb.:1): 

Unübersehbar ist der wachsende Bedarf an 
Ganztagsangeboten, vor allem für schulpflichti-
ge Kinder. Bestehende Einrichtungen wie etwa 
Schule, Hort, Jugendhilfe, Vereine und Verbän-
de sind insbesondere im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule aufgefordert, neue Ansätze 
und Formen pädagogischen Handelns zu ent-

wickeln (vgl. u.a. Hartnuß/Maykus 2004; Deinet 
2004; BMFSFJ 2005). 

Den Trägern und Einrichtungen der Jugend-
hilfe mit ihren spezifischen Kompetenzen bie-
tet sich hier die Chance, als wichtige Anbieter 
gesellschaftlicher und sozialer Beteiligungs-
möglichkeiten junger Menschen, diesen Hand-
lungs- und Orientierungsmuster zu vermitteln 
(vgl. u.a. Konietzka 2000; Früchtel et al. 2001; 
Grimm 2005). Dabei ist der Ausbau der Vernet-
zung zwischen Schule und Jugendhilfe ebenso 
wichtig wie das Einbringen in eine integrierte 
Gemeinwesenpolitik. Denn die demografischen 
Veränderungen stellen sowohl an das Sozial- 
und Bildungssystem als auch an die Stadttei-
lentwicklung neue Anforderungen (vgl. u.a. 
Häußermann 2004; Difu 2003). Zu den zentra-
len Trends der Bevölkerungsentwicklung in 
Deutschland und auch in Mülheim an der Ruhr 
zählen: Schrumpfung der Bevölkerung, Alte-
rung der Gesellschaft, Heterogenisierung und 
Individualisierung.

Schule und Jugendhilfe stehen vor neuen 
Herausforderungen und notwendigen Weiter-
entwicklungen. Denn die gravierenden Verän-
derungen in unserer Gesellschaft in den letzten 
Jahren sind nicht ohne Folgen für Kinder und 
Jugendliche geblieben. 

Modell Zukunftsschule im 
Wohnquartier

Notwendig ist die Entwicklung 
einer innovativen Sozial- und 
Bildungseinrichtung mit inno-
vativen organisatorischen und 
pädagogischen Konzepten, 
Netzwerken von Fachkräften 
„vor Ort“ (u. a. Lehrkräfte, Ju-
gendhilfe-Akteure, Kulturex-
perten/innen, Künstler/innen, 
Fachkräfte aus Handwerk und 
Wirtschaft etc.) und lokalspe-
zifisch notwendigen Dienst-
le is tungsangeboten (u .a . 
Weiterbildungs- und Beratung-
sangebote, Kommunikations-
räume, Werkstätten etc.), um 

den Aufgabenwandel bewältigen zu können. 
Voraussetzung für die Realisierung eines sol-
chen Modells sind multifunktionale und flexibel 
zu gestaltende Räumlichkeiten, die den Ansprü-
chen unterschiedlicher Nutzergruppen gerecht 
werden und Platz schaffen für die Umsetzung 
verschiedener Lehr- und Lernformen.

Grimm,

Abb. 1

Ganztagseinrichtung

• Lebenslanges Lernen

• BaulicheundVersorgungskonzepte

• Finanzierungskonzepte imRahmen

der Budgethoheit

• PädagogischeKonzepte

• SchulbezogeneOrganisation und

eigenständiges Management

(selbstständigeSchule)

• Qualitätssicherung

Öffnung der E inrichtung für Dritte

• Kooperation von Schuleund

Jugendhilfe/Wirtschaft/Kultur/Gesund-

heit/ Soziales etc.

• Öffnungder Schule für die

Nachbarschaft

• Nutzungder Räumedurch Vereine,

Weiterbildungseinrichtungen etc.

Verbindung Schule, Ausbildung und Berufswelt

• Entwicklungvon Berufswahlkompetenz

• Angebotezur beruflichenGrundbildung schaffen

• Stärkerer Praxisbezug

• QualifizierteSchulabschlüsse
links: Abb. 1

Dr. Gaby Grimm, Klaus Konietzka

Zukunftsschulen im Wohnquartier – Mülheim-Eppinghofen
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Das Modell der „Zukunftsschule im Wohn-
quartier“ verknüpft aktuelle bildungs- und 
sozialpolitische Diskussionen mit den Anfor-
derungen der Stadt(teil)entwicklung unter Be-
rücksichtigung des demografischen Wandels. 
Es beinhaltet im Kern

die partnerschaftliche Entwicklung und Um-
setzung eines innovativen und interdiszipli-
nären Gesamtkonzeptes „Zukunftsschule“, 
das inhaltlich-konzeptionelle, städtebau-
liche, architektonische und bauliche As-
pekte ebenso berücksichtigt wie neueste 
Entwicklungen in der digitalen Kommuni-
kation und einer nutzergerechten Ausstat-
tung. 
die Entwicklung multifunktionaler und au-
ßergewöhnlich variabler Raummodule, um 
bei der Vernetzung vorhandener Instituti-
onen die Gestaltungsspielräume (räumlich 
und finanziell) der Kommunen zu erwei-
tern.
die Entwicklung von innovativen Organisa-
tions-, Betriebs- und Finanzierungsmodel-
len, für den Erhalt, Bau und den Betrieb von 
Schulen im Stadtteil. 

Idealtypisch beinhaltet die Zukunftschule fol-
gende Module (Abb.2)

Zukunftsschulen öffnen sich für vielfältige 
Nutzungen und werden so zum Mittelpunkt 
eines Wohnquartiers oder innerstädtischen 
Bereichs. Da verschiedene Räume wie z.B. Bi-
bliotheken, Mediotheken, Turnhallen, Aula und 
zentrale Versammlungsorte, Mehrzweck- oder 
Fachräume, Aufenthalts- und Essensräume, 
Verwaltungs- und Lagerräume sowie Park-
möglichkeiten uvm. für vielfältige Nutzungen 
der Akteure und Bewohner/innen eines Wohn-
quartiers relevant sind, ergeben sich nicht nur 
inhaltliche, sondern auch finanzielle Synergie-
effekte. Die Module für eine Zukunftsschule 
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im Wohnquartier können standortunabhängig 
entwickelt werden; die abschließende Kombi-
nation der Module und die spezifischen Ergän-
zungen indes können immer nur ortsgebun-
dene Lösungen sein, denn „Zukunftsschulen“ 
sind letzten Endes Maßanfertigungen.

Zukunftsschule im Wohnquartier:  
Bundesdeutsches Pilotprojekt am Standort 
Mülheim-Eppinghofen, Schulzentrum Bruch-
straße

In Mülheim an der Ruhr wurde daher zunächst 
der Sozialraum bzw. Schulstandort identifi-
ziert, der die besten Voraussetzungen – kon-
zeptionell, organisatorisch-strukturell und per-
sonell – zur Umsetzung eines Modellprojektes 
Zukunftsschule bietet. In einer umfangreichen 
Analyse des Stadtgebietes kristallisierte sich 
der Stadtteil Eppinghofen für die Entwicklung 
einer „Zukunftsschule im Wohnquartier“ he-
raus, unter anderem da

sich die Zwei- bzw. Dreizügigkeit von Grund- 
und Hauptschule für die Üerschaubarkeit 
des Modellprojektes anbietet.
sowohl die Intensität und Häufigkeit der so-
zialen als auch die familiären Problemlagen 
im Stadtteil hoch sind.
sich das Projekt hervorragend mit dem ge-

planten Stadtteilmanage-
ment verbinden lässt und
zwei Neubaugebiete eine 
neue Chance der Stadtent-
wicklung bieten.
Mit der Entwicklung einer 
„Zukunftsschule Eppingh-
ofen“ wird die Umsetzung 
u.a. folgender Ziele ange-
strebt: 
Verbesserung der schu-
lischen Leistungen der 
Schüler/innen durch die Er-
weiterung schulischer und 
außerschulischer Angebote 
im Ganztagsbetrieb. 
Intensivere und individuelle 
Förderung der Kernkompe-
tenzen Lesen, Schreiben 

und Rechnen sowie Steigerung der Sozial-
kompetenz aller Schüler/innen (Förderung 
auch der sprachlichen Kompetenzen). 
Entwicklung integrierter, flexibler Hilfen 
zur Erziehung, um den Verbleib möglichst 
vieler Kinder und Jugendlicher im Regelsy-
stem und im gewohnten Wohnumfeld mit 
familienunterstützenden, niederschwel-
ligen Angebote zu gewährleisten.
Förderung von Fertigkeiten und Schlüs-
selqualifikationen, die für das spätere Be-
rufsleben wichtig sind. und erfolgreiche 
Ergebnisse bei den zukünftigen Abschluss-
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Grimm Abb. 2

Bildungs-
bereich

Öffentliche und
private Dienst-

leistungen
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liche,

Familien,
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Arbeit
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stätten
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prüfungen am Ende der Sekundarstufe I 
(verbesserte Vermittlungsquote in Ausbil-
dung und Beruf).
Intensivierung der Gesundheitsförderung 
und Förderung der kognitiven, sozialen, 
emotionalen und motorischen Entwicklung 
der Kinder durch die Ausweitung von Be-
wegungs-, Spiel- und Sportangeboten im 
Rahmen des Ganztagskonzepte.
Entwicklung mobilisierender Angebote 
der Elternarbeit und Elternbildung sowie 
sozialraumbezogener Qualifizierungsmaß-
nahmen.

Organisations- und Personalstruktur

Das Konzept „Zukunftsschulen im Wohnquar-
tier“ zielt auf die Entwicklung einer integrierten  
Personal- und Organisationsstruktur, verknüpft 
mit der Entwicklung integrierter sowie innova-
tiver Finanzierungs- und Betriebsmodelle. 

Relevante Fachbereiche und Professionen 
eines integrierten Teams am Standort Mül-
heim-Eppinghofen sind nach ersten Überle-
gungen:

Kindertagesstätte (Erzieher/innen)
Grundschule (Lehrkräfte)
Hauptschule (Lehrkräfte)
Schulsozialarbeit (Sozialarbeiter/innen)
Jugendzentrum (Sozialarbeiter/innen)
Erziehungsberatung (u.a. Psychologen/in-
nen)
Beratungsangebote (familienunterstüt-
zende u.a. Hilfen, Sozialarbeiter/innen, Heil-
pädagogen/innen)

Kommunale und freie Träger sind bei der 
Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes 
ebenso zu berücksichtigen wie die relevanten 
Organisationen auf Landesebene. Je nach 
lokalspezifischem Bedarf wird mit Vertretern/
innen aus den Bereichen Kultur, Sport, Ge-
sundheit, Seniorenarbeit, Stadtteilarbeit, in-
terkultureller Arbeit, Weiterbildung, Wirtschaft 

<

<

<

<

<

<

<

<

<

etc. ein Kooperationsvertrag geschlossen, der 
Leistungen und den vereinbarten Ressourcen-
einsatz verbindlich festlegt. 

Auf der Grundlage eines Hauptausschuss-
beschlusses wird von den Partnern/innen ge-
meinsam eine Machbarkeitsstudie zur „Zu-
kunftsschule im Wohnquartier“ am Standort 
Mülheim-Eppinghofen, Schulzentrum Bruch-
straße, erstellt.
Im Rahmen dieser Studie werden insbesondere

das inhaltliche Konzept geschärft,
die zukünftige Organisations- und Personal-
struktur skizziert,
eine bauliche Bestandsanalyse vorgenom-
men,
ein Raumbuch erstellt und
realistische Szenarien der Kosten und der 
Finanzierung erarbeitet.

Ziel ist, diese Machbarkeitsstudie im Sommer 
2006 vorzulegen, um damit eine Entschei-
dungsgrundlage für die Beratungen zum wei-
teren Vorgehen in den politischen Gremien zu 
schaffen.

<

<

<

<

<
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Das „Modellprogramm Kompetenzagenturen“ 
ist ein Förderprogramm des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
an der Nahtstelle von sozialpädagogischer 
Förderung, beruflicher Orientierung und Qua-
lifizierung, das sich an Jugendliche beim Über-
gang von der Schule in den Beruf richtet, die 
von bestehenden Angeboten bisher nicht oder 
nur unzureichend profitieren konnten.

Das Programm setzt an den Biografien der 
einzelnen Jugendlichen an, aus denen sich ein 
jeweils ganz spezifischer Förderbedarf ergibt, 
der nach differenzierten Angeboten verlangt. 
Es werden keine neuen Maßnahmen entwi-
ckelt, sondern Jugendliche so durch das Spek-
trum vorhandener Angebote gelotst, dass eine 
den jeweiligen Vorraussetzungen, Motiven, 
sozialen Lagen und biografischen Situationen 
entsprechende optimale Förderung erfolgt.

Mit Hilfe des Handlungsinstrumentes Case-
Management wird jungen Menschen bei Be-
darf eine Palette individuell und passgenau 
abgestimmter Unterstützungsangebote un-
terbreitet, die über die Grenzen bestehender 
Einzelmaßnahmen hinausgehen. Die Agen-
turen übernehmen hierbei eine längerfristige 
Vermittlungs- und Lotsenfunktion. In Zusam-
menarbeit mit den institutionellen Kooperati-
onspartnern werden in dem gemeinsam ge-
stalteten Integrationsprozess der Jugendlichen 
aber auch Förderlücken aufgespürt und im 
Idealfall durch die Initiierung entsprechender 
Angebote geschlossen. 

Das Modellprogramm wurde an 16 Stand-
orten in der Bundesrepublik durchgeführt. Es 
besteht nun die berechtigte Hoffnung, dass 
sich das Modell bundesweit durchsetzt und 
voraussichtlich in ca. 200 weiteren Standorten 
der Sozialen Stadt, Kompetenzagenturen ent-
stehen können.

Warum sind Kompetenzagenturen erfolg-
reich?

Alle Komponenten der Kompetenzagenturen 
sind in der einen oder anderen Variante in der 
Fachöffentlichkeit bekannt. Was unterscheidet 
eine Kompetenzagentur also von anderen För-
deransätzen und was macht die Kompetenza-
genturen erfolgreich? 

Die Kompetenzagenturen nehmen eine zen-
trale Vermittlungs- und Lotsenfunktion zur 
beruflichen und sozialen Integration beson-
ders benachteiligter Jugendlicher ein. Sie sind 

für junge Menschen, deren Leben vor allem 
durch instabile Beziehungen und Situationen 
gekennzeichnet ist und mehrfach Brüche auf-
weist, über einen längeren Zeitraum verläss-
liche Begleiter/innen, in einer als extrem un-
sicher erlebten Übergangsphase zwischen 
Schule und Beruf, zwischen Kindsein und 
Erwachsenwerden. Für die beteiligten Institu-
tionen in diesem Übergangssystem – Schule, 
Arbeitsagentur, Jugendamt, Familie – sind die 
Kollegen/innen der Kompetenzagenturen Part-
ner/innen zu komplexen Fragestellungen. Als 
fachlich anerkannte Dienstleister/innen vermit-
teln sie zwischen Jugendlichen, deren soziale 
und berufliche Integration gefährdet ist und 
dem vorhandenen Spektrum von Angeboten 
des Bildungssystems, des Arbeitsmarktes, der 
Arbeitsagenturen, der freien Träger und des 
sozialen Sicherungssystems. Sie vermitteln 
des weiteren zwischen den jeweiligen Anbie-
tern von Dienstleistungen in diesem System, 
um Angebote im Sinne optimierter zielorien-
tierter Kooperation einander anzunähern und 
an Bedarfslagen anzupassen. Dazu schaffen sie 
Transparenz in lokalen und regionalen Ange-
botsstrukturen der Benachteiligtenförderung, 
decken Lücken auf und initiieren Angebote, die 
für eine effektive Förderung der beruflichen In-
tegration erforderlich sind, aber vor Ort bislang 
fehlen.

Die Kompetenzagenturen entwickeln und er-
proben geeignete Konzepte der aufsuchenden 
Arbeit, um diejenigen Jugendlichen zu errei-
chen, die mit vielfältigen sozialen, schulischen 
und/oder beruflichen Problemlagen behaftet 
sind und vom bestehenden System der Hilfe-
angebote nicht profitieren bzw. von sich aus 
den Zugang nicht finden. Wenn eine einfache 
Beratung nicht ausreicht, wird zur Sicherung 
der individuellen Förderung, das Handlungs-
konzept des Case-Managements für diese Ziel-
gruppen eingesetzt, um dadurch die notwen-
dige langfristige Begleitung zu gewährleisten. 
Kompetenzagenturen können noch tätig wer-
den, wenn andere Organisationen nicht mehr 
tätig werden können oder gar Sanktionen aus-
gesprochen haben.

Arbeitsprinzipien der Kompetenzagenturen

In ihrer präventiven Orientierung nehmen die 
Agenturen die Probleme von Schulmüdigkeit, 
Schulverdrossenheit und Schulverweigerung 
zum Anlass, eng mit den Akteuren des ersten 

Hermine Hauck, Uwe Kirchbach

Mitgestaltung von gelingenden Übergängen zwischen 
Schule und Beruf – Ansatzpunkte für das Quartiers-
management
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Bildungssystems zusammen zu arbeiten. Da-
mit tragen sie dazu bei, dass Kinder/Jugend-
liche sich mit altersgerechter Unterstützung 
frühzeitig ihren persönlichen Berufswegeplan 
erarbeiten, sich Klarheit darüber verschaffen, 
welche Interessen, Fähigkeiten und Potentiale 
sie haben und was sie tun können (und müs-
sen), um ihren individuellen Weg in berufliche 
Ausbildung zu finden.  Sie erhalten gleichzei-
tig Information darüber, wer sie auf diesem 
Weg unterstützend begleiten kann. Kombiniert 
wird dieser Klärungsprozess mit Eltern- und 
Multiplikatorenschulungen, denn mit Unter-
stützung durch das Elternhaus und die Schule 
ist die Einmündung in berufliche Erstausbil-
dung leichter zu bewältigen.  Durch die kon-
sequente Organisation „maßgeschneiderter“ 
Übergangshilfen und den Einbezug aller ver-
fügbaren Unterstützungsangebote, werden 
die Prozesse der sozialen und beruflichen Re-
integration optimiert und gesteuert (Case-Ma-
nagement). Die einzelnen Jugendlichen sind 
aktiv an der Entwicklung und Umsetzung der 
individuellen Förderpläne beteiligt. Sie sind als 
ernstgenommene Kunden/innen kundige ihres 
Lebens und gestalten aktiv den Förderprozess 
mit. Ihre Ressourcen und Kompetenzen bil-
den die Grundlage der Zielvereinbarung, ihr 
Leistungsvermögen bestimmt den Rhythmus, 
ihre Interessen und Fähigkeiten bestimmen die 
ersten Schritte auf dem Weg in die Arbeitswelt.  
Der Unterstützungsbedarf wird als Auftrag für 
alle Beteiligten verstanden, in dem jeweiligen 
Lebensumfeld und in den professionellen Hil-
feinstitutionen nach ergänzenden Angeboten 
zu suchen. Dieser Suchprozess ist Teil der 
Kompetenzerweiterung der Jugendlichen, die 
dabei lernen, die Ressourcen in sich und in ih-
rem Umfeld zu erkennen, Hilfebedarf einzuge-
stehen, zu benennen und Unterstützung einzu-
fordern und anzunehmen. Zur Aktivierung der 
Selbsthilfepotentiale der Jugendlichen werden 
die Ressourcen des Elternhauses, des famili-
ären Umfeldes, aber auch der Peergroup syste-
matisch in die Unterstützungsplanung mit ein-
bezogen und mobilisiert, da sie ein zusätzlich 
stabilisierender Faktor im Entwicklungsprozess 
sein können. 

Im Sinne des Gender-Mainstreamings über-
prüfen die Kompetenzagenturen ihre Metho-
den und Strategien kontinuierlich daraufhin, 
welchen Beitrag diese zur Verbesserung der 
Chancengleichheit zwischen den Geschlech-
tern leisten. In Analogie zum Genderprinzip 
wird auch Cultural-Mainstreaming als Quer-
schnittsaufgabe im Modellprojekt betrachtet. 
Jugendliche verschiedener Nationalität und 
unterschiedlicher kultureller Herkunft werden 
in ihrer Lebenswelt wahrgenommen und ihren 
Bedürfnissen entsprechend gefördert. 

Was kennzeichnet die Zielgruppe der Kompe-
tenzagenturen, die “besonders benachteilig-
ten Jugendlichen“?

Das können Jugendliche sein, mit:
individuellen psychosozialen Benachtei-
ligungen wie Lern- und Leistungsbeein-
trächtigungen, Verhaltensstörungen oder 
Suchtverhalten;
Bildungsbedingten Benachteilungen, wie 
Schulmüdigkeit oder -verweigerung, Ab-
brüche von Ausbildungen oder berufsori-
entierenden Maßnahmen sowie
sozial bedingten Benachteiligungen, etwa 
einem instabilen oder fehlenden Famili-
ennetz, Straffälligkeit, Wohnungslosigkeit 
oder Migrationshintergrund. 

Besonders benachteiligt und damit „Betreu-
ungskunden“ im Case-Management, der lang-
fristigen Fallbegleitung, sind Jugendliche aber 
erst dann, wenn ein besonders hoher Unter-
stützungsbedarf besteht, der sich erklärt aus 
multiplen Problemlagen, d. h. die jungen Men-
schen tragen ein ganzes Paket an Beeinträchti-
gungen durch ihr Leben.

Genau diese Jugendlichen werden in gro-
ßer Zahl von den Kompetenzagenturen er-
reicht. Und eine der wichtigsten Erfahrungen 
in dem Modellprogramm zeigt deutlich: Die 
Bearbeitung einer solchen Bündelung von ver-
schiedenen Problemlagen verlangt nach einer 
besonders zuverlässigen, intensiven und kon-
sequenten Unterstützung der Jugendlichen, 
die Schritt für Schritt aufgebaut wird und sich 
dauerhaft auf eine vertrauensvolle Arbeitsbe-
ziehung stützen muss.

Hier wird der vom Fallmanagement der 
ARGE vorgesehene Zeitrahmen deutlich über-
schritten. Zudem ist hohe sozialpädagogische 
Kompetenz gefordert, die die Verhaltensorigi-
nalität besonders benachteiligter junger Men-
schen in ihrer Bedeutung erfasst und richtig zu 
interpretieren weiß, um angemessene Aufträge 
und Unterstützungsangebote in dem System 
des „Forderns und Förderns“ unterbreiten zu 
können.

 Es ist also die Summe der Methoden und In-
strumente und das Angebot einer dauerhaften 
Arbeitsbeziehung zwischen Jugendlichen und 
der Kompetenzagentur, die den Erfolg bewirkt. 
Die Arbeitsbeziehung wird im Idealfall erst 
dann beendet, wenn beide Seiten mit dem Er-
gebnis zufrieden sind. Das ist in der Regel eine 
stabile Lebenssituation des jungen Menschen, 
die die Grundlage für eine berufliche Erstaus-
bildung ist. Auf dieser Basis ist das Einmün-
den in den ersten Arbeitsmarkt leistbar und 
wird in einem Großteil der Fälle, die durch die 
Kompetenzagenturen begleitet wurden, auch 
erreicht.

<

<

<
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Netzwerke

Was auf der Seite der Kompetenzagenturen mit 
ihren Instrumenten und Methoden offensicht-
lich gut funktioniert, braucht auf der anderen 
Seite eine Entsprechung in Form von Partnern, 
die die Leistung der Kompetenzagenturen 
schätzen, abfragen und unterstützen. Kompe-
tenzagenturen bauen keine Parallelstrukturen 
auf, sondern übernehmen Brückenfunktion für 
Jugendliche zwischen den verschiedenen Sy-
stemen und Angeboten, die z.B. beim Wechsel 
von Zuständigkeiten für eine nahtlose Weiter-
förderung und angemessene Unterstützung 
sorgen. 

Quartiersmanager/innen können bei der 
Gestaltung funktionierender Netzwerke eine 
wichtige Funktion übernehmen und damit zur 
Integration junger benachteiligter Menschen 
beitragen. Welche Aufgabe übernommen 
wird und worin die jeweiligen Schwerpunkte 
gesetzt werden, hängt von den regionalen Ge-
gebenheiten ab. Es ist aber unbestritten, dass 
funktionierende Netzwerke auf verschiedenen 
Ebenen gepflegt werden müssen und dies nur 
mit Unterstützung engagierter Fachkräfte auf 
all diesen Ebenen leistbar ist:

strukturelle Einbindung (Sicherung),
organisatorische Einbindung (Ziele und 
Kompetenzen) und 
subjektive Einbindung (Beziehungspflege).

Als eine wesentliche Voraussetzungen im Mo-
dellversuch war verlangt, dass sich die Kom-
petenzagenturen in bestehende Netzwerke 
einfügen und deren Ressourcen für die Ju-
gendlichen nutzen. Kompetenzagenturen fin-
den überall dort hohe Akzeptanz, wo es gelingt, 
ihren Nutzen für das jeweilige Netzwerk sicht-
bar zu machen. Dieser mögliche Nutzen ergibt 
sich aus der spezifischen Aufgabenstellung der 
Kompetenzagenturen, die immer  informiert 
sind darüber, welcher Anbieter welches aktu-
elle Angebot für welche Jugendlichen bereit-
hält. Denn nur mit dieser Kenntnis, kann mithil-
fe eines Case-Managements, die passgenaue 
Koordination von Hilfen gelingen. Das Wissen 
über die Angebotsstruktur und die Qualität der 
Angebote ist aber auch für die Netzwerkpart-
ner/innen nützlich, die in ihren Planungen den 
aktuellen Markt und die Bedarfslage kennen 
müssen, um ihre Arbeit darauf abzustimmen. 
Der Nutzen besteht nicht zuletzt auch in der 
fiskalischen Ersparnis, wenn Traditionen der 
Bedürftigkeit durchbrochen werden können.

 Kompetenzagenturen sollen keine neuen 
Angebote, sondern ergänzende Hilfestellung 
und Unterstützung leisten. Diese ergänzende 
Unterstützung erleben die Netzwerkpartner/in-
nen häufig als Entlastung in ihrem alltäglichen 
Arbeiten mit benachteiligten Jugendlichen, da 

<

<

<

diese meist mehr Ressourcen binden, als den 
Fallmanagern/innen und Berufsberatern/innen 
aus ARGE und Arbeitsagentur zur Fallbearbei-
tung zugestanden wird und überlasteten Fami-
lien und Schulen zur Verfügung steht. 

Kooperation braucht alle Ebenen der Zusam-
menarbeit. So braucht die institutionalisierte 
Kooperation jemanden, der sich für die Gestal-
tung des Kooperationsgefüges verantwortlich 
fühlt und entsprechend Ressourcen – Zeit und 
Personal – bewusst für dieses Aufgabengebiet 
einsetzt. Kompetenzagenturen können Impuls-
geber sein, brauchen aber auch starke Verbün-
dete, die entsprechende Gestaltungsmacht 
und auf strategischer Ebene Entscheidungs-
kompetenz haben. Diese Verbündeten konnten 
von den Kompetenzagenturen aufgrund ihres 
fachlich nachvollziehbaren und transparent 
dargestellten Anliegens sowie ihrer Ziel- und 
Ergebnisorientierung, in den Jugendämtern 
und ARGE gefunden werden.

Kommunikation benötigt Pflege. Diese Funk-
tion des Netzwerkmanagements ist zwar nicht 
originäre Aufgabe der Kompetenzagenturen, 
trotzdem profitieren Netzwerke davon, dass 
in den Kompetenzagenturen Kollegen/innen 
arbeiten, die die Gestaltung von Kommuni-
kationsprozessen zu ihren Kernkompetenzen 
zählen, denn die Vermittlung zwischen Jugend-
lichen, Institutionen und Herkunftsfamilien, ist 
nichts anderes als das Gestalten von Kommu-
nikation zur Klärung von Erwartungen, Zielen 
und möglichen gemeinsamen Schritten, die 
die Zielerreichung ermöglichen. 

Bewährt hat sich die institutionalisierte Form 
von Kooperationsbeziehungen, die sich spie-
gelt in Vereinbarungen mit Vertragscharakter, 
die eine hohe personenunabhängige Verbind-
lichkeit in der Zusammenarbeit herstellen. 
Grundlage dafür sind definierte Profile der 
jeweiligen Dienstleister/innen, gemeinsam 
geklärte Kompetenzbereiche und Nahtstellen, 
standardisierte Abläufe sowie „Übergabe-
punkte“ in der gemeinsamen fallbezogenen 
Kooperation. Verbindliche Standards bieten 
die Grundlage für die gemeinsame fachliche 
Weiterentwicklung.

Nicht zuletzt braucht Kooperation Ressour-
cen (räumlich, personell und finanziell). Wenn 
sich all dies vor Ort zu einem funktionierenden 
Ganzen zusammenbinden lässt, dann sind die 
Voraussetzungen für neue Kompetenzagen-
turen gut. Wir hoffen, dass die mit dieser Kon-
ferenz angesprochenen Quartiersmanager/in-
nen dazu beitragen können und wollen, diese 
Voraussetzungen zu schaffen.
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Kontakt:

Hermine Hauck 
Kommunale Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft elan GmbH, 
(Träger der Kompetenzagentur Fürth)
Kapellenstr. 47
90762 Fürth
Tel.: 091174325930
Fax: 091174325933
Email: elan_ggmbh-fue@odn.de

Uwe Kirchbach-Markgraf 
Regiestelle Kompetenzagenturen, 
INBAS GmbH
Herrnstr. 53
63065 Offenbach am Main
Tel.: 0692722422
Email: kirchbach@inbas.com
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Ausgangslage 
Wolfen-Nord ist ein Stadtgebiet in Sachsen-An-
halt, das als typische Plattenbausiedlung seit 
1961 entstand. Bis 1990 lebten in den 13.500 
Wohnungen mehr als 35.000 Menschen. Mit 
dem politischen und wirtschaftlichen Zusam-
menbruch der DDR entwickelte sich der ein-
stige begehrte Wohnraum zu einem stigma-
tisierten Wohngebiet. Heute leben noch etwa 
14.000 Menschen im Stadtteil, der von einem 
entsprechenden Leerstand gekennzeichnet ist. 
Stadtumbau, hier der planmäßige Abriss von 
mehr als 6.000 Wohnungen, prägt das Quar-
tier. 
Die Segregation der Bewohner/innen führt 
zu dramatischen sozialen Kenndaten für das 
Wohngebiet:

mehr als 35 % der Bewohner/innen sind ar-
beitslos, davon 70 % Langzeitarbeitslos (22 
% im Landkreisdurchschnitt),
mehr als 30 % der Kinder bis 14 Jahren 
werden durch soziale Leistungen gestützt 
(Stichwort: Kinderarmut) (7 % im Landkreis-
durchschnitt) und 
12 % der Bewohner/innen sind Migranten/
innen, hauptsächlich aus den ehemaligen 
Sowjetrepubliken (5 % in der Stadt Wol-
fen).

Im Rahmen der EXPO-Korrespondenzregion 
wurde Wolfen-Nord zu einem Standort, an dem 
Stadtumbau und Bürgerbeteiligung modellhaft 
erprobt wurde und wird. In diesem Zusammen-
hang gründeten 1996 die lokalen Wohnungs-
unternehmen (kommunal und Genossenschaft) 
sowie die Kommune die Erneuerungsgesell-
schaft Wolfen-Nord mbH (EWN). Seit 2003 sind 
auch die Stadtwerke Gesellschafter der EWN.

Dieses Unternehmen moderiert die Diskus-
sion zum städtebaulichen Leitbild, steuert und 
koordiniert den Prozess des Stadtumbaus (Ver-
waltung und Management im Rahmen des Pro-
gramms „Stadtumbau Ost“) und fungiert als 
Quartiersmanagement. Als Quartiersmanage-
ment ist die EWN für die inhaltliche Umsetzung 
des Programms Soziale Stadt mitverantwort-
lich, das auf Grund der fehlenden Ko-Finanzie-
rung durch das Land Sachsen-Anhalt voraus-
sichtlich Ende 2007 ausläuft. Des Weiteren ist 
die EWN Träger verschiedenster Projekte und 
Initiativen, beispielsweise im Rahmen der eu-
ropäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL.

Zur Verankerung in die kommunalen Struk-
turen hat die EWN einen Aufsichtsrat, dem 
Vertreter/innen der Wohnungswirtschaft, Ver-

<
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treter/innen der lokalen Unternehmen, Stadt-
räte/innen aller Fraktionen und Vertreter/innen 
des Bürgervereins angehören. Hier erfolgt 
neben der Information ein gezielter Fachaus-
tausch. Somit ist die Arbeit der EWN transpa-
rent und wird akzeptiert.

Quartiermanagement Wolfen-Nord

Vernetzung in den Sozialraum und die Region 
durch das lokale Familienbündnis

Eine der wesentlichen Aufgaben des Quartiers-
managements ist es, die Akteure des Stadtteils 
zu vernetzen, um eine effiziente Arbeitsweise 
zu ermöglichen, Ressourcen zu bündeln und 
die sozialen, kulturellen und sportlichen Ange-
bote für die Bewohner/innen zu sichern.

Dabei koordiniert die EWN, gemeinsam mit 
Vertretern/innen aus Politik und Verwaltung, 
das lokale Familienbündnis des Landkreises 
Bitterfeld, als Mitglied der Steuergruppe. Das 
Bündnis versteht sich als Bestandteil der bun-
desweiten Initiative: „Lokale Bündnisse für Fa-
milie“. Die vernetzende Struktur hat eine we-
sentliche Bedeutung für die stadtteilbezogene 
Arbeit. Denn sie ermöglicht den Akteuren im 
Stadtteil die Angebote einer breiten Zielgrup-
pe zur Verfügung zu stellen und bietet Trägern 
aus der Region die Möglichkeit, im und für das 
Quartier, die Angebotspalette zu vergrößern.

Derzeit wirken mehr als 50 Organisationen 
in thematischen Arbeitsgruppen mit. Diese 
Arbeitsgruppen werden durch die Akteure 
geleitet und strukturiert. Wichtig ist der kla-
re Projektbezug und verbindliche Regeln der 
Zusammenarbeit, die von den Mitwirkenden 
schriftlich anerkannt wurden. Die daraus re-
sultierende Projektvielfalt wirkt in den Stadtteil 
und ermöglicht den Bewohnern/innen außer-
dem, Angebote über das Wohnquartier hinaus 
zu nutzen.

Das lokale Familienbündnis ist nicht als Ver-
ein strukturiert, so dass die Mitwirkung der ver-
schiedensten gemeinwesen- und sozialraumo-
rientierten Trägerorganisationen gewährleistet 
werden kann. Der konkrete Projektbezug und 
die thematischen Arbeitsfelder ermöglichen 
allen Teilnehmenden eine aktive Mitarbeit im 
Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. Derzeit 
wirken Akteure aus den Bereichen Sport, Kul-
tur und Soziales in fünf Arbeitsgruppen und 
an mehr als zehn Projekten. Um die fachliche 
Zusammenarbeit zu sichern, wird durch die 
Steuergruppe zu den sogenannten „Fachaus-

Uwe Lummitsch

Anschlussfähige Modelle zur Sicherung erfolgreicher  
Projekte und Strukturen des Quartiermanagements
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tauschen“ eingeladen.
Das hohe Maß an Selbstorganisation, das 

bereits jetzt durch die im Familienbündnis in-
tegrierten Organisationen und Initiativen getra-
gen wird, bietet die Chance, dass ein derartiges 
sozialraumorientiertes und ressortübergrei-
fendes Netzwerk auch ohne die EWN tragfähig 
wäre. Jedoch bedarf es nach den vorliegenden 
Erfahrungen immer einer steuernden Struktur. 
Aufgaben, die bisher durch das Quartierma-
nagement wahrgenommen werden, könnten 
natürlich auch durch andere Organisationen 
realisiert werden. In wie weit diese dann die 
intermediäre Vermittlerrolle ausfüllen, hängt 
auch von den handelnden Personen ab.

Des Weiteren wäre es vorstellbar, die vor-
handene Netzwerkstruktur in eine rechtsver-
bindliche Organisationsform zu überführen, 
beispielsweise in Form eines Stadtteilvereins. 
Somit wäre ein Organ vorhanden, das Teile der 
vernetzenden Aufgaben des Quartiermanage-
ments übernimmt und Aufgaben für den ge-
samten Landkreis wahrnimmt. 

Beteiligung mittels Stadtteilbudget und Verfü-
gungsfond

Das Stadtteilbudget ist im Rahmen der Sozialen 
Stadt ein anerkanntes Instrument zur direkten 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger im Stadt-
teil. In Wolfen-Nord wird das Instrument Stadt-
teilbudget seit 2004 erfolgreich eingesetzt.

Das lokale Familienbündnis fungiert als in-
haltlicher Verwalter dieses Budgets. Derzeit 
werden von den jährlich zur Verfügung stehen-
den 45.000 Euro:

40 % für die gemeinsamen Projekte des 
Familienbündnisses, im Stadtteil Wolfen-
Nord,
26 % für den „Wolfener - Taler“ (Projekte bis 
jeweils 1.200 Euro) und 
34 % für den Ideenwettbewerb „Wolfener 
- Batzen“

verwendet. 
Über die Verwendung der Mittel entscheiden 
die jeweiligen Arbeitsgruppen. Die Wettbe-
werbe „Wolfener - Taler“ und „Wolfener - Bat-
zen“ werden durch eine Jury entschieden, 
nachdem die Projekte im Internet diskutiert 
und durch die Antragsteller/innen öffentlich 
präsentiert wurden. 

Die für die Vergabe notwendigen Kriterien 
erarbeitet eine Arbeitsgruppe im Familien-
bündnis und stellt diese innerhalb eines Fach-
austausches, zu Beginn eines jeden Jahres, zur 
Diskussion. Dabei können Bündnispartner/in-
nen oder andere Träger Antragsteller/in sein. 
Ein weiteres Entscheidungskriterium ist der 
Stadtteilbezug des Projektes. Die Verwendung 
der Mittel wird seit 2006 mittels so genannter 
Projektblogs (Online-Tagebücher) dokumen-
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tiert.
Das wichtige Instrument „Stadtteilbudget“ 

sollte über das Programm Soziale Stadt hinaus 
im Stadtteil verankert werden. Vorstellbar wäre 
ein Stadtteilfond in Form eines Fördervereins, 
der über lokale Unternehmen finanziert wird 
und der die qualitative Vergabe von Projekt-
mitteln sichert. 

Ebenfalls vorstellbar wäre eine Stadtteil-
stiftung. Jedoch ist für beide Ideen derzeit in 
Wolfen keine ausreichende wirtschaftliche 
Basis vorhanden. Es gibt im Stadtteil wenig 
Dienstleister und keine Unternehmen. Daher 
ist die Orientierung auf die Landkreisebene 
und die Einbindung regionaler Unternehmen 
notwendig. Die Kreissparkasse Bitterfeld ver-
gibt im Rahmen ihrer Stiftung bereits Mittel 
an regionale Träger und Vereine. Hier wäre ein 
weiterer Anknüpfungspunkt, um die bisherigen 
guten Erfahrungen mit dem Stadtteilbudget zu 
verstetigen.

Bürgerschaftliches und zivilgesellschaftliches 
Engagement in und für die Region

Das lokale Familienbündnis hat sich unter Lei-
tung des Quartiermanagements erfolgreich 
beim Modellprogramm „Generationenüber-
greifende Freiwilligendienste – Impulse für 
Zivilgesellschaft“ beteiligt. So war es seit Sep-
tember 2005 möglich, die Freiwilligenagentur 
MehrWERT aufzubauen, die auch die Träger, 
Organisationen und Initiativen in Wolfen-Nord 
aktiv unterstützen kann. 

So können Bürgerinnen und Bürger ent-
sprechend ihrer Interessen und Kompetenzen 
in Projekten, Aktionen oder Organisationen 
ehrenamtlich tätig werden. Dieses zivilgesell-
schaftliche Engagement ist für die Freiwilligen 
eine Möglichkeit, das soziale Netzwerk auf- 
und auszubauen und sich aktiv in die Gesell-
schaft einzubringen. Die Organisationen kön-
nen durch den Einsatz ehrenamtlicher Kräfte 
die Angebotsvielfalt und die Angebotsqualität 
 sichern. 

Ein wichtiges Thema ist in diesem Zusam-
menhang die anerkennende Wertschätzung für 
bürgerschaftliches und ehrenamtliches Enga-
gement. Die Arbeitsgruppe Ehrenamt des Fa-
milienbündnisses sucht in einem offenen Dia-
log mit Vertretern/innen aus Politik, Wirtschaft 
und Verwaltung nach Methoden und Formen 
der Anerkennung für freiwilliges Engagement. 
Diese landkreisweite Diskussion wirkt natürlich 
auch in den Stadtteil Wolfen-Nord und auf die 
hier tätigen Ehrenamtlichen.

Die Freiwilligenagentur MehrWERT soll im 
Projektverlauf, das heißt bis Ende Mai 2008, 
in eine Struktur übertragen werden, die unab-
hängig vom Quartiermanagement existieren 
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kann. Derzeit wird der Aufbau eines Vereines 
geprüft, der über den Förderzeitraum hinaus, 
die Aufgaben für ehrenamtliches Engagement 
feststellt und entsprechende Angebote für den 
Stadtteil und die Region sichert. Natürlich wird 
ein Großteil der Finanzierung für eine derar-
tige Struktur nur über Projektmittel und eine 
Grundfinanzierung durch die Kommune mög-
lich sein.

Die Mitarbeit in landes- und bundesweiten 
Netzwerken und Arbeitsgemeinschaften, bei-
spielsweise der Landesarbeitsgemeinschaft 
für Freiwilligenagenturen in Sachsen-Anhalt, 
hilft nicht nur für den fachlichen Austausch, 
sondern bietet eine gute Möglichkeit, öffent-
lichkeitswirksame Lobbyarbeit zu leisten.

Ein weiterer Faktor zur Verstetigung ist die 
Sicherung und Anerkennung der Qualität der 
Arbeit. Die Umsetzung eines Qualitätsma-
nagementsystems schafft Vertrauen in die 
Leistungen und Angebote der Freiwilligena-
gentur und hilft bei der mittelfristigen Existenz-
sicherung.

Vernetzung und Information mittels neuer 
Medien

Das Internet ist das Informations- und Kom-
munikationsmedium, das zunehmend von den 
Akteuren im Stadtteil und der Region genutzt 
wird. Das Quartiermanagement hat unter: 
http://www.biworegio.net eine Internetplatt-
form für die Akteure des Familienbündnisses 
installiert. Hier werden alle relevanten Doku-
mente (Protokolle, Berichte, Flyer u.a.) zum 
downloaden bereitgestellt, Termine veröf-
fentlicht und Fachdiskussionen angeregt. Die 
projektbezogenen Online-Tagebücher ermög-
lichen den Interessenten einen Einblick in die 
Stadtteilarbeit, die vorliegenden Ergebnisse 
und Erfahrungen. Die direkte Möglichkeit der 
Kommentierung und der Befragung sichert ei-
nen Austausch und Interaktion zwischen den 
Nutzern/innen.

Da das System auf Opensource-Basis auf-
baut (kostenfreies System) ergibt sich eine 
kostengünstige Lösung. Lediglich die Server-
kosten von etwa 250 Euro pro Jahr müssen 
gesichert sein.

Da ein Content-Management-System an-
gewendet wird, haben alle Akteure des Fa-
milienbündnisses und andere interessierte 
Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ihre 
Informationen, Hinweise oder Anregungen di-
rekt auf die Webseite zu stellen. Das erfordert 
eine hohe Eigenverantwortlichkeit der Einzel-
nen und gewährleistet gleichzeitig eine hohe 
Transparenz.

Die Administration der Webseite kann künf-
tig durch Ehrenamtliche übernommen werden. 
Jedoch sollte die Gesamtverantwortung bei 

der Steuergruppe des Familienbündnisses lie-
gen oder eine Organisation von ihr mit der Ad-
ministration beauftragt werden. Die Sicherung 
der Struktur wird damit durch das Engagement 
aller im Stadtteil Tätigen gewährleistet.

„Haus der Beratung und Gesundheit“ – Quar-
tierzentrum und Ort der Begegnung

Das Haus der Beratung und Gesundheit ist eine 
im Rahmen der Bund-Länder-Initiative /des 
Bundesprogramms Soziale Stadt umgebaute 
und umgenutzte ehemalige Kindertagesstätte, 
die nunmehr Raum für Veranstaltungen bietet 
sowie Büroräume für die Freiwilligenagentur 
MehrWERT, die Koordinierungsstelle des Pro-
gramms Lokales Kapital für soziale Zwecke 
(LOS) und den Verein „Frauen helfen Frauen“ 
zur Verfügung stellt. Dank der flexiblen Aus-
stattung mit PC-Technik können die Räume 
für Bildungs- und Beratungsangebote ebenso 
genutzt werden, wie für die Aktivitäten einzel-
ner Vereine und Initiativen sowie für Familien-
feiern.

Die Nutzungsvielfalt sichert einen Teil der 
Ausgaben, des durch das Quartiermanagement 
betriebenen Gebäudes. Da die EWN mbH, als 
Träger des Quartiermanagements, nicht nur 
Betreiber, sondern auch Besitzer des Gebäudes 
ist, ist eine Nutzung über den Förderzeitraum 
des Programms Soziale Stadt gewährleistet.

Klar ist, dass derartige Orte für Quartiere be-
sonders wichtig sind. Sie dienen der Identifika-
tion und bieten einen niedrigschwelligen Raum 
für sozialen Austausch und kulturelles Leben 
im Stadtteil. Die Bereitstellung der Räumlich-
keiten für Anwohnerinnen und Anwohner so-
wie für verschiedenste im Stadtteil wirkende 
Initiativen und Organisationen schaffen eine 
hohe Akzeptanz bei den Bewohnern/innen und 
bei den Aktiven.

Projekte und Strukturen sichern

Alle hier dargestellten Projekte und Strukturen 
haben den Anspruch und das Potenzial, über 
den Zeitraum der Sozialen Stadt hinaus zu wir-
ken. Daher muss Politik und Verwaltung die be-
sondere Funktion und die damit verbundenen 
besonderen Unterstützungsnotwendigkeiten 
des Stadtteils anerkennen.

Wünschenswert wäre, dass die Organisati-
onsform des Quartiermanagements, mit sei-
nen vielfältigen und ressortübergreifenden 
Handlungsansätzen, als intermediärer Part-
ner erhalten bliebe. Beispielsweise könnten 
Kommunen und/oder Wohnungswirtschaft die 
Notwendigkeit bekräftigen und die Wirkung 
dieser Institution durch Grundfinanzierungen 
sichern. In Anbetracht der finanziellen Situa-
tionen scheint das leider eine sehr utopische 
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Vorstellung zu sein.
Vielmehr zeichnet sich ab, dass Einzelaufga-

ben des Quartiermanagements von Einzelak-
teuren übernommen werden müssen, wenn 
die geschaffenen Strukturen Bestand haben 
sollen. Dabei können ehrenamtlich Engagierte 
zum Einsatz kommen. Voraussetzung ist aber, 
dass die potenziellen Träger an diese Aufga-
benteile herangeführt werden und fachlich und 
methodisch in den Themenfeldern qualifiziert 
werden. Hierfür können beispielsweise die Wei-
terbildungsveranstaltungen der Bundesarbeits-
gemeinschaft (BAG) „Soziale Stadtentwicklung 
und Gemeinwesenarbeit“ genutzt werden. Die 
BAG bietet neben der berufsbegleitenden mo-
dularen Qualifikation für Quartiersmanager/
innen auch den Netzwerken in den Regionen, 
beratende und begleitende Unterstützung. Die 
Arbeitsgemeinschaft versteht sich als bundes-
weit wirkendes Fachgremium der Gemeinwe-
senarbeit und des Quartiermanagements in so-
zial benachteiligten Stadtteilen, insbesondere 
in Quartieren der Sozialen Stadt.

Initiierte Netzwerke oder Vereine müssen 
mittels Projektförderung tragfähige Struk-
turen im Stadtteil und für die Region entwi-
ckeln. Der erfolgreiche Aufbau von Strukturen 
hängt neben dem persönlichen Engagement 
der Akteure auch von der Unterstützung durch 
Politik und Verwaltung ab. Beispielsweise kann 
eine Freiwilligenagentur, wenn sie durch die 
Kommune eine Grundförderung erhält, eigene 
Projekte kreieren und so eine Schlüsselrolle in 
der sozialraum- und gemeinwesenorientierten 
Stadtteilarbeit erhalten. 

Stadtteilbezogene Budgets sind nachweislich 
ein geeignetes Instrument einer integrativen 
und partizipativen Quartiersentwicklung. Die 
Vergabe und Verwaltung dieses Quartierfonds 
muss transparent gestaltet sein. Die Mittel für 
Stadtteilbudgets könnten durch Sponsoring 
oder Spenden akquiriert werden. Eine tragfä-
hige Struktur könnte ein Förderverein für den 
Stadtteil oder eine Bürgerstiftung sein. Dies-
bezüglich muss das Quartiersmanagement die 
Diskussionen anstoßen und bis zum Abschluss 
des Programms Soziale Stadt entsprechende 
Voraussetzungen schaffen.

Das Internet als Informations- und Kommu-
nikationsplattform kann die Vernetzung der 
Akteure im Stadtteil einerseits und die Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bürger anderer-
seits ermöglichen. Aufgabe des Quartierma-
nagements ist es hier, die Nutzerinnen und 
Nutzer zu befähigen, das Medium Internet und 
seine Potenziale zu nutzen. Ehrenamtliche Ad-
ministratoren/innen könnten den technischen 
Support sichern und eine inhaltliche Kontrolle 
gewährleisten.

Die innerhalb der Sozialen Stadt geschaf-

fenen baulichen Strukturen, wie Quartierzen-
tren, Jugend-, Familien- oder Seniorenzentren 
müssen durch geeignete Trägerstrukturen ver-
waltet und inhaltlich betrieben werden. Dabei 
sind die Modelle der Trägerschaft äußerst viel-
fältig. Vorstellbar sind eigene Trägervereine 
bis hin zu Nutzungsgemeinschaften. Hier ist 
seitens der Beteiligten eine hohe Kooperati-
onsbereitschaft nötig. Die Finanzierung der 
Bauten und die kontinuierliche Unterhaltung 
wird nach den vorliegenden Erfahrungen, nicht 
ohne kommunale Unterstützung oder Förde-
rung möglich sein.

Zusammenfassung

Die durch die Programme Soziale Stadt, LOS 
und E&C sowie deren begleitende Förder- und 
Unterstützungsmöglichkeiten geschaffenen, 
baulichen und sozialen Strukturen, werden sich 
nur erhalten lassen, wenn die Nutzung nach 
dem Förderzeitraum, bereits bei der Realisie-
rung und Implementierung mitbedacht wird.

Die Akteure und Anwohner/innen müssen 
befähigt werden die geschaffenen Strukturen 
für sich zu erschließen und im Sinne des Quar-
tiers zu nutzen. Es ist illusionär zu glauben, 
die Gebiete der Sozialen Stadt würden nach 
Ablauf der Programmförderung ohne weitere 
finanzielle und personelle Unterstützung aus-
kommen. 

Aus den bisherigen Erfahrungen ist ein Quar-
tiersmanagement das moderierend, koordi-
nierend und motivierend in den Stadtteil wirkt 
sowie die intermediäre Vernetzung zwischen 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung einerseits 
und Bewohnerschaft andererseits gewähr-
leistet, ein erhaltenswertes Instrument. Die 
Finanzierung könnte über öffentliche Mittel 
(Kommune) und/oder private Mittel (Woh-
nungswirtschaft) erfolgen.

Gleichzeitig muss gewährleistet werden, 
dass die Akteure vor Ort räumlich, technisch 
und fachlich in der Lage sind, den vielfältigen 
Problemsituationen im Stadtteil mit qualitativ 
ansprechenden Angeboten zu begegnen. Eh-
renamtliches Engagement ist hierbei ein wich-
tiges Unterstützungsinstrument, jedoch müs-
sen auch Ehrenamtliche fachlich angeleitet und 
motiviert werden. Hierfür ist eine Grundsiche-
rung zu gewährleisten, um so auch die Basis 
für die Akquise von Projektmitteln zu legen. Di-
ese Mittel könnten beispielsweise durch einen 
Förderverein akquiriert und verwaltet werden. 
Die Einbindung der lokalen Unternehmen in di-
ese Aktivitäten ist zwingend notwendig.

Nur wenn es dem Quartiersmanagement ge-
lingt, die Akteure in den geschaffenen Struk-
turen zu verankern, werden diese über den 
Programmzeitraum der Sozialen Stadt hinaus 
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wirken.
Kontakt:
Uwe Lummitsch
Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord mbH 
(EWN)
Grünstr. 19-21
06766 Wolfen
Tel.: 0349422690
Fax: 0349422691
Email: presse@wolfennord.de
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Die Diskussion um anschlussfähige Model-
le zur Sicherung erfolgreicher Projekte und 
Strukturen des Quartiersmanagements wird 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) derzeit unter 
dem Begriff der „Verstetigung“ geführt. Die 
folgenden Ausführungen geben einen Einblick 
in den aktuellen Stand der Diskussion.

Definitionen und Thesen

Was genau heißt „Verstetigung“ und was soll 
verstetigt werden? Im Sinne einer Definition 
kann Verstetigung übersetzt werden mit der 
„Fortsetzung der im Förderzeitraum begon-
nenen positiven Entwicklungen in einem Quar-
tier“. Dies kann je nach Situation des Quartiers 
eine Aufgabe über einen begrenzten Zeitraum 
oder auch eine Daueraufgabe sein. In jedem 
Fall geht es im Kern um die Sicherung eines 
Prozesses, nicht von Strukturen. Unter Verste-
tigung ist daher zunächst nicht zu verstehen, 
Quartiersmanagement als solches dauerhaft zu 
sichern, oder Einzelprojekte ebenso wenig wie 
personelle Kapazitäten einzelner Träger dauer-
haft zu finanzieren.
Unter dem Begriff „Quartiersmanagement“ 
werden dabei mindestens drei verschiedene 
Vorstellungen subsumiert:

Die Gesamtheit aller Organisationsein-
heiten, die die Entwicklung eines Quartiers 
steuert (vgl. Grimm/Hinte/Litges 2004, S. 
53ff.) und die damit automatisch eine kon-
zeptionelle und strukturelle Einbindung 
örtlicher Stadtteilmanager/innen in eine 
gesamtstädtische Struktur voraussetzt.
Eine Partnerschaft aus z.B. Sanierungsträ-
gern und Gemeinwesenarbeitern/innen in 
Form eines Stadtteilbüros oder
Der/die Ansprechpartner/in vor Ort, der als 
„Kümmerer“ kleinere Aktionen koordiniert 
und vor allem Beteiligung organisiert.

Eine Entscheidung über die richtige Organisa-
tionsform kann nur anhand der anstehenden 
Aufgaben getroffen werden. Voraussetzung ist 
deshalb, dass es eine Verständigung über die 
Ziele der Stadtteilerneuerung und damit auch 
über die individuell zu beantwortende Frage 
„Was soll verstetigt werden?“ gibt.
Das Grundverständnis des Begriffs „Versteti-
gung“ verdeutlichen drei Thesen:

Im Rahmen einer Sonderförderung, wie es 
die Soziale Stadt ist, können nur die Grund-
lagen für eine zukunftsfähige Entwicklung 
benachteiligter Quartiere gelegt werden.  

<

<

<

1.

Verstetigung ist damit ein zwingender Be-
standteil ernst gemeinter Konzepte.
Verstetigung kann nur mit weiterem zusätz-
lichen Ressourceneinsatz gelingen.
Nicht in allen Quartieren ist Verstetigung 
zwangsläufig notwendig.

Stand in NRW

In Nordrhein-Westfalen besteht das Programm 
Soziale Stadt NRW seit Ende 1993. Demnach 
verfügt das Land über eine nunmehr 13jährige 
Erfahrung mit der integrierten Erneuerung von 
benachteiligten Stadtteilen. Zeit genug, um 
auch in Sachen Verstetigung bereits Wege und 
Konzepte gefunden zu haben? Kaum. Denn 
der Fokus lag in den letzten Jahren eindeutig 
und notwendigerweise auf Umsetzungsfragen 
während der Programmlaufzeit, auf der Un-
terstützung in wichtigen thematischen Fragen 
und auf der Steuerung der organisatorischen 
Prozesse in den Stadtteilen, auf kommunaler 
und auf Landesebene. Einige Stadtteile der er-
sten Stunde sind nach wie vor im Programm, 
da die dort herrschenden gravierenden struk-
turellen Probleme mindestens einen mittelfri-
stigen Zeithorizont zur Bearbeitung erfordern 
(z.B. Köln-Chorweiler, Essen-Katernberg oder 
Duisburg-Bruckhausen). In anderen Stadttei-
len wird die Landesförderung seit 2001 nach 
und nach zurückgefahren – dies betrifft inzwi-
schen insgesamt 17 Quartiere. Mit dem Ende 
der Förderung ist jedoch weder die Arbeit in 
den Stadtteilen, noch die Aufmerksamkeit 
von Landesseite hinsichtlich ihrer weiteren 
Entwicklung beendet. Denn gerade in diesen 
Gebieten stellen sich die Fragen der Verste-
tigung mit aller Deutlichkeit. Es gilt, in und 
von diesen Quartieren zu lernen. Vorläufer in 
dieser Diskussion war der Stadtteil Gelsenkir-
chen-Bismarck/Schalke-Nord – Modellgebiet 
des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt – in 
dem im Rahmen der Programmbegleitung vor 
Ort (PvO) erstmals intensiv und systematisch 
die Möglichkeiten der Verstetigung erörtert 
wurden. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse in NRW 
ist sicherlich, dass es für die Verstetigung 
von Quartierserneuerung kein allgemeingül-
tiges Modell gibt! Ebenso wie die integrierten 
Handlungskonzepte selbst müssen auch Ver-
stetigungskonzepte für jedes Quartier und für 
jedes Leitbild individuell entwickelt werden. 
Basis sind, wie oben bereits angesprochen, 
die Ziele der Quartierserneuerung, die zu Be-

2.

3.

Marion Kamp-Murböck

Kontinuität in der Sozialen Stadt  
Erste Erkenntnisse aus Nordrhein-Westfalen



„Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“
Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz der Quartiersmanager/innen vom 26. und 27. April 2006

50

ginn der Arbeit entwickelt werden müssen. 
Das Land trifft mit den Stadtteilen, die kurz vor 
dem Ende der Förderung stehen, so genannte 
Nachhaltigkeitsvereinbarungen. Darin wird un-
ter anderem festgehalten, für welche Aufgaben 
und ggf. Einzelprojekte noch Fördermittel in 
einem begrenzten Zeitraum bereitgestellt wer-
den und welche Schritte seitens der Kommu-
ne und der Träger unternommen werden, um 
wichtige Elemente der Quartierserneuerung 
weiter zu führen.

Erfolgversprechende Elemente für eine Ver-
stetigung

Neben der Frage, was die Ziele und Aufgaben 
einer Verstetigung sind, geht es darum, WER 
künftig die Prozesse im Stadtteil betreut, wer 
Ansprechpartner/in für die Bewohner/innen 
ist, wer Gelder für kleinere Projekte akquiriert 
und wer die Gesamtentwicklung des Stadtteils 
im Blick behält, um bei einer eventuellen ne-
gativen Entwicklung zügig gegensteuern zu 
können. Diese Aufgabe kann von unterschied-
lichen Akteuren übernommen werden, abhän-
gig von ihrer bisherigen Rolle und davon, wie 
sie im Quartier vertreten sind. Besondere Auf-
merksamkeit kommt folgenden Akteuren zu:

Der Kommune als zentraler Steuerungs-
instanz, die die Entwicklung des Stadtteils 
im gesamtstädtischen Kontext sehen kann 
und ihrer Verantwortung für die Daseins-
vorsorge in den Stadtteilen gerecht werden 
muss. So hat beispielsweise die Stadt Du-
isburg 1999 die Entwicklungsgesellschaft 
Duisburg (EG DU) mbH gegründet und da-
mit die Verantwortung für die integrierte 
Stadtteilerneuerung zentral organisiert. 
Stadtteilbüros bilden die Anlaufstellen 
vor Ort. Von hier aus agieren die örtlichen 
Stadtteilmanager/in, die insbesondere die 
Beteiligungsmaßnahmen koordinieren.
Den lokalen Akteuren wie Trägern der 
Wohlfahrtspflege, der Sozialen Arbeit, 
Gemeinwesenarbeitern/innen als denje-
nigen, die im Stadtteil verankert sind und 
die über ihre langjährigen Kenntnisse feste 
Ansprechpartner/innen für die Bewohner/
innen sind. In Gelsenkirchen übt die Kom-
mune zwar eine Steuerungsfunktion aus, 
die Garanten für die Fortführung der Arbeit 
im Stadtteil sind jedoch die sozialen Träger, 
die einzelne Aufgaben in ihr Regelgeschäft 
übernehmen und dadurch für Kontinuität 
z.B. in der Migrantenberatung sorgen.
Der Wohnungswirtschaft/den Hauseigen-
tümern, die für ihre Bestände in einem 
Stadtteil nicht nur Verantwortung tragen, 
sondern auch aus einem ureigenen wirt-
schaftlichen Interesse an der Zukunftsfähig-
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keit der Wohnquartiere mitwirken sollten. 
In Siegen wird daher das Quartiersmanage-
ment in Form eines Stadtteilmanagers vor 
Ort über die städtische Wohnungsbauge-
sellschaft weiter finanziert, wodurch ne-
ben der wichtigen personellen Kontinuität 
auch kleinere Projekte weiter durchgeführt 
werden können. Auch in Dortmund-Cla-
renberg hat die Wohnungswirtschaft diese 
führende Rolle inne: Die Ruhr-Lippe Woh-
nungsgesellschaft ist nicht nur selbst mit 
einem Kundendienstbüro vor Ort, sondern 
hat eine feste Ansprache unter anderem 
durch einen Concierge installiert, der für 
die kleineren Sorgen der Bewohner/innen 
im Wohnbereich zuständig ist. Ergänzt wird 
seine Arbeit durch ein Nachbarschaftsbü-
ro, für dessen Arbeit die Ruhr-Lippe Woh-
nungsgesellschaft Räume bereitstellt (vgl. 
LEG NRW/Ruhr-Lippe Wohnungsgesell-
schaft 2004).
Und schließlich kommt auch den Bewoh-
nern/innen selbst eine tragende Rolle zu. 
Durch die Organisation in stadtteilbezo-
genen Gremien wie Stadtteilvereinen (wie 
in Ahlen Süd/Ost oder Dinslaken Lohberg), 
in Gebietsbeiräten (wie in Gelsenkirchen-
Süd/Ost) oder einer Bürgerjury (wie in 
der Dortmunder Nordstadt) sind sie in der 
Lage, gemeinsam Entscheidungen für ihren 
Stadtteil zu treffen, und beispielsweise über 
die Vergabe von Geldern aus einem Quar-
tiersbudget wichtige Initiativen und bürger-
schaftliches Engagement zu unterstützen. 
Dabei dürfen diese zivilgesellschaftlichen 
Kräfte weder überfordert noch als Ersatz für 
kommunales Handeln betrachtet werden.
Entscheidend scheint zu sein, dass es nicht 
zu „eindimensionalen“ Verantwortlich-
keiten kommt, da diese gegenüber Störfak-
toren nicht stabil sind. Beispiele für solche 
„Störfaktoren“ sind Kürzungen im Budget 
sozialer Träger oder Privatisierungen von 
Wohnungsbeständen. Wirklich tragfähige 
Strukturen basieren daher auf Partner-
schaften. Diese sind nicht nur stabiler, 
sondern gewährleisten nebenbei durch die 
breitere Verankerung der Stadtteilerneue-
rung auch eine größere Akzeptanz.

Darüber hinaus lassen sich drei Kernelemente 
als wesentliche Instrumente für eine gelin-
gende Verstetigung benennen:

ein/e Ansprechpartner/in vor Ort, der/die 
Beteiligung organisiert, weitere Finanz-
mittel akquiriert, Projekte steuert und weiter 
an tragfähigen Strukturen arbeitet (Es geht 
hier um die Sicherung der Funktionen eines 
Quartiersmanagements!);
ein Stadtteilbudget, mit dem unbürokra-
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tisch und kurzfristig kleinere Maßnahmen 
im Stadtteil durchgeführt werden können 
und
gesamtstädtische Strukturen, die die Quar-
tiersentwicklung zum Bestandteil der Stadt-
politik machen.

Im Folgenden werden vier Beispiele vorgestellt, 
die mit diesen vier Eckpunkten (Partnerschaften 
– lokale/r Ansprechpartner/in – Stadtteilbudget 
– gesamtstädtische Strukturen) auf verschie-
dene Weise umgehen, und die somit zeigen, 
wie unterschiedlich Erfolg versprechende Kon-
zepte der Verstetigung sein können.

Hamm-Norden 

Im Hammer Norden startete das integrierte 
Handlungskonzept 1993 aufgrund signifikant 
zunehmender Jugendgewalt in Verbindung mit 
ansteigendem Drogenmissbrauch. Um diesen 
besorgniserregenden Entwicklungen zu begeg-
nen und eine weitere Zuspitzung zu verhindern, 
nahm der Präventivkreis Hamm-Norden seine 
Arbeit auf. Aufgrund der prekären sozialen 
Lage eines Großteils der Bewohnerinnen und 
Bewohner beschloss der Rat der Stadt Hamm 
das „sozial- und bewohnerorientierte Hand-
lungskonzept Hamm-Norden“. So wurden 
einzelne Bereiche der Sozialverwaltung de-
zentralisiert und Anlauf- und Beratungsstellen 
(z.B. das Stadtteilbüro Hamm-Norden) vor Ort 
geschaffen. Diese Neuordnung der Sozialen 
Dienste stellte einen wichtigen Grundstock für 
eine gebietsbezogene Kooperation dar. Weiter-
hin wurden entsprechende Kommunikations- 
und Entscheidungsstrukturen geschaffen 
(Arbeitskreis Hamm-Norden) und die weitere 
Einbindung des Präventivkreises in die Arbeit 
realisiert.

Nach dem Auslaufen der Förderung verstän-
digten sich die Stadt Hamm, soziale Träger und 
Vertreter der Wohnungswirtschaft über ein 
nachhaltiges Konzept örtlicher sozialer Infra-
struktur. Demnach bleiben vor Ort präsent:

das Stadtteilbüro mit Stadtteilmanage-
mentaufgaben, 
drei dezentrale Spiel- und Lernhilfen in ein-
zelnen Wohnquartieren,
das Jugendamt mit der Abteilung Familien-
hilfe sowie die Stadtteiljugendhilfe (Träger: 
Jugendarbeit Hamm-Norden e.V.) und
die Wohnungsnotfallhilfe des Caritasver-
bandes Hamm.

Grundlage für dieses Konzept ist die Bereit-
schaft der Stadt, bewährte Einrichtungen in 
kommunaler Verantwortung und mit Ressour-
cen der Stadt weiter zu führen bzw. etablierte 
Partnerschaften fort zu setzen. Das „sozial- und 
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bewohnerorientierte Handlungskonzept“ in-
klusive seiner Arbeitsstrukturen hat weiterhin 
Bestand. Mit dem Aufbau einer ergänzenden 
Kulturarbeit bzw. der Erarbeitung eines Stadt-
teilkulturkonzeptes konnten neue Entwick-
lungsschritte in Angriff genommen werden. 
Die in diesem Rahmen aus dem Kulturetat zur 
Verfügung gestellten Mittel werden von der 
Kultur AG verwaltet. Die Programme werden 
mit dem Präventivkreis und dem AK Norden 
abgestimmt. Weiterhin verfügt der Stadtteil 
noch über LOS-Mittel. Ziel ist es, über den LOS 
- Förderzeitraum hinaus ein Stadtteilbudget zu 
entwickeln, das über ein örtliches Gremium 
(analog dem LOS-Komitee) verwaltet wird. Die 
Projektträger haben weiterhin Projektmittel zur 
Verfügung, die für Projekte mit den Zielgrup-
pen (und in Abstimmung mit ihnen) verwendet 
werden können.

Monheim Berliner Viertel 

Für das Berliner Viertel der Stadt Monheim 
(eine Großwohnsiedlung im Besitz der LEG mit 
ca. 11.000 Bewohnerinnen und Bewohnern) 
sollte als Folgeinstitution des Stadtteilbüros 
ursprünglich ein Stadtteilverein gegründet 
werden, der die Belange des Stadtteils künftig 
vertreten sollte. Dass diese Idee aus verschie-
denen Gründen nicht umgesetzt wurde, erwies 
sich gewissermaßen als Segen für das Berliner 
Viertel. Denn anstelle einer rein stadtteilbezo-
genen Lösung, die im stadtweiten Interessen-
geflecht weiterhin um Legitimation hätte rin-
gen müssen, wurde ein Weg gefunden, der die 
Integration der Stadtteilinteressen in gesamt-
städtische Konzepte als festen Bestandteil ent-
hält.

Der Verein „Marke Monheim“ e.V. organisiert 
seit 2001 unter Vorsitz des jeweils amtierenden 
Bürgermeisters das Monheimer Stadtmarke-
ting und kulturelle Aktivitäten im Stadtgebiet. 
Neben den Geschäftsbereichen „Kulturmarke-
ting, Touristik“ und „Ticketing, Raumvermie-
tung, Merchandising, Gästebettvermietung“ 
wurde das „Stadtteil-Forum Berliner Viertel“ 
als neuer und eigenständiger Geschäftsbereich 
eingeführt. Ein eigener Beirat aus Vertretern/in-
nen von Stadtteilinstitutionen bildet die örtliche 
Repräsentanz im Verein „Marke Monheim e.V.“ 
und gewährleistet die Einbindung der Stadteil-
belange auf gesamtstädtischer Ebene. Es gibt 
nach wie vor einen Stadtteilmanager, der bei 
Marke „Marke Monheim e.V.“ über eine frei-
gestellte Planstelle der Stadt angestellt ist. Die 
LEG Wohnen stellt als Partnerin jährlich 30.000 
Euro bereit, mit denen die laufenden Kosten 
des Stadtteilmanagements ebenso wie klein-
teilige Projekte finanziert werden können. Mit 
zusätzlich akquirierten Mitteln können darü-
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ber hinaus weitere Maßnahmen durchgeführt 
werden (vgl. Stadt Monheim 2005, S. 45/46). 
Die Kooperation zwischen der Stadt, der LEG 
und „Marke Monheim e.V.“ wurde zunächst 
für drei Jahre vertraglich vereinbart. Im Zuge 
dieser veränderten Strukturen erfolgte auch 
eine inhaltlich-strategische Feinjustierung des 
Stadtteilmanagements: Neben der Begleitung 
der laufenden Projekte haben die Bemühungen 
zur Integration in die Gesamtstadt, die Öffent-
lichkeits- und Imagearbeit sowie die Durchfüh-
rung kultureller Projekte im Rahmen der Stadt-
teilarbeit an Bedeutung gewonnen.
Die Anbindung des Stadtteilmanagements an 
„Marke Monheim e.V.“ ermöglicht 

Kontinuität und Perspektive in der Stadttei-
larbeit durch einen etablierten Verein mit 
professionellem Management und
breite Akzeptanz durch den Bekanntheits-
grad des Vereins ebenso wie durch die An-
knüpfung an das Bürgermeisteramt.

Gelsenkirchen Bismarck/ Schalke-Nord 

Die Verstetigungsdiskussion in Gelsenkirchen-
Bismarck/Schalke-Nord wurde im Wesentlichen 
durch das Team der „Programmbegleitung vor 
Ort“ initiiert (2000-2002). In einem dreijährigen 
öffentlichen Diskussionsprozess wurde in Per-
spektivwerkstätten und Strategierunden be-
sprochen, welche Aktivitäten längerfristig oder 
dauerhaft für den Stadtteil wichtig sind und wie 
nach dem Ende der Förderung die Trägerschaft 
organisiert werden kann. Herausgekommen ist 
ein Mix an Verantwortlichkeiten, der die Stadt-
teilentwicklung auf mehrere Füße stellt, unter 
anderem auf folgende:

Die Kommune – übernimmt derzeit noch 
und vermutlich auch in den folgenden Jah-
ren das Stadtteilmanagement: Stadtteilbü-
ro als Außenstelle des Referates Stadtpla-
nung. 
Die Arbeiterwohlfahrt – ist Träger des „In-
ternationalen Migrantenzentrums“ und da-
mit in Zukunft wichtige Ansprechpartnerin 
für Fragen des Zusammenlebens der Kul-
turen.
Stadtteilverein Forum 2000 – nach seiner 
Gründung im Jahr 2000 hat sich dieser Zu-
sammenschluss von inzwischen über 30 
Stadtteilvereinen und Privatpersonen bei 
der Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen, Stadtteilfesten, Aktionen 
etc. bewährt.
Gemeinnütziger Trägerverein GE-Lebt 
e.V.– ins Leben gerufen von freien Trägern 
im Stadtteil, führt er die wichtigen Infra-
strukturprojekte „Öffnung der Tagesstätten 
für Kinder“ und „Begegnungsstätte Haver-
kamp“ mit Förderung des Referats Kinder, 
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Jugend und Familie der Stadt Gelsenkir-
chen weiter.
Gesamtstädtische Verantwortung – zum 
einen bleibt der Stadtteil auch weiterhin 
im Fokus des kommunalen Interesses, zum 
anderen werden erprobte Ansätze aus Bis-
marck auch in das gesamtstädtische Regel-
geschäft übernommen, so z.B. die Sprach-
förderung für Kinder.

Ahlen-Süd/Ost 

In Ahlen Süd/Ost wurde 2004 die Projektgesell-
schaft Westfalen als Public Private Partnership 
mit der Stadt Ahlen und der Mittelstandsinitia-
tive Ahlen (MIA) gegründet. Ihre Aufgabe ist es, 
die Lohnhalle und Kaue der 2000 stillgelegten 
Zeche Westfalen im Rahmen eines Starterpro-
jektes zu entwickeln und so neue Nutzungen 
in den Stadtteil zu bringen. Der Leiter des 
Stadtteilbüros nimmt gleichzeitig auch die Ge-
schäftsführung der Projektgesellschaft wahr. 

Vor dem Hintergrund, dass mit dem Starter-
projekt neue wirtschaftliche Impulse für den 
Stadtteil entstehen, stellte sich das Stadtteil-
büro die Frage, welche Leistungen des Stadt-
teilbüros nach einem Ende der Landesförde-
rung künftig eigenwirtschaftlich weiter geführt 
werden könnten. Eine „Potenzialanalyse zur 
Prüfung einer strategischen Neuausrichtung“ 
sollte Aufschluss darüber geben. Die Ergeb-
nisse waren zunächst ernüchternd: Auch bei ei-
ner günstigen Entwicklung des Starterprojektes 
rechnen sich die Aufgaben eines Stadtteilbüros 
unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten nicht. Allerdings kommt das extern er-
stellte Gutachten auch zu dem Ergebnis, dass 
sich durchaus Nutznießer der Stadtteilarbeit 
benennen lassen. So profitiert beispielsweise 
die Immobilienwirtschaft von der Stabilisie-
rung der Bewohnerschaft ebenso wie von der 
Aufwertung des Stadtteils, was eine finanzielle 
Unterstützung der Stadtteilarbeit begründen 
könnte.

Diese Betrachtung stellt die gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung der Stadtteilarbeit 
in den Mittelpunkt und fordert als logische 
Konsequenz daraus auch eine gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung ein. Darüber hinaus 
quantifiziert sie die Effekte von Stadtteilarbeit 
– eine Sichtweise, die mancher Diskussion um 
Verstetigung gut täte.

Die Diskussion in Ahlen ist noch nicht ab-
geschlossen. Bestenfalls wird es jedoch ein 
„Dreigestirn“ geben: Die Projektgesellschaft 
mit wirtschaftlicher Ausrichtung, ein Stadtteil-
büro, das weiterhin Fördergelder akquiriert und 
die Gesamtkoordination übernimmt sowie den 
Stadtteilverein, der nun schon in mehrjähriger 
Tradition über das dann hoffentlich verfügbare 
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Stadtteilbudget entscheidet und somit das bür-
gerschaftliche Engagement in Gang hält.

Resümee

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen in 
Nordrhein-Westfalen können folgende Lehren 
gezogen werden:

Wir müssen Bewährtes fortsetzen: Inte-
grierte Lösungen sind auch nach der Um-
setzung integrierter Handlungskonzepte 
gefragt! Oder anders ausgedrückt: Inte-
grierte Handlungskonzepte zur Erneuerung 
benachteiligter Quartiere dürfen nicht nur 
auf den Zeitraum der öffentlichen Förde-
rung begrenzt sein.
Wir müssen Gelerntes umsetzen: Interdiszi-
plinäre Kooperationen, trägerübergreifende 
Strukturen sind langfristig tragfähiger als 
Einzelakteure. Diese strategischen Partner-
schaften gilt es frühzeitig aufzubauen.
Wir müssen Essentielles durchsetzen: Betei-
ligung und Quartiersmanagement müssen 
als Schlüsselelemente fortgeführt werden. 
Ein Quartiersbudget sollte als flexibles, un-
bürokratisches Instrument dringend beibe-
halten werden.
Und als vierte Lehre: Wir müssen weiter-
denken! Verstetigung ist ein strategisch zu 
organisierender Prozess, der so früh wie 
möglich zu beginnen ist.

Verstetigung sowie die Überlegungen zu sog. 
anschlussfähigen Modellen sollten bereits 
bei der Entwicklung des integrierten Hand-
lungskonzeptes mit einbezogen werden. Es 
bringt wenig, dauerhaft notwendige Projekte 
mit Sonderförderung anzustoßen, wenn ihre 
langfristige Aufrechterhaltung von vornherein 
nicht realistisch ist. Dies gilt auch für die Be-
reitschaft der Kommune zur Verantwortung für 
das Quartier nach dem Ende der Förderung. Im 
Grunde muss diese generelle Verantwortung, 
sich über den Förderzeitraum hinaus im Stadt-
teil personell und finanziell zu engagieren bzw. 
diese Leistungen über Dritte zu organisieren, 
von vornherein vereinbart werden. 

Auf der gemeinsamen Veranstaltung des 
Städtenetzes, des Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung ...NRW und der 
Stadt Gelsenkirchen Mitte Mai 2006 zum The-
ma „Kontinuität in der Sozialen Stadt“ formu-
lierte Prof. Walter Siebel für dieses Weiterden-
ken die folgende Aussage, die durchaus als 
Konsens der Beteiligten aus Land, Kommune, 
Wissenschaft und lokaler Arbeit gewertet wer-
den kann:
„Die Soziale Stadt ist eine Daueraufgabe –  
jedoch ohne Dauerlösung!“

<

<

<

<

Literatur:

Grimm, G./Hinte, W./Litges, G. (2004): Quartier-
management – Eine kommunale Strategie für 
benachteiligte Wohngebiete. Berlin

ILS NRW/Arbeitsgruppe Bestandsverbesse-
rung am Institut für Raumplanung (IRPUD) 
der Universität Dortmund (Hg.) (2002): Inte-
grierte Stadtteilentwicklung auf dem Weg 
zur Verstetigung – Gelsenkirchen-Bismarck/
Schalke-Nord. Dortmund

LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW 
mbH/Ruhr-Lippe Wohnungsgesellschaft 
mbH (Hg.) (2004): Informieren - Beteiligen 
- Aktivieren – Bewohnerbeteiligung bei der 
Erneuerung der Wohnanlage Clarenberg in 
Dortmund-Hörde. Ein Projekt im Rahmen 
des Landesprogramms „Soziale Stadt NRW/
Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbe-
darf“. Dortmund

Stadt Monheim (Hg.) (2005): Zehn Jahre Inte-
grierte Stadterneuerung im Berliner Viertel in 
Monheim am Rhein – Ein Projekt im Rahmen 
des Programms ‚Soziale Stadt NRW’. Mon-
heim am Rhein

Kontakt: 
Marion Kamp-Murböck
ILS NRW- Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung 
und Bauwesen des Landes NRW
Postfach 10 17 64
44017 Dortmund
Tel.. 02319051192
Fax: 02319051195
Email: marion.murboeck@ils.nrw.de



„Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“
Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz der Quartiersmanager/innen vom 26. und 27. April 2006

54

Der vorliegende Beitrag gliedert sich in vier 
Teile. Zunächst werden die Umstände zur 
Entstehung des Jugendparlamentes (JUPA) 
dargestellt. Daran anknüpfend erfolgt eine 
Erläuterung der Strukturmerkmale. Der dritte 
Abschnitt schildert die inhaltliche Arbeit der 
JUPA-Mitglieder. In die abschließende Erör-
terung zur Übertragbarkeit des vorgestellten 
Modells Jugendparlament, fließen auch die 
Ergebnisse der im Workshop geführten Dis-
kussion ein. 

Entstehungsgeschichte zum Jugend-
parlament Horn 

Mitte der 90er Jahre schlossen sich sechs Ju-
gendeinrichtungen der Hamburger Stadtteile 
Billstedt und Horn zu einem Arbeitskreis zu-
sammen, mit der Zielsetzung, einen Beitrag 
zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur für 
Jugendliche im Stadtteilbereich zu leisten. Es 
ging nicht nur darum, das Angebot der Einrich-
tungen aufeinander abzustimmen, sondern zu-
sätzlich zu schauen, was über die Angebote der 
Einrichtungen hinaus für Jugendliche getan 
werden sollte und könnte. Dabei sollten die Ju-
gendlichen natürlich auch einbezogen werden. 
Vor diesem Hintergrund wurde die Idee entwi-
ckelt, über die üblichen Diskussionsveranstal-
tungen – in denen Jugendliche ihre Ansichten 
zur Situation in ihrer Wohnumgebung mittei-
len dürfen – hinaus, ein Forum zu schaffen, 
auf dem aktiv und konkret an der möglichen 
Umsetzung von eigenen Vorstellungen zur Ge-
staltung der sozialen Umwelt gearbeitet wird. 
Im Winter ’97 war es dann soweit: Es wurde ein 
3-tägiger Jugendworkshop mit 25 interessier-
ten Jugendlichen der sechs Einrichtungen des 
Jugendarbeitskreises durchgeführt.

Im Frühjahr 1998 ergab sich die Gelegenheit, 
die Ergebnisse des Workshops im zuständigen 
Jugendhilfeausschuss (JHA) des Hamburger 
Bezirks Mitte vorzustellen. Zur Einleitung wur-
de ein Kurzfilm zum Workshop vorgeführt, da-
nach wurden die Ergebnisse der Arbeitsgrup-
pen präsentiert und diskutiert. Von Seiten des 
Jugendhilfeausschusses wurde verdeutlicht, 
dass zu wenige öffentliche Mittel zur Verfügung 
stehen, um alle vorgestellten Ideen zu verwirk-
lichen. Gleichzeitig wurde aber durchaus die 
Bereitschaft bekundet, zumindest einen Teil zu 
unterstützen. 

Die anwesenden Jugendlichen erläuterten, 
dass es ihnen nicht nur um die Bereitstellung 
von finanziellen Mitteln ginge, vielmehr be-

stand einhellig der Wunsch, aktiv an den Ge-
staltungsprozessen im Stadtteilbereich beteili-
gt zu werden und mitentscheiden zu können. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Idee ent-
wickelt, dass ein Stadtteilparlament für Jugend-
liche gegründet werden sollte. Hier könnten 
Jugendliche in ihrer Wohnregion regelmäßig 
an der Stadtteilgestaltung beteiligt werden und 
in einem gewissen Rahmen Entscheidungen 
treffen. Auch dieser „gewisse Rahmen“ wurde 
schnell definiert: Das als Modellprojekt zu imi-
tierende Jugendparlament sollte jährlich über 
einen Etat aus der Jugendhilfe in der Höhe von 
20.000.-DM entscheiden dürfen. 

Die weiteren Schritte wurden im Rahmen 
einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern/
innen des JHA, der Jugendbehörde, des Ju-
gendarbeitskreises und Jugendlichen aus den 
Einrichtungen des Arbeitskreises geplant. 
In diesem Rahmen wurden folgende Vorstel-
lungen fixiert: 

Das JUPA sollte sich aus Jugendlichen im 
Alter von mindestens 16 Jahren mit Wohn-
sitz im Stadtteil zusammensetzen. Die Auf-
gaben des JUPA bestehen darin, Projekte zu 
entwickeln und in den Jugendeinrichtungen 
und Schulen vorzustellen, Beschlüsse zu 
fassen, Inhalte und Finanzierungsmöglich-
keiten zu klären und die Zusammenarbeit 
u.a. mit Jugendlichen und Einrichtungen 
des Stadtteils zu organisieren. 
Außerdem sollte unter der Leitung des Ju-
gendarbeitskreises (JAK) Horn-Billstedt ein 
erneuter Workshop stattfinden, – mit bereits 
gewählten Jugendvertretern, – in dem die 
Fragen, Ziele und Inhalte eines Jugendpar-
lamentes diskutiert werden. 
Da die Verwaltung den Bezirk Hamburg-Mit-
te analog zu den vorhandenen Stadteilen 
in 10 Planungsregionen aufgeteilt hat und 
es sich beim JUPA um ein Modell handelt, 
soll sich das erste JUPA auch nur auf eine 
Planungsregion, nämlich den Stadtteil Horn 
beziehen.
Das Jugendparlament wird in der Presse 
angekündigt. Die verschiedenen sozialen 
Einrichtungen des Stadtteils Horn werden 
Delegierte nach einem Schlüssel entsen-
den, der im JAK Horn / Billstedt erarbeitet 
wurde. Die sozialen Einrichtungen haben 
die Aufgabe, bei vorzeitigem Austritt ihres 
Delegierten für eine Nachfolge zu sorgen.

Besonders erwähnenswert ist, dass in der 
Gründungsphase die Hamburger Bürgerstif-

<

<

<

<

Michael Mentz, Ino Tjarks

Jugendparlament Horn 
Partizipation – Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
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tung auf das Jugendparlament aufmerksam 
wurde und seitdem die Parlamentarier/innen 
mit Rat und Tat unterstützt. 

Strukturmerkmale des Jugendparlamentes

Im November 1998 wurde ein Gründungswork-
shop des Jugendparlamentes durchgeführt 
und von den Mitarbeitern/innen des Jugend-
arbeitskreises moderiert. Es nahmen 25 De-
legierte aus den verschiedenen sozialen Ein-
richtungen des Stadtteils Horn teil (Feuerwehr, 
Schulen, kirchliche Pfadfinder, Sportvereine, 
Jugendeinrichtungen, etc.). 

Im Rahmen des Gründungsworkshops wur-
den verschiedene Aufgabenfelder (z.B. Öffent-
lichkeitsarbeit) behandelt und eine erste Sat-
zung des Jugendparlamentes erarbeitet.
Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte der 
Satzung aufgeführt:

Das Jugendparlament Horn hat kein allge-
mein politisches Mandat. Es versteht sich 
als Vertretung aller Horner-Jugendlichen 
unabhängig von Alter, Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit.
Das Jugendparlament Horn hat sich zur 
Aufgabe gesetzt, auf Missstände und Bedar-
fe der Jugendarbeit bzw. der Jugendlichen 
im Stadtteil Horn hinzuweisen, sowie im 
Rahmen der eigenen Möglichkeiten Verän-
derungen herbeizuführen.
Mitglieder werden gewählt über Horner-
Einrichtungen der Jugendarbeit, Schulen 
und sonstigen Trägern, die sich in ihrer Ar-
beit mit Jugendlichen beschäftigen.
Jede/r Antragsteller/in kann den Antrag 
entweder in der betreffenden Projektgrup-
pe und/oder im Parlament persönlich vor-
stellen und ihn begründen. Jedem/r An-
tragsteller/in stehen bei der Vorstellung des 
Antrages ca. 5 Minuten zur Verfügung.
Dem Jugendparlament Horn zur Seite 
steht der Beirat. Dieser besteht zurzeit aus 
sechs Personen: zwei Vertreter/innen des 
Jugendhilfeausschusses Hamburg-Mitte, 
eine Vertreterin aus der JA-Verwaltung, ein 
Vertreter der Bürgerstiftung Hamburg und 
zwei Vertreter des Jugendarbeitskreises 
Horn-Billstedt. Der Beirat versteht sich aus-
schließlich beratend bzw. unterstützend 
hinsichtlich der Arbeit des JUPA Horn. Er 
genießt allgemeines Teilnahme-, Rede- und 
Vorschlagsrecht in allen Gremien des JUPA, 
übt aber kein Stimmrecht aus.

Die Parlamentarier/innen (mehrere Nationali-
täten, Alter zwischen 14 und 22 Jahren) tagen 
seit ihrer ersten Sitzung im Januar 1999, ein-
mal im Monat. Die Tagungsorte sind Schulen, 
Kirchengemeinden, Jugendeinrichtungen u.a. 

<

<

<

<
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Institutionen. An den Sitzungen nehmen regel-
mäßig 15 bis 22 Jugendliche im Alter zwischen 
14 und 24 Jahren teil.

Vorbereitet werden die Sitzungen von ei-
ner Geschäftsführung auf Honorarbasis, die 
aus den Reihen der Jugendparlamentarier/in-
nen gewählt wird. Diese Geschäftsführung ist 
ebenfalls für die gesamte Hintergrundkoordi-
nation des Jugendparlamentes verantwortlich. 
Unterstützt wird das Jugendparlament durch 
den Beirat, in dem neben mindestens 2 haupt-
amtlichen Sozialpädagogen/innen des Jugend-
arbeitskreises Horn / Billstedt auch andere So-
zialarbeiter/innen des Stadtteils, ehemalige 
Mitglieder und ein/e Vertreter/in der Bürgerstif-
tung Hamburg sitzen. Die Bürgerstiftung Ham-
burg, welche in etwa zum gleichen Zeitpunkt 
gegründet wurde, bot dem Jugendparlament 
in der Startphase eine Patenschaft an, welche 
sich in den letzten Jahren ständig weiterentwi-
ckelt hat. Neben der Förderung von Projekti-
deen unterstützte die Bürgerstiftung beispiels-
weise auch die Teilnahme der jugendlichen 
Parlamentarier/innen an Seminaren zur Kom-
munikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Die inhaltliche Arbeit im Jugendparlament

Eine besondere Aufgabe des Jugendparla-
mentes besteht in der Verwaltung des jähr-
lichen Verfügungsfonds in der Höhe von 10.200 
Euro (ehemals 20.000 DM).

Seit der Gründung wurden diverse Anträge 
von Jugendlichen aus dem Stadtteil und auch 
den Parlamentariern/innen selbst gestellt und 
vom Jugendparlament bearbeitet, d.h. auf 
den monatlichen Sitzungen vorgestellt, dis-
kutiert und abgestimmt. Hierzu gehören z.B. 
die beiden Großprojekte „Installierung einer 
Inline-Skate-Bahn auf der Horner-Rennbahn“ 
und „Öffnung der Schulhöfe am Wochenende 
für Jugendliche“, aber auch kleinere Projekte 
wie das Aufstellen von Basketballkörben, und 
Tischtennisplatten. Ferner wurden aus dem 
Etat des Jugendparlamentes beispielsweise 
auch Zelte für die Pfadfinder, eine Musikanla-
ge für einen Horner-Jugendtreff und ein Sand-
sack für ein Haus der Jugend finanziert. All 
diese Anschaffungen finden großen Anklang 
bei den Horner-Jugendlichen und werden re-
gelmäßig genutzt. Weitere Anträge befassten 
sich z.B. mit besseren Busverbindungen im 
Stadtteil, Laternenbeleuchtung auf Wanderwe-
gen etc.  In derartigen Fällen sind die Einfluss-
möglichkeiten zwar durchaus begrenzt, aber 
es konnten auch immer wieder Teilerfolge er-
zielt werden (z.B. die temporäre Verbesserung 
der Busfrequenzen bzw. der Taktraten zu den 
Abendzeiten).
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Darüber hinaus versucht das Jugendparla-
ment auch das Horner Nachtleben etwas inte-
ressanter zu gestalten, teilweise durch eigene 
Parties, teilweise durch die Unterstützung von 
Parties anderer Jugendgruppen.

Bei der Finanzierung der Anträge versucht 
das Jugendparlament grundsätzlich die eige-
nen Mittel zu schonen und Projekte durch ex-
terne Quellen zu ermöglichen, z.B durch Unter-
stützung der Hamburger Bürgerstiftung. 

Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen und die gemeinsame 
Finanzierung von Anträgen ist folgendes Pro-
jekt: Besucher/innen des Timo-Jugendclubs 
stellten beim Jugendparlament den Antrag, 
einen Bolzplatz im Stadtteil komplett zu erneu-
ern. Da das Bauamt Hamburg-Mitte für diesen 
Platz verantwortlich ist, setzte sich das Jugend-
parlament mit dem Bauamt zusammen und 
beratschlagte über den Ablauf und die Finan-
zierung dieser Renovierung. Im Sommer 2003 
war es dann soweit und der neue Platz konnte 
eingeweiht werden. Der Auftrag des neuen Bo-
denbelags und die Installation der Tore wurden 
vom Bauamt übernommen, die Kosten für die 
neuen Tore trug das Jugendparlament.

Der Zeitaufwand ist für alle Beteiligten zeit-
weise sehr hoch, gerade wenn es um die Um-
setzung von Projekten geht. Der pädagogische 
Erfolg des Projektes Jugendparlament ist aber 
unverkennbar. Es konnten diverse Jugendliche 
für ehrenamtliches Engagement gewonnen 
werden, außerdem fördert das Jugendparla-
ment internationale Kontakte unter den Ju-
gendlichen, sowohl im Stadtteil, als auch über-
regional (beispielsweise fand ein Austausch 
mit einem Londoner Jugendparlament statt). 
Für die Jugendlichen sind die erworbenen 
Kompetenzen (freies Reden, Kompromissbil-
dung, Toleranzaufbau, etc.) sehr wichtig für ih-
ren weiteren Lebensweg. Aufwendige Projekte 
werden von den Jugendparlamentariern/innen 
solange in AGs bearbeitet, bis sie konkret um-
gesetzt werden können. Pro Jahr werden ca. 
drei Wochenend-Workshops durchgeführt, 
auch in Zusammenarbeit mit Horner-Jugend-
lichen, die nicht Mitglied im Parlament sind. 
Der bisher größte dieser Art, wurde im Novem-
ber 2003 durchgeführt, mit ca. 40 Jugendlichen 
und 10 Mitgliedern. Durch diese Wochenenden 
konnten auch immer wieder neue Mitglieder 
gewonnen werden. 

Kritische Diskussion zur Übertragbarkeit 

Eigentlich handelt es sich beim Jugendpar-
lament Horn um eine Erfolgsgeschichte, ein 
Best-Practice-Modell für Beteiligung von Ju-
gendlichen an sozialräumlicher Gestaltung. 
Es funktioniert seit nunmehr sieben Jahren. In 

dieser Zeit wurden diverse kleinere und größe-
re Jugendprojekte im Stadtteil gefördert. Of-
fenbar finden sich immer wieder Jugendliche, 
die das Interesse haben, in ihrer Freizeit für das 
Jugendparlament tätig zu werden. Übrigens 
ist der Bildungshintergrund der Jugendlichen 
sehr ausgewogen. Die Anteile zwischen Haupt- 
und Realschülern/innen, Auszubildenden und 
Gymnasiasten/innen waren bisher über die 
Jahre relativ gleich verteilt. 

Einen wichtigen Erfolgsindikator bildet der 
Sachverhalt, dass es sich beim Jugendparla-
ment nicht um ein parteipolitisches Instrument 
handelt. Die Arbeit des Jugendparlamentes ist 
ausschließlich durch soziale Motive geprägt. 
Selbstverständlich gab es in den letzten Jah-
ren durchaus Versuche der Einflussnahme 
von politischen Parteien, auf die Arbeit des 
Jugendparlamentes. Aber mit Unterstützung 
des Beirates hat sich das Selbstverständnis der 
Parlamentarier/innen stetig weiterentwickelt 
und damit auch das Selbstbewusstsein, dieses 
gegenüber den unterschiedlichen Parteien zu 
vertreten. Hilfreich für das positive Selbstver-
ständnis ist, dass das Jugendparlament durch 
den kommunalen Jugendhilfeausschuss eine 
formale Legimitation erhalten hat und mit 
einem eigenen Verfügungsfonds ausgestattet 
wurde. 

Darüber hinaus hat es sich bewährt, das 
Jugendparlament möglichst selbstständig 
agieren zu lassen. Wie bereits beschrieben, 
wird das Jugendparlament formal von einem 
Beirat begleitet. Dieser beschränkt sich aber 
ausschließlich darauf, die Parlamentarier/in-
nen bei formalen und inhaltlichen Fragen zu 
unterstützen. Der Beirat nimmt weder Einfluss 
auf die Gestaltung der Sitzungen noch auf die 
Entwicklung von Projektideen.

Eine Übertragbarkeit des vorgestellten Mo-
dells Jugendparlament Horn ist in Hamburg 
trotz diverser Versuche nicht gelungen. Zum 
einen lag es daran, dass die oben genannten 
Erfolgsindikatoren zu wenig berücksichtigt 
wurden. So war manchmal bereits in der Pha-
se der Neubildung eines Parlamentes der Ein-
fluss bestimmter politischen Parteien derart 
hoch, dass das Interesse von Jugendlichen zur 
Mitwirkung nicht geweckt werden konnte oder 
es fehlte die formale Legimitation durch den 
Jugendhilfeausschuss. Zum anderen fehlte ein 
„Motor“. Den Motor für das Jugendparlament 
Horn bildete der Jugendarbeitskreis Horn-
Billstedt (JAK). Offenbar ist es notwendig, 
dass ein derartiges Parlament von den lokalen 
Jugendeinrichtungen nicht nur geduldet, son-
dern maßgeblich unterstützt wird. Die Mitar-
beiter/innen der Einrichtungen des JAK haben 
von Beginn an die Idee Jugendparlament ge-
teilt und unterstützt, bei den ersten Workshops 
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mitgeholfen und mit den Jugendlichen in ih-
ren Einrichtungen über die Inhalte und Mög-
lichkeiten eines Jugendparlamentes diskutiert. 
Bislang ist es in anderen Stadtteilen Hamburgs 
nicht gelungen, lokale Jugendeinrichtungen 
dafür zu gewinnen, gemeinsam ein Jugendpar-
lament aufzubauen und zu unterstützen. Eine 
Übertragbarkeit des Modells Jugendparlament 
Horn scheint erst dann möglich, wenn die lo-
kalen Strukturen zur Unterstützung genügend 
ausgeprägt sind.

Kontakt:

Michael Mentz
Stadtteilbüro Horner Geest
Manshardtstr. 105 E
22119 Hamburg

Ino Tjarks
Jugendparlament Hamburg-Horn

Ausführliche Informationen und Kontaktadres-
sen zum Jugendparlament Hamburg-Horn  
finden sich unter:
www.jugenparlament-horn.org .

http://www.jugenparlament-horn.org
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Start up! Einbindung von informellen und 
kreativen Bildungsorten

Das Jugend Museum Berlin-Schöneberg ver-
steht sich als ein „kreativer Bildungsort“ in 
dessen Mittelpunkt Kulturvermittlung, insbe-
sondere an junge Menschen, steht. Als „infor-
mellen Bildungsort“ will es sich nur insofern 
verstehen, als dass es keinen formalen Auftrag 
hat, jugendkulturelle Bildung zu betreiben. Wie 
notwendig aber die Öffnung der etablierten Bil-
dungsorte, wie z.B Schule ist, wird immer dann 
deutlich, wenn sich eine Krise abzeichnet. Das 
jüngste Beispiel sind die Vorfälle in der Berliner 
Rütli-Schule; der Berliner Bezirk Neukölln wur-
de über Nacht ad hoc zum Slum erklärt. 

Wie stets bei solchen Aufregungen, kreist die 
unmittelbar einsetzende politische Diskussion 
um verfehlte Bildungspolitik, in diesem Fall 
um die notwendige Reform der Hauptschulen. 
Rasch gab es den Ruf nach schärferen Sankti-
onen, Polizeipräsenz in der Schule und Gewalt-
prävention bereits im Kindergarten. 

Die Frage die sich stellt ist, warum bedarf es 
immer erst so einer Aufregung, um die Ver-
antwortlichen auf den Plan zu rufen? Denn die 
Dinge, die da so leidenschaftlich diskutiert wur-
den, sind denjenigen, die mit jungen Menschen 
arbeiten, – ob in der Schule, in Jugendfreizeit-
heimen oder auch in einem Jugend Museum, 
– seit langem bekannt. Sei es nun die Gewalt 
unter Jugendlichen, die hohen Quoten von 
Zuwandererkindern in den Schulen, die Aus-
wirkungen der neuen Armut oder das Fehlen 
interkultureller Konzepte.

Dennoch oder vielleicht gerade deshalb, re-
klamieren informelle Kulturorte wie wir, dass 
Bildung nicht mehr nur allein den etablierten 
Orten, also der Schule zuzuweisen ist, sondern 
als ein umfassender Prozess des Aufwachsens 
von jungen Menschen verstanden werden 
muss, an dem verschiedene Partner beteiligt 
werden sollten. Bildung also im ganzheitlichen 
Sinne und Bildung als ein offener Prozess, der 
an vielen Orten stattfindet. Denn es gibt ihn 
schon längst nicht mehr – den einen Ort von 
Bildung.

Insbesondere in der Zusammenarbeit von 
informellen Kultur- und etablierten Bildungs-
orten wird deutlich, welche besonderen Zu-
gänge zu Bildungsprozessen junger Menschen, 
gerade vor dem Hintergrund sich verändernder 
Lebensbedingungen, möglich sind. Dass kul-
turelle Jugendbildung durchaus attraktiv für 
andere Handlungsfelder sein kann, zeigt auch 
die Entwicklung von Ganztagsschulen oder 
der frühkindlichen Erziehung in den Kitas, für 

 deren Umsetzung schon sehr erfolgreiche Ko-
operationen eingegangen wurden. 

Die sogenannten Best-Practice-Beispiele 
zeigen in der Regel, dass es immer ein Bündel 
von Maßnahmen ist, das zum Erfolg verhelfen 
kann. Bei fast allen diesen Beispielen wurden 
– zumindest im deutschen Bildungssystem – 
ungewöhnliche Formen der Zusammenarbeit 
gewählt. Sei es, dass sich Schulen für kreative 
Bildungsangebote von außen öffnen, mit an-
deren kulturellen Einrichtungen kooperieren 
oder Künstler/innen, Schauspieler/innen oder 
manchmal auch Handwerker/innen in den 
schulischen Alltag integrieren. 

Nun muss man sich in der Tat dafür hüten, 
„Kultur“ als Schlüssel für die Lösung aller Pro-
bleme zu sehen. Massive Schwierigkeiten in 
bestimmten Stadtvierteln können nicht einfach 
darüber gelöst werden, dass man mehr Künst-
ler/innen in diese Gebiete bringt. So stellte 
Bauminister Tiefensee im April diesen Jahres 
fest: „Was da an sozialen Problemen besteht, 
an infrastrukturellen, kulturellen Problemen, 
das bedarf einer Sichtweise, die über viele 
gesellschaftspolitische Felder hinweg greift. 
Trotz vieler guter Ansätze haben wir in der 
Vergangenheit nicht genügend auf die Zusam-
menhänge geachtet. Da gibt es dann den Fach-
mann für Bau, den fürs Soziale, der Bildungs-
bereich agierte für sich und die Polizei sollte 
es am Ende richten. Und jeder hat sich isoliert 
um sein Teilproblem gekümmert. Das können 
wir besser machen. Deshalb müssen wir auch 
ein Verständnis dafür wecken, dass Stadtteile 
mit sogenannten sozialen Brennpunkten eine 
ganzheitliche Problemlösung brauchen.“1

Wenn für benachteiligte Stadtteile ganzheit-
liche Betrachtungen gefordert werden, dann 
muss die Kulturvermittlung, insbesondere die 
Jugendkulturarbeit, ein integraler Bestandteil 
werden. So lebendig, wie die Kultur ist, so 
lebendig und kontrovers muss auch die Aus-
einandersetzung vor Ort sein: Meine jahre-
langen Erfahrungen als Leiterin eines Jugend 
Museums bestärken mich in der Meinung, dass 
kreative Bildungsangebote einen integrativen 
Effekt haben können. Integrativ in dem Sinne, 
dass Kultur ein verbindendes Element zwi-
schen den verschiedenen Kulturen sein kann, 
zwischen Ethnien, zwischen sozialen Gruppen, 
zwischen den Generationen.

1)  Berlin ist nicht die Bronx. Bauminister Tiefensee gibt 
mehr Geld für die Problembezirke, Süddeutsche Zeitung v. 
17.4.06

Petra Zwaka

Partizipation – Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
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Deshalb nutzen solche Einrichtungen wie wir, 
denn auch die Gunst der Stunde. – Wir wissen 
die Aufmerksamkeitsspanne der Mediende-
mokratie ist kurz – und bringen zum Ausdruck, 
dass Jugendkulturarbeit, so wie sie von infor-
mellen Bildungsorten angeboten wird, ganz 
grundlegende Beiträge zum Bildungsprozess 
leisten und die Aneignung von sogenannten 
Schlüsselqualifikationen unterstützen kann. Es 
geht um den Erwerb von kulturellen und sozi-
alen Kompetenzen: über künstlerische und äs-
thetische Aktivitäten, über die Auseinanderset-
zung mit Geschichte, über neue Erfahrungen 
im Umgang mit Sprache, über neue Begeg-
nungen mit dem eigenen Körper durch Theater 
und Tanz. Was in dem Film von Simon Rattle 
„Rhythm is it!“ sofort überzeugt hat, ist in der 
Praxis der Jugendkulturarbeit schon lange be-
kannt: Kreative Kulturorte unterstützen junge 
Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, 
bei der Entfaltung von Begabungen, von Selb-
ständigkeit, von Selbstbestimmung und von 
Eigenverantwortung. 

All das meint „Partizipation von jungen 
Menschen“ an unserer/ihrer Gesellschaft. 
Der Begriff „kulturelle Teilhabe“ ist mir lieber. 
Denn es geht nicht darum, die Jugendlichen 
gönnerhaft, von oben nach unten, an etwas 
zu beteiligen. Es geht darum, sie in die Lage 
zu versetzen, sich aktiv mit ihrer Rolle in der 
Gesellschaft auseinander zu setzen. Kulturelle 
Teilhabe heißt, sie zu ermuntern, den kreativen, 
aber kritischen Umgang mit kulturellen Ange-
boten zu lernen oder gar ihn einzufordern. Dies 
gilt im besonderen Maße für Kinder und Ju-
gendliche, die in sogenannten benachteiligten 
Verhältnissen aufwachsen. Viele dieser jungen 
Menschen haben (oft ungeahnte) Entwick-
lungspotenziale und Stärken, deren Auf- und 
Entdeckung sich lohnt. Schon eine Projektwo-
che mit „solchen“ Jugendlichen vermittelt eine 
Ahnung davon, was man erreichen kann, wenn 
diese Form des kulturellen Lernens nicht nur 
einmalig stattfinden würde, sondern integraler 
Bestandteil von Bildung wäre.

Das Jugend Museum 

Das Jugend Museum ist Teil des regionalge-
schichtlichen Verbundes der Museen Tempel-
hof- Schöneberg. Diese Museen sind in kom-
munaler Verantwortung. Das Jugend Museum 
existiert seit 1995 und ist mit der historischen 
Arbeit des Museums eng verzahnt. 

Das Jugend Museum versteht sich als ex-
perimentierfreudiges Geschichtsmuseum für 
junge Leute. Wir tun dies immer mit dem Blick 
aus der Gegenwart und als Herausforderung 
für die Zukunft. Dies sage ich nicht nur, weil 
es so schön klingt, sondern weil wir die Erfah-

rung gemacht haben, dass die Realität und die 
alltäglichen Erfahrungen von Kindern und Ju-
gendlichen nicht vor der Museumstür Halt ma-
chen, sondern in jedes Projekt, in jeden Aus-
stellungsbesuch miteingebracht werden. Diese 
Beobachtung hat in unserem Haus zu einem 
pädagogischen Ansatz geführt, der seine The-
men nicht zuerst in Büchern oder Archiven 
sucht. Unsere Projektideen setzen unmittelbar 
an aktuellen Fragen und an den Bedürfnissen 
von jungen Menschen an. 

Wir sind ein Museum und deshalb machen 
wir natürlich Ausstellungen zu kulturhisto-
rischen, stadt- und regional-geschichtlichen 
Themen; wir zeigen auch Werkstattausstel-
lungen, wo wir Projektergebnisse der Öf-
fentlichkeit präsentieren. Die Ergebnisse von 
jungen Menschen für ausstellungswürdig zu 
halten, ist ein wichtiger Grundsatz in unserem 
Haus.

Ein weiterer, wesentlicher Pfeiler unserer 
pädagogischen Arbeit ist das projektorien-
tierte Arbeiten. Selbständiges Entdecken 
und hautnahes Erleben von Geschichte steht 
im Zentrum der Aktivitäten. Im Rahmen von 
Workshops bringen die jugendlichen Teilneh-
mer/innen ihre persönlichen Erfahrungen und 
Sichtweisen zu Themen ein. Auf diese Weise 
gelangen sie zu einem bewussteren Umgang 
mit der eigenen Kultur und Geschichte.

Wir führen historische Projekte durch (for-
schendes Lernen und Geschichtswerkstätten), 
Projekte mit künstlerisch-ästhetischem Ansatz, 
oft gekoppelt mit Methoden aus der Theater- 
und Medienpädagogik, wo man sich und an-
dere im Rahmen von kreativen Prozessen neu 
erfahren, anders kennen lernen und mit neuen 
Ausdrucksformen experimentieren kann. Ein 
relativ neuer Schwerpunkt unserer Arbeit sind 
interkulturelle Projekte. Nicht zuletzt deshalb, 
weil die Schulklassen, die zu uns kommen, zu 
einem großen Teil aus Kindern nicht-deutscher 
Herkunft bestehen. 

Die Kooperation von Jugend Museum und 
Quartiersmanagement

Seit vielen Jahren gibt es eine kooperative 
Zusammenarbeit zwischen dem Quartiers-
management und dem Jugend Museum. Das 
Gebiet Schöneberg Nord, auf das sich das 
Quartiersmanagement bezieht, liegt nicht weit 
vom Jugend Museum entfernt. Dort liegt der 
Anteil von Bewohnern/innen mit Migrations-
hintergrund bei 30 %. In einigen Gegenden des 
Schöneberger Nordens sind mehr als 25 % der 
Menschen ohne Arbeit, unter den Migranten/
innen sind es sogar mehr als 37 %2.

2)  vgl. den Integrationsbericht des Bezirks Tempelhof-
Schöneberg, 2006
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Daneben gibt es eine hohe Schulabbrecher- 
und Kriminalitätsquote unter Jugendlichen. 

Das Jugend Museum hat sich von Beginn an 
mit kulturpädagogischen Projekten für junge 
Menschen in diesem Wohnquartier engagiert. 
Wir wollten damit deutlich machen, dass zur 
Lebensqualität in der Stadt nicht nur die In-
standhaltung von Häusern und Straßen gehört, 
sondern auch qualifizierte kulturelle Angebote 
für Kinder und Jugendliche. 

Unsere Aufmerksamkeit richtete sich am Be-
ginn unserer Arbeit zunächst auf die Gewalt-
problematik in diesem Gebiet, positiv formu-
liert auf die Frage, wie ein Museum mit seinen 
Potenzialen dazu beitragen kann, einen zivilen 
Umgang miteinander zu lernen. Hintergrund 
waren einige spektakuläre Vorfälle im Schöne-
berger Norden und das Gerücht von rivalisie-
renden Jugendbanden. 

Dabei deuteten wir die Konflikte in diesem 
Gebiet nicht von vornherein, als ethnische oder 
kulturelle Gegensätze. Wir deuteten die Zunah-
me von Gewalt und Verwahrlosung in diesem 
Gebiet eher als Ausdruck des allgemeinen Wer-
teverlustes in unserer Gesellschaft und der Ori-
entierungslosigkeit in einer von Ökonomisie-
rung und Technisierung geprägten Zeit. Viele 
junge Menschen wachsen darüber hinaus in 
familiärer Armut auf und tragen immer offener 
ihre Gewaltbereitschaft aus. Ihre Taten und An-
sichten spiegeln die selbst erlebte häusliche 
Gewalt und die von Arbeitslosigkeit geprägte 
alltägliche Situation ihrer Familien. Die Schu-
len und die Jugendeinrichtungen stehen den 
Beobachtungen oft hilflos gegenüber und füh-
len sich in der Konfrontation mit aggressiven 
Kindern und Jugendlichen allein gelassen. 

Um in einen ersten Dialog mit den Ju-
gendlichen zu kommen, entwickelten wir un-
terschiedliche kulturpädagogische Projekte 
u.a. zu den Wertebegriffen Respekt, Familie, 
Freundschaft, Zivilcourage. Wir wollten Raum 
geben für neue Erfahrungen, Perspektiven und 
des Experimentieren mit ungewohnten Verhal-
tensweisen.

Auch wenn diese Projekte keinen explizit 
interkulturellen Ansatz verfolgten – jedenfalls 
nicht im Sinne der Verständigung zwischen 
ethnischen Gruppen – konnten wir beobachten, 
dass die kulturellen Hintergründe in der Projek-
tarbeit oft sehr präsent waren. Es sind in diesen 
Situationen nicht nur die anderen Erfahrungen 
und Erlebnisse, die eine Rolle spielen, sondern 
auch das andere kulturelle Verständnis von 
Werten und Worten. Was für unterschiedliche 
Bilder entstehen z.B. im Kopf bei Menschen, 
wenn es um den Begriff „Ehre“ geht? Warum 
meint „Familie“ bei türkischen oder arabischen 
Menschen etwas anderes, als bei deutschen? 
Warum ist der Ausspruch „Deine Mutter ist 

eine Hure!“ für muslimische Jugendliche die 
größte Ehrverletzung, während deutsche Ju-
gendliche nur darüber lachen? Wie prägen 
„Glaube“ und „Religion“ den Alltag? 

Wenn die Schulklassen bis zu 90 % aus 
 Migrantenkindern bestehen – was im Schöne-
berger Norden oftmals der Fall ist – und die 
Lerngruppen sich aus bis zu zehn Nationen 
zusammensetzen, können hier interessante 
 Gespräche entstehen – oder aber Missver-
ständnisse, die dann zu Konflikten führen. Kul-
turelle Unterschiede sind nicht nur faszinie-
rend, sie beunruhigen auch, produzieren Angst 
oder Aggressivität.

Das Projekt ex-CHANGE – Museum gegen 
Fremdenfeindlichkeit

Es war aber schließlich ein ganz konkreter Vor-
fall im Schöneberger Norden, der uns veran-
lasste, das Zusammenleben der Kulturen in 
den Mittelpunkt unserer Aktivitäten zu stellen. 

Deutsche Eltern hatten auf Sitzungen des 
Präventionsrates wiederholt zur Sprache ge-
bracht, dass arabische und türkische Jugendli-
che ihre Kinder auf dem Schulweg bedrohten. 
Die Klagen der Eltern führten zu emotionalen 
Diskussionen und Polarisierungen innerhalb 
der multinational zusammengesetzten Wohn-
bevölkerung. 

Das Jugend Museum wurde gefragt, ob es 
sich nicht ein Projekt zur besseren Verständi-
gung zwischen Ausländern und Deutschen 
ausdenken könne. Durch unser Engagement in 
diesem Gebiet  hatten wir offensichtlich inzwi-
schen den Ruf einer „Feuerwehr“, die man ein-
setzen könne, wenn es irgendwo brennt. Das 
konkrete Anliegen hat uns veranlasst, unter 
dem Titel ex-CHANGE – Museum gegen Frem-
denfeindlichkeit ein längerfristiges interkultu-
relles Projekt zu konzipieren. Nicht als Notfall-
programm, sondern als Versuch, mit jungen 
Menschen aus dem Schöneberger Norden 
in einen Dialog zu kommen und sie bei ihrer 
Auseinandersetzung über kulturelle Diversität 
und gemeinsame Lebensperspektiven zu unter-
stützen.

Das Projekt war für die Dauer von zwei Jahren 
angelegt und gliedert sich in zwei Bausteine: 
die im Jahr 2002 durchgeführte Workshopreihe 
revier im visier und die 2003 realisierte Aus-
stellung VILLA GLOBAL – im Labyrinth der 
Kulturen. Beide Teile wurden im Rahmen des 
entimon-Programms und mit Mitteln aus dem 
Quartiersmanagement gefördert.

Unser Ziel war es, so die Antragslyrik, „jun-
gen Menschen unterschiedlicher ethnischer 
Herkunft eine differenzierte Sichtweise der ver-
schiedenen Kulturen in ihrem eigenen Lebens-
umfeld zu vermitteln und mit ihnen positive 
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Kommunikations- und Handlungsmöglich-
keiten zu erproben“. Aber: Wie macht man 
das eigentlich? Wie bewegt man sogenannte 
benachteiligte und z.T. gewaltbereite Jugendli-
che, eine neue Perspektive einzunehmen? Oder 
anders gefragt, wie erleben denn die Jugend-
lichen aus dem Schöneberger Norden selbst 
ihr eigenes Lebensumfeld, das man von außen 
als vermülltes Stadtgebiet wahrnimmt? 

Beide Projekte haben nachhaltig die Arbeit 
in unserem Museum verändert. Die Worksho-
preihe ist beendet, aber die Ausstellung VIL-
LA GLOBAL gibt es noch. Sie ist jetzt zu einem 
weiteren Herzstück unseres Hauses geworden. 
Denn die Nachfragen nach interkulturellen Bil-
dungsangeboten sind größer denn je.

Teil I: revier im visier (�00�)

Mit einem Flyer warben wir im Stadtteil und 
an den Schulen für die erste Phase des Pro-
jektes. „Der Schöneberger Norden ist ein be-
sonderes Revier. Hier leben Menschen aus vie-
len Ländern. Mit unterschiedlichen Sprachen, 
Kulturen, Hautfarben, Gewohnheiten, Rhyth-
men, Abneigungen, Vorlieben. Wie geht das? 
Nebeneinander, miteinander, gegeneinander? 
Das Jugend Museum will dieses Stadtquartier 
genauer ins Visier nehmen – zusammen mit 
Jungen und Mädchen, die hier wohnen oder 
zur Schule gehen und die als Expertinnen und 
Experten vor Ort gefragt sind.“ 

In diesem Werbeprospekt boten wir zehn 
Workshops an, die sich mit Mitteln der Thea-
ter-, Tanz-, Medien-, Kunstpädagogik mit dem 
Stadtquartier „Schöneberg Nord“ und seinen 
Bewohnern/innen auseinandersetzen wollten. 
Unsere Idee war, ein Projekt mit den Menschen 
aus dem Quartier zu machen (und nicht über 
sie). Ein Projekt, in dem wir die Ergebnisse 
nicht schon von vornherein parat haben, son-
dern mit den Teilnehmenden gemeinsam auf 
Entdeckungsreise gehen. Im Zentrum stand 
eine richtige Recherche vor Ort und natürlich 
die Frage nach der eigenen Geschichte in die-
sem Wohnquartier. Wann und wie kamen die 
Familien hierher, wie lebt es sich heute, wo 
sind gute Orte im Quartier, wo schlechte …

An dem Projekt waren ganz unterschiedliche 
Kooperationspartner in unterschiedlichen 
Funktionen beteiligt: acht Schulen – Grund- und 
Hauptschulen – ein Jugendausbildungsprojekt 
und eine Jugendfreizeiteinrichtung. Die Ange-
bote zielten auf die Altersgruppe 11-18 Jah-
re. Die Gesamtdauer des Projektes erstreckte 
sich auf ein halbes Jahr. Über 400 Kinder und 
Jugendliche haben mit großem Engagement 
mitgemacht und im Auftrag des Jugendmuse-
ums eine „Feldforschung“ durchgeführt. Sie 
waren „in eigener Sache“ unterwegs, ausge-

stattet mit einem Museumsausweis, der sie als 
Forschende auswies. Sie recherchierten drau-
ßen auf der Straße und in Archiven, machten 
Interviews mit Anwohnern/innen, sammelten 
alltägliche und merkwürdige Dinge, kommen-
tierten ihre Funde und experimentierten damit. 
Und sie inszenierten sich vor der Kamera, ent-
warfen Spielszenen und Tanzchoreografien, in 
denen sich ihr Lebensgefühl spiegelt.

Ein Beispiel: Ein Hörrundgang durch das 
Viertel, der heute als CD im Jugend Museum 
ausleihbar ist3. Jugendliche übernahmen den 
Auftrag, einen Hörrundgang durch drei aus-
gesuchte Gebiete im Schöneberger Norden 
zu produzieren. Ein Gegenstand der Unter-
suchung war ein riesiger Wohnkomplex aus 
den 70er Jahren, in dem über 2000 Menschen 
leben, zu 80 % Migranten/innen. Die Jugend-
lichen waren zu Beginn ziemlich irritiert, dass 
wir ihr Wohngebiet und ihre persönlichen 
Fragen zur touristischen Attraktion erklärten. 
Aber mit der eigenen Recherche nach Orten 
und Geschichten von Menschen bekamen sie 
immer mehr Lust an der Arbeit. Ihre Offenheit 
am Ende des Projektes ermöglichte letztend-
lich einen Austausch über das Leben und die 
Menschen  im Schöneberger Norden. Viele der 
Jugendlichen wohnen in dem sogenannten 
Pallasseum (einem sehr großen Wohnblock), 
den manche Stadtplaner/in am liebsten dem 
Erdboden gleich machen würden. Auf dem 
Hörrundgang bringen die Jugendlichen die 
Hörer/innen in den Hof des Wohnkomplexes 
und beschreiben, wie es ist, dort zu leben. So 
erfährt man nicht nur einiges über die Treff-
punkte der Jugendlichen, sondern auch über 
ihre Wertschätzung gegenüber der vielen 
Nationen unter einem Dach. Aus ihrem Blick-
winkel ist der öffentlich geschmähte Ort, ein 
Ort, der einigermaßen friedlichen Koexistenz 
unterschiedlicher Kulturen. Nach dem Mot-
to: „Leben und leben lassen“. Dabei werden 
Konflikte nicht verschwiegen, aber als lösbar 
betrachtet.

All diese Annäherungsweisen haben dazu 
beigetragen, dass die Jugendlichen ihr eige-
nes Lebensumfeld mit anderen Augen gese-
hen, neu wahrgenommen, aber auch uns, dem 
Team, stolz präsentiert habe. Wir waren hier die 
„Fremden“, wir sollten zuhören, mit ihnen dis-
kutieren. Dabei haben sie viel von sich erzählt, 
gaben uns Einblicke in ihr Privatleben, aber 
auch in ihre Sorgen und Nöte. Die Umwege 
die wir dabei gegangen sind – nämlich über 
die künstlerisch-ästhetische Arbeit – haben sie 
kaum bemerkt. Am Ende standen auch für uns 
andere Wahrnehmungen über ein Wohnquar-

3)  Zu dem Gesamtprojekt entstand eine Projektzeitung, 
in die der Hörrundgang integriert wurde. Kostenlos im 
Jugend Museum zu beziehen (mail@jugendmuseum.de).
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tier, das eigentlich schon aufgegeben schien.

Teil �: VILLA GLOBAL – im Labyrinth der 
Kulturen4

Die vielfältigen Erfahrungen des Projektes „re-
vier im visier“ bildeten die Grundlage für den 
zweiten Baustein des Projektes – die Ausstel-
lung VILLA GLOBAL, die in unserem Museum 
seit 2003 (bis auf Widerruf) zu sehen ist.

Bei diesem Projekt haben wir uns von einer 
ganz anderen Seite genähert. Wir inszenierten 
ein Haus/eine Wohnsituation – die VILLA GLO-
BAL – dessen Bewohnerinnen und Bewohner 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. 
Diese werden hier nicht als Problemgruppe 
dargestellt, sondern als Menschen, die seit drei 
Jahrzehnten zur Stadtgesellschaft gehören und 
die hier in diesem Haus, Tür an Tür leben. Ob 
friedlich oder nicht, wird nicht vorgegeben. 

Im Ankündigungsflyer ist zu lesen: „Wer 
weiß schon, wie seine Nachbarn leben? Zumal, 
wenn sie aus anderen Ländern kommen. In der 
VILLA GLOBAL kannst du fremde Türen öffnen 
und dich in 14 Räumen umschauen! Da findest 
du Dinge, die dir vertraut sind, aber auch vieles, 
was du nicht kennst und wo es sich lohnt ge-
nau hinzusehen und hinzuhören.“

In der Ausstellung wurden 14 Räume ge-
schaffen, die unterschiedliche Familien- und 
Lebensgeschichten beherbergen, mit mar-
kanten Alltagsobjekten, kulturhistorischen Ex-
ponaten und Bild- und Tondokumenten – ein 
szenisches Arrangement und Ausgangspunkt 
für weitergehende Aktivitäten. 

Der biografische Zugang erleichtert den Ju-
gendlichen die Begegnung mit der fremden 
Person, die ja nur über ihre privaten Dinge 
präsent ist. Die Dinge werden nicht als Ausstel-
lungsstücke wahrgenommen, sondern als Be-
standteil einer Wohnsituation. Ein Eingangstext 
stellt die Person kurz vor und beschreibt die 
Situation, die den oder die Bewohner/in gerade 
beschäftigt. In erster Linie müssen die jugend-
lichen Besucher/innen  selber stöbern, natür-
lich umsichtig, damit nichts kaputt geht. 

Im Raum von Frau Yücel zum Beispiel er-
fahren sie etwas über die Vorbereitung eines 
Beschneidungsfestes, ein Fotoalbum auf dem 
Tisch erzählt die Stationen der Migrationsge-
schichte von Frau Yücel. Ihre Tochter Ferda 
ist in Berlin geboren. Sie wird zum Fest ein 
Bauchtanz vorführen. Ein paar Räume weiter 
wohnt Mihriban, ein kurdisches Mädchen, das 
kurdische Filme liebt und Botschafterin werden 
will. Doch zunächst lernt sie die kurdische Spra-
che und alles über Kurdistan. Wer will, kann 
ihren Sprachübungen lauschen und nebenbei 
die informativen Filmkassetten studieren. Ne-

4)  vgl. hierzu Barndt/K. (2006) und Neukirchen/V. (2006) 

benan wohnt Frau Schneider, eine Deutsche 
mit einer großen Sehnsucht nach Mexiko. Im 
Raum stehen lauter Kisten mit Schätzen aus 
Mexiko, die sie gerade auspackt. 

Von gegenüber hört man die Musik von Sa-
mira, einem Mädchen aus dem Libanon, im 
Raum nebenan wird die Geschichte eines ehe-
maligen DDR-Flüchtlings erzählt – ein Stück 
deutsch-deutsche Migrationsgeschichte. Ein 
Telefon informiert die Besucher/innen. 

So kann man 14 Menschen unterschiedlicher 
Herkunft kennen lernen, ihre Geschichte und 
ihren heutigen Alltag in Berlin. Die Mieter der 
VILLA GLOBAL haben erfundene Namen und 
doch ist die Ähnlichkeit mit lebenden Personen 
beabsichtigt. All diese Lebensgeschichten gibt 
es wirklich – im Schöneberger Norden und an-
derswo in Berlin. 

Bei der Vorbereitung der Ausstellung ha-
ben uns über 50 Menschen mit Wurzeln z.B. in 
Russland, Polen, Syrien, Kroatien, Italien, Ar-
gentinien, der Türkei, Iran und den USA  mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie brachten 
Objekte aus ihrem eigenen Haushalt oder gin-
gen mit den Mitarbeitern/innen des Museums 
in „Spezialgeschäften“ einkaufen. Am Ende 
war es „ihr“ Raum, der einen Einblick in die 
Lebensgeschichte eines Menschen gab. Man-
che reflektierten erst durch das praktische Tun 
und die konkrete Entscheidung, wie der Raum 
einzurichten ist, über ihre eigene Lebenssitu-
ation oder die von ihren Eltern, Verwandten 
und Freunden. Daran knüpften sich oft Fragen. 
Wie traditionell lebt meine Familie, wie mo-
dern? Was ist modern für eine/n Türken/in in 
Deutschland?

Die meisten Jugendlichen, die uns unter-
stützten, haben zuvor an dem Projekt „revier im 
visier“ teilgenommen. Jetzt waren sie imstan-
de und auch bereit für lebensgeschichtliche 
Interviews. Wir fragten sie nach ihrer Famili-
engeschichte, die immer auch eine Migrations-
geschichte der letzten 20 Jahre ist. Die meisten 
Jugendlichen sind hier geboren und leben oft 
zwischen den Kulturen. Wir fragten sie nach ih-
ren Lebensgewohnheiten heute, ihren Vorlie-
ben, ihren Zukunftsvorstellungen, was ihnen 
Angst macht, nach Liebe, Sex und Heirat. Wir 
haben die sehr intensiven Gespräche mit der 
Videokamera aufgezeichnet. Wie Profis stan-
den die Jugendlichen uns Rede und Antwort. 
Die Aufnahmen sind heute Bestandteil der 
Ausstellung und ein erster Baustein für eine 
Sammlung zur Migrationsgeschichte für unser 
historisches Archiv.

Unsere Absicht war es, insbesondere bei 
jungen Menschen eine Offenheit für die Viel-
falt kultureller und ethnischer Welten in einer 
Großstadt zu wecken, aber auch über histo-
rische, politische und soziale Hintergründe zu 
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informieren. Auch wenn die Erweiterung des 
Wissens kein Garant für eine tolerante Grund-
haltung ist, so ist Wissen dennoch unverzicht-
bar. 

Genauso wichtig aber ist die offene Lernsitu-
ation, die junge Menschen inspirieren soll, die 
eigenen Erfahrungen mitzuteilen. Die persön-
lichen Raumarrangements und die konkreten 
Dinge sind ein geeigneter Ausgangspunkt für 
den angestrebten Dialog. Erfahrene Theater- 
und Museumspädagogen/innen unterstützen 
die Kinder und Jugendlichen bei ihrer Reise 
durch die Villa Global. 

Für uns ist bei den Ausstellungsbesuchen 
immer wieder überraschend, wie die sinnliche 
Inszenierung der Räume und der biografische 
Zugang auch andere Kinder und Jugendliche 
(und Erwachsene) dazu anregt, von den eige-
nen Erfahrungen zu berichten. Oftmals merkt 
man, dass die Kinder (und auch die Lehrer/in-
nen) noch nie über die unterschiedlichen All-
tagsgewohnheiten gesprochen haben.

Wir haben damit begonnen, die Besuche der 
Kinder filmisch zu dokumentieren, um das, was 
sie zu sagen haben, zu bewahren. Begleitend 
zur Ausstellung haben wir didaktische Materi-
alien entwickelt – eine interaktive website5, die 
einen virtuellen Ausstellungsrundgang ermög-
licht, eine ausleihbare Kulturbox und ausleih-
bare Medien.

Die Auseinandersetzung mit fremden Le-
bensgeschichten und die Reflexion der eigenen 
Lebensgeschichte kann jungen Menschen eine 
Unterstützung bei dem eigenen Weg des Er-
wachsenwerdens zu geben. Ich vermeide gern 
das Wort ‚Identitätsbildung’, weil das ein sehr 
hoher Anspruch ist und eine Kultureinrichtung 
wie ein Museum hier nur einen bescheidenen 
Beitrag leisten kann. Aber wir können ein Ort 
sein, der Jugendlichen ein Fenster öffnet, in 
eine andere, unbekannte Welt. Und hierzu lei-
stet das biografische Lernen einen wichtigen 
Beitrag.
Resümiert man das Gesamtprojekt unter dem 
Aspekt der Partizipation von jungen Menschen, 
dann ist deutlich geworden, dass:

Partizipation von jungen Menschen an Kul-
turprojekten kein isoliertes Ziel sein kann, 
sondern eingebettet ist in einen Gesamt-
kontext von methodischen Ansätzen und 
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen.
Eine notwendige Voraussetzung für eine 
partizipatorische Jugendkulturarbeit das 
Anknüpfen an die persönlichen Erfahrungen 
der Jugendlichen, also der tatsächliche Le-
bensweltbezug ist.
Partizipation immer auch Begegnung und 
Dialog meint, eine Offenheit zu schaffen 
für die Vielfalt kultureller und ethnischer 

5)  vgl. www.villaglobal.de
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Welten in einer Großstadt, eine Toleranz ge-
genüber der Vielfalt von Lebensgeschichten 
und Erfahrungen. 
Aktive Partizipation auch ein Sich-Zeigen 
bedeutet. Das ist für junge Menschen, die 
aus benachteiligten Lebensverhältnissen 
kommen, oft die schwierigste Übung. Zu 
präsentieren, zu zeigen, was man gemacht 
hat und was man eigentlich leisten kann.  
Partizapatorische Projekte nur in einem 
Netzwerk von Einrichtungen gut funktio-
nieren. Ganz wesentlich für den Erfolg der 
Projekte war die Offenheit und Bereitschaft 
der beteiligten Schulen, die Jugendlichen 
für mehr als eine Woche vom Unterricht 
freizustellen. Ebenso wichtig war, dass das 
Quartiersmanagement sich nicht nur als 
Geldgeber verstanden hat, sondern auch 
wirkliches Interesse an den Ergebnissen 
hatte. Und dass die Workshop-Ergebnisse 
der Jugendlichen ernst genommen wurden 
und den Jugendlichen in den Gremien der 
Stadtteilarbeit die Gelegenheit gegeben 
wurde, ihre Sichtweisen in das Stadtviertel 
zurückzutragen. 

Literatur:
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Vorgeschichte

Der Freizeitpark Rabet ist eine öffentliche Frei-
fläche im Leipziger Osten. Er wurde in den 70er 
Jahren nach einem Flächenabriss der ehemals 
dort befindlichen sehr einfachen Wohngebäu-
de aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert 
geschaffen. Neben der geschaffenen Grünge-
staltung wurde der Park mit einem Fußballplatz 
und verschiedenen Spielgeräten ausgestattet. 
Außerdem befanden und befinden sich mehre-
re Kinder- und Jugendeinrichtungen im Park.

Inzwischen ist der Park stark überholungsbe-
dürftig. Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem 
Bund-Länderprogramm die Soziale Stadt sollte 
ab 2004 von Grund auf Neugestaltung sowie 
eine Erweiterung des Parks auf eine Gesamtflä-
che von ca. 10 ha durchgeführt werden.

Die Planung verlief in zwei Etappen. Am An-
fang stand im Frühjahr 2003 ein Architekten-
wettbewerb, bei dem zehn Büros Entwürfe für 
die Parkgestaltung einreichen konnten. Der 
Siegerentwurf wurde dann in der zweiten Stufe 
zur Grundlage für die Entwurfs- und Ausfüh-
rungsplanung.

Die Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen fand dementsprechend auch in zwei 
Etappen statt. In der Phase des Wettbewerbs 
wurde durch die Stadt Leipzig eine Veranstal-
tung (“Check the Rabet”) organisiert, zu der 
Kinder und Jugendliche in einen Jugendklub 
eingeladen wurden. Hier wurde ihnen einen 
Abend vor der Jurysitzung alle zehn Wettbe-
werbsergebnisse präsentiert und sie konnten 
zu allen zehn Entwürfen Lob und Kritik äußern. 
Von den ca. 30 Anwesenden wurden zwei Mäd-
chen ausgewählt, die die Zusammenfassung 
dieser Einschätzungen im Rahmen der Jury-
sitzung des Wettbewerbs vortragen konnten. 
Die Meinungen der Kinder und Jugendlichen 
wurde dabei von der Jury unmittelbar gehört. 
Da aber für die Begutachtung der zehn Entwür-
fe keine Rangfolge herausgearbeitet wurde, 
konnten die Hinweise durch die Vertreterinnen 
nicht so akzentuiert vorgetragen werden, dass 
sich daraus eine spürbare Beeinflussung der 
Jury ergab. Es war aber ein Novum, dass Ver-
treter/innen der Jugendlichen überhaupt an 
der Jurysitzung teilnehmen konnten. 

In der zweiten Planungsphase wurde nur 
noch der Entwurf zugrunde gelegt, der als Sie-
ger aus dem Wettbewerb hervorgegangen war. 
In dieser Phase hat das Quartiersmanagement 
Neuschönefeld die Organisation der weiteren 
Beteiligung übernommen.

Ziel des Projekts

Das Quartiersmanagement Neuschönefeld 
hatte sich das Ziel gesetzt, insbesondere Kin-
der und Jugendliche intensiv an der Planung 
des Parks zu beteiligen, da sie die Hauptnutzer 
des Parks sind, jedoch über klassische Beteili-
gungsverfahren eher nicht eingebunden wer-
den.

Darüber hinaus sollte die Resonanz auf die 
Vorplanung in Erfahrung gebracht werden. 
Das sollte einerseits zu einer höheren Akzep-
tanz des Umbaus führen. Andererseits sollten 
die Ergebnisse in die weiteren Planungen mit 
einfließen.

Einbezogene Einrichtungen und Zielgruppen

Für die Einbeziehung möglichst vieler Alters-
gruppen wurden alle Einrichtungen angespro-
chen, die sich im direkten Umfeld des Parks 
befinden. Drei Einrichtungen, die Schule am 
Rabet, die Kindertagesstätte Rabet sowie der 
Freizeittreff Rabet, liegen direkt im Park. Im 
Umfeld befinden sich außerdem:

Wilhelm-Wander-Grundschule 
August-Bebel-Mittelschule
16. Mittelschule
5. Berufsschulzentrum
offener Treff „Tante Hedwig“ für Kinder und 
Jugendliche 
sozialdiakonische offene Jugendarbeit der 
Heilig-Kreuz-Kirche

Zusätzlich wurden Kinder und Eltern direkt im 
Park auf den bevorstehenden Umbau ange-
sprochen und zu ihrer Meinung befragt. Die Be-
fragung richtete sich hier vorrangig an Kinder 
und Jugendliche. Mit Blick auf die Zielgruppe 
der ganz jungen Kinder (bis sechs Jahre) wur-
de die Befragung auch im Kindergarten durch-
geführt. Dabei wurden in erster Linie jedoch 
nicht die Kinder, sondern die Eltern um ihre 
Meinung gebeten. Teilweise haben die Eltern 
während der Befragung auch ihre Kinder mit 
einbezogen. 

Beteiligte Partner

Das Projekt wurde in Federführung von dem 
Quartiersmanagement Neuschönefeld in Koo-
peration mit dem Quartiersmanagement Volk-
marsdorf durchgeführt. Unterstützung gab es 
dabei vom offenen Treff „Tante Hedwig“.

Methodisches Vorgehen

Die Beteiligung wurde soweit möglich in drei 
Etappen, zeitlich versetzt organisiert. Die erste 
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Ralf Elsässer, Roland Löbel 

Kinder- und Jugendbeteiligung beim Umbau des  
Stadtteilparks Rabet, Leipzig
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Etappe war Anfang Juni 2003, die zweite Etap-
pe Ende Juni/Anfang Juli 2003 und die dritte 
Etappe fand im Frühjahr 2004 statt.

Im ersten Teil wurden alle Einrichtungen be-
sucht und die Vorplanung anhand eines A0-Pla-
nes vorgestellt und die Details erklärt. Die be-
inhaltete welche Elemente im Park verbleiben, 
was sich verändert und was neu dazu kommen 
wird. Auf dieser Basis wurde mit den Kindern 
und Jugendlichen anhand von drei zentralen 
Fragen diskutiert: 

Was ist falsch angeordnet?
Was fehlt?
Was ist überflüssig?

Sämtliche Vorschläge, die in der Diskussion 
entstanden, wurden aufgenommen und für die 
zweite Runde auf Moderationskarten notiert.

Im zweiten Teil wurden die Einrichtungen 
erneut besucht. Die anwesenden Kinder und 
Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich alle 
gesammelten Ideen und Vorschläge anzusehen 
und zu bewerten. Die Bewertung erfolgte mit-
tels farbiger Klebepunkte und getrennt nach Al-
ter und Geschlecht. So konnte im Nachhinein 
nachvollzogen werden, welcher Vorschlag von 
welcher Altersgruppe favorisiert wird.

Der dritte Teil wurde nach der Realisierung 
des ersten Bauabschnitts durchgeführt. Er hat-
te zum Ziel, den Befragten ein Feedback über 
das Ergebnis zu geben. Die Feedback-Runde 
fand ca. zwölf Monate nach der ersten Etappe 
statt. 

Es gab allerdings einige Abweichungen im 
Vorgehen. In den Grundschulen fand die Be-
teiligung von dritten und vierten Schulklassen 
innerhalb der Unterrichtszeit statt. Dafür wur-
de die erste und zweite Etappe innerhalb einer 
Unterrichtsstunde zusammengefasst. Die Kin-
der hatten also nicht die Möglichkeit, die Vor-
schläge anderer zu bewerten, sondern nur die 
Vorschläge aus ihrer eigenen Klasse. Weiterhin 
waren die Schüler/innen der vierten Klassen in 
der erst 2004 folgenden Feedback-Runde be-
reits an verschiedene Mittelschulen gewech-
selt, sodass diese Schüler/innen nicht mehr 
erreicht wurden. In den offenen Freizeittreffs 
hingegen wurde sowohl in den ersten beiden 
Runden als auch in der Feedback-Runde eine 
hohe Zahl von Kindern und Jugendlichen wie-
der angetroffen, in den befragten dritten Schul-
klassen sowie an den Mittelschulen war dies 
ebenso unproblematisch. 

Ergebnisse

In den drei Etappen der Beteiligung wurden 
über 200 Kinder und Jugendliche in den Alters-
gruppen von 2 bis 18 Jahren erreicht. Sie hat-
ten die Gelegenheit sich mit den Vorplanungen 
auseinander zu setzen. Das war für viele Kinder 
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und Jugendliche bereits eine neue Erfahrung. 
Sie erhielten Informationen darüber, was in ih-
rem Umfeld für die nahe Zukunft geplant wur-
de und hatten die Möglichkeit, eigene Ideen 
bzw. Kritik einzubringen. Über das Erzählen 
mit Freunden, Eltern und Bekannten sprach 
sich der Umbau so bereits vor den ersten Bau-
maßnahmen im Stadtteil herum. 

Die Kinder und Jugendlichen hatten keiner-
lei Schwierigkeiten, sich auf dem A0-Plan zu 
orientieren. Da einige Orte und Elemente des 
bestehenden Parks in die neue Anlage inte-
griert werden sollten, halfen diese einerseits 
zur Orientierung und waren andererseits Aus-
gangspunkte, um neue Elemente einordnen zu 
können. 
Folgende Hinweise und Ideen die aus der Betei-
ligung hervorgegangen waren, wurden in den 
weiteren Planungsverlauf und die Umsetzung 
mit einbezogen (Beispiele):

Neubau eines Fußballfeldes: Die Planung 
sah vor, den bestehenden Fußballplatz nicht 
zu ersetzen. Vor allem die Gruppe „männ-
lich/Jugend“ votierte fast geschlossen für 
einen neuen Fußballplatz. Ein eingezäuntes 
Kleinfeld wurde dann in die Planung für den 
zweiten Bauabschnitt eingearbeitet.
Mehr Sitzgelegenheiten an Spielplätzen: 
Vor allem Eltern kritisierten an der Vor-
planung, dass sehr wenige Bänke an den 
Spielplätzen aufgestellt waren. Daraufhin 
wurden mehr Bänke angeordnet.
Stärkere Verschattung der Spiel- und Auf-
enthaltsbereiche: Eltern kritisierten die An-
ordnung von Bäumen und wünschten sich 
mehr Verschattung vor allem für die Klein-
kinderspielbereiche. Bäume wurden daher 
näher an die Spielplätze gerückt. 
Zusammenlegen verschiedener Spiel-
bereiche: In der Vorplanung waren die 
Spielbereiche für unterschiedliche Alters-
gruppen räumlich separiert, vor allem um 
Konflikte zwischen den Altersgruppen zu 
vermeiden. Die Eltern erkannten dabei das 
Problem, nicht gleichzeitig auf ihre Kinder 
in verschiedenen Altersgruppen aufpassen 
zu können. Daher wurden einige Spielbe-
reiche näher aneinander gerückt. 
Absenkung des Beach-Volleyballplatzes: 
Vorgesehen war die Anordnung von Sand-
platz und Skateranlage in unmittelbarer 
Nähe. Vor allem die jüngeren männlichen 
Jugendlichen erkannten die Gefahr, dass 
durch den Sand im Skaterbereich ein Ruts-
chrisiko entsteht. Als Folge wurde der Sand-
platz in den Boden eingelassen, also tiefer 
gesetzt, um das Herausspritzen des Sandes 
zu erschweren. 
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Weitere realisierte Beispiele: 
die Verbesserung der Sicherheit durch die 
Abgrenzung der Kleinkinderspielbereiche 
entlang der Straße Rabet,
die Einordnung eines Strauchlabyrinths, 
die Einordnung von Elemente zum Durch-
kriechen, 
ein Trampolin und 
eine zusätzliche Kletterspinne für kleinere 
Kinder.

Nicht realisierte Beispiele sind: Sommerrodel-
bahn, Seilrutsche, Streichelzoo, Baumhaus, 
Tunnel unter der Erde, Zäune für Kinderspiel-
plätze an Straßen, große Trampolins, separat 
ausgewiesene Hundewiesen, Wasserspiel-
bereich, Labyrinth, Strecke und Schanzen für 
BMX, usw. 

Vorteile der Beteiligung

Die direkte Kommunikation des Bauvorhabens 
erhöhte aus unserer Sicht die Akzeptanz des 
Projekts. Auch wenn es bereits im Vorfeld und 
während des Baus Unstimmigkeiten über ein-
zelne Elemente gab, so war doch die Zustim-
mung zum Umbau generell vorhanden. 

Die Diskussion und Auseinandersetzung mit 
der Vorplanung führte zur Aufdeckung und Be-
rücksichtigung wichtiger Sicherheitsaspekte in 
der weiteren Planung (Beach-Volleyballplatz, 
aber auch Verschattung). In den Diskussionen 
stellte sich heraus, dass die Kinder, vor allem 
aber die Jugendlichen, das Nebeneinander der 
Sport- und Spielangebote akzeptierten und auf 
Probleme prüften. 

Die Möglichkeit, sich mit aktuellen Pla-
nungen auseinander zu setzen, fand bei vielen 
Kindern und Jugendlichen Zustimmung. Die 
drei Etappen machten den Ablauf transparent 
und weckten bei Kindern und Jugendlichen die 
Neugier. Die Feedback-Runde als Abschluss 
hatte ebenso zum Ziel, die Einflussnahme und 
Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen 
aufzuzeigen. 

Da die Beteiligung vor allem in Einrichtungen 
im Stadtteil stattfand, wurden sie als Kontakt- 
und Anlaufstelle für die Belange von Kindern 
und Jugendlichen gestärkt. Die Mitarbeiter/in-
nen in den Einrichtungen wurden umfassend 
über das geplante Vorhaben informiert und 
konnten gemeinsam mit den Kindern und Ju-
gendlichen am Prozess teilnehmen.

Schwierigkeiten 

Im ersten Durchlauf wurden über 100 Ideen 
gesammelt, die im zweiten Teil auf zwei Mo-
derationswänden verteilt wurden. Die betei-
ligten Kinder und Jugendlichen waren durch 
die Vielfalt oftmals überfordert, sich alle Ideen 
anzuschauen und zu verstehen. Hier wäre eine 
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längere Auseinandersetzung mit den Vorschlä-
gen erforderlich gewesen, für die aber selten 
der Rahmen oder die Konzentration vorhan-
den war. So entstand oftmals ein gruppendy-
namischer Prozess, innerhalb dessen sich eine 
Gruppe relativ schnell und ohne umfassenden 
Überblick auf einen Vorschlag einigte und die-
sen gemeinschaftlich wertete. In diesem Pro-
zess waren oftmals bereits vorher favorisierte 
Vorschläge leichter zu erfassen, als bis dahin 
noch gar nicht bewertete.

Schwierig war es, durch den Beteiligungs-
prozess keine unerfüllbaren Ansprüche zu we-
cken, denn nicht alle eingebrachten Ideen wa-
ren realisierbar. Der Prozess war bereits weit 
fortgeschritten und am Ende ging es um die 
Detailplanung. Auch waren viele Vorstellungen 
zum Beispiel deutlich zu teuer oder an diesem 
Ort nicht realisierbar.

Zum Teil gab es auch Schwierigkeiten, das 
Projekt im Unterricht vorzustellen. Erst nach 
mehrmaligen Nachfragen gelang es, die Schul-
leitung vom Projekt zu überzeugen und dafür 
eine Unterrichtsstunde zu nutzen.

Durch den langen Zeitraum der zwischen 
dem zweiten und dritten Teil der Beteiligung 
lag, war es für viele nicht mehr nachvollzieh-
bar, welche Vorschläge ein Jahr zuvor von 
ihnen gemacht wurden. Hauptsächlich erkläu-
terten dann die Akteure die Punkte, die in der 
Zwischenzeit in die Planung eingeflossen, bzw. 
die zum Teil bereits akzeptiert und in die Reali-
tät umgesetzt waren.

Im Nachgang zur zweiten Etappe sollten die 
Ideen auch in die Umsetzung eingehen. Da wir 
(das Quartiersmanagement) uns im Vorfeld 
keinen klaren Auftrag von der Stadt Leipzig, 
als Auftaggeberin des Bauvorhabens, einge-
holt hatten, war es hinterher umso schwieriger, 
die Beteiligungsergebnisse für den Umbau des 
Stadtteilparks zu vermitteln. Erst nach längerer 
Diskussion fanden einige Vorschläge Gehör. 
Die Diskussion führten wir stellvertretend für 
die beteiligten Kinder, Jugendlichen und El-
tern. Auch das ausführende Architekturbüro 
stand den Vorschlägen anfangs sehr skeptisch 
gegenüber. Erst ein längerer Diskussionspro-
zess mit der Stadt Leipzig führte im Ergebnis 
zur Umsetzung einiger Ideen.

Fazit 

Die Durchführung des Projektes hat gezeigt, 
welche vielfältigen Potenziale in der direkten 
Befragung von Kindern und Jugendlichen lie-
gen, wenn die Befragungen dort stattfinden, 
wo sich die Kinder ohnehin aufhalten. Die Kon-
frontation der Kinder und Jugendlichen mit ab-
weichenden Meinungen anderer, hat zu einer 
differenzierteren Bewertung ihrer eigenen An-
sprüche und Möglichkeiten geführt. 
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Im Gegensatz zur ersten Beteiligungsphase 
während des Architektenwettbewerbs, in der 
die Hinweise der Jugendlichen zwar zur Kennt-
nis genommen, aber nicht konkret verarbeitet 
wurden, fand bei der Planung eine echte Aus-
einandersetzung mit den Vorschlägen statt. 
Die Planung hat sich aufgrund der Beteiligung 
signifikant verändert, obwohl durch den vor-
geschalteten Wettbewerb bereits eine starke 
Vorfestlegung auf die Grundzüge des Entwurfs 
stattgefunden hatte.

Kritisch bleibt einzuschätzen, dass die große 
Zahl der eingesammelten Vorschläge zu wenig 
vorstrukturiert und zusammengefasst wurden, 
um eine übersichtliche Abwägung und Priori-
sierung zu ermöglich. Dennoch ist davon aus-
zugehen, dass sich die wichtigsten Anliegen 
durchgesetzt haben.

Die Interessenunterschiede von Kindern 
und Jugendlichen konnten deutlich heraus-

gearbeitet werden, so dass sie in der Planung 
differenziert berücksichtigt werden konnten. 
Geschlechterspezifische Unterschied waren 
insbesondere bei den älteren Kindern/Jugend-
lichen festzustellen und konnten dokumentiert 
werden.

Die Erfahrungen mit dem Projekt ermuti-
gen dazu, den gewählten Ansatz bei entspre-
chenden Gelegenheiten wieder aufzugreifen. 

Kontakt:
Ralf Elsässer
Roland Löbel
Quartiersmanagement Neuschönefeld
Kohlgartenstr. 47
04315 Leipzig 
Tel.: 03416992424
Fax: 03416992397
Email: post@neuschoenefeld.de

Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche beim 
Umbau des Stadtteilparks Rabet, Leipzig, Juni �00�

Träger (�00�): Doppelspitze - Agentur für kooperative Planung, Beratung und Moderation
Ralf Elsässer - Angelika Kell GbR

Träger (�006): Büro CivixX – Werkstatt für Zivilgesellschaft (als Rechtsnachfolger)
www.civixx.de

Auftraggeber, Förderung und Sitz
Das Quartiersmanagement in Neuschönefeld wird durchgeführt im Auftrag der Stadt  
Leipzig (Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung) und gefördert aus  
Mitteln der EU- Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Sitz des Quartiers-
managements ist der „Treffpunkt Kohlgarten“, Kohlgartenstr. 47, Leipzig. 

Zielgruppe des Quartiersmanagements
Angesprochen werden alle Personen und Einrichtungen, die ein Interesse an der Entwick-
lung des Stadtteils haben. Dies umfasst Privatpersonen, Vereine und Gewerbetreibende 
aus dem Quartier. Speziell werden dabei Aspekte der Frauen, Migranten/innen und Arbeits-
suchenden beachtet. 

Ziele des Quartiersmanagements
Sensibilisierung für ein Engagement im Stadtteil
Schaffen von Anlässen und Projekten für aktives Mitwirken  
unterschiedlicher Zielgruppen
Unterstützung der Selbstorganisation, Interessenvertretung,  
Anleiten bei Projektentwicklung
Verbesserung des „social capital“ in den Stadtteilen

Weitere Infos: www.civixx.de, www.neuschoenefeld.de 

•
•

•

•

Anhang:

http://www.civixx.de
http://www.civixx.de
http://www.neuschoenefeld.de
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Stadterneuerung in Leipzig hat wie in vielen 
anderen Städten Ostdeutschlands, die Auf-
gabe, sich aktiv mit Schrumpfungsprozessen 
auseinander zu setzten. Es hat sich gezeigt, 
dass Akzeptanz gegenüber der geplanten städ-
tebaulichen Veränderungen bei den Bürgern/
innen herzustellen ist, wenn die Planung und 
Umsetzung durch ein abgestimmtes Vorgehen 
aller Akteure in den betroffenen Stadtteilen 
stattfindet und durch ein integriertes Konzept 
erfolgt, das eine frühzeitige Bewohnerbeteili-
gung mit berücksichtigt. Eine besondere Rolle 
nimmt dabei die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Wohnumfeldgestaltung 
ein. Diese Herangehensweise wird zunehmend 
durch Fördermittelgeber, wie die Europäische 
Union, unterstützt und gefordert.

Deshalb soll am Anfang dieses Artikels eine 
Übersicht der bestehende Förderstruktur im 
Rahmen des URBAN II-Programms Leipziger 
Westen und der Aufgaben des Integrierten 
Quartiersmanagements gegeben werden. 
Im Porträt des Gesamtprojektes erfolgt ne-
ben der Beschreibung der Ausgangslage, der 
Zielstellung und der Endsituation ebenfalls 
ein Überblick über die Rahmenbedingungen. 
Neben einer Beschreibung der angewendeten 
Methoden zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen werden spezielle Aspekte, wie 
Austausch, Öffentlichkeit und Anerkennung, 
näher beschrieben. Abschließend wird ein 
kurzer Ausblick auf die Weiterentwicklung des 
Projektes gegeben.

Die Projektentwicklung und Umgestaltung 
der AXE 17 zu einer Sport- und Freizeitfläche 
wurde mit einer umfangreichen Bürgerbeteili-
gung durchgeführt. In diesem Artikel werden 
insbesondere die Aktivitäten zur Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen erläutert.

Kurzportrait URBAN II im Leipziger Westen 
mit Einbindung des Integrierten Quartiersma-
nagement

Der Leipziger Westen ist geprägt durch eine 
kleinteilige Altbaustruktur mit hohem Anteil 
von Gründerzeithäusern sowie ausgedehn-
ter Industrieruinen und Brachflächen, hohem 
Wohnungsleerstand und einer heterogenen 
Wohneigentumsstruktur. Durch die Konzentra-
tion von städtebaulichen, sozialen, wirtschaft-
lichen und ökologischen Missständen wurde 
das Gebiet zum Schwerpunkt der Stadterneu-

erung festgelegt, und u.a. im Rahmen der Eu-
ropäischen Gemeinschaftsinitiative URBAN II 
von 2001 bis 2006 mit einer Gesamtfördersum-
me von 19,8 Mio. Euro unterstützt.

Das Fördergebiet URBAN II im Leipziger We-
sten umfasst die Stadtteile Lindenau, Plagwitz 
sowie Teile von Kleinzschocher und Leutzsch 
auf einer Gesamtfläche von ca. 8 km². Momen-
tan leben im Leipziger Westen 36.500 Einwoh-
ner, Tendenz leicht steigend. Im Programm 
gibt es neben dem Bereich Technische Hilfe die 
Förderschwerpunkte Wirtschaft und Beschäfti-
gung sowie Soziale und Stadträumliche Quali-
täten. Die Umsetzung erfolgt durch beauftragte 
Koordinatoren/innen. Dem letzt genannten För-
derschwerpunkt ist das Integrierte Quartiers-
management formal zugeordnet, wobei die 
Aufgabenstellung eine Querschnittsfunktion 
über alle Bereiche beinhaltet, die auch umge-
setzt wird. 

Unter dem Begriff „Integriertes Quartiers-
management“ sind das Quartiersmanagement 
Leipziger Westen (in seiner Startphase Quar-
tiersmanagement kleinZSCHOCHER) und das 
Leipziger Kinderbüro e.V. zusammengefasst. 
Beide Institutionen agieren autonom, sind aber 
in ihrer inhaltlichen Arbeit, insbesondere bei 
der Durchführung von städtebaulichen Betei-
ligungsprojekten, eng verzahnt. Das Leipziger 
Kinderbüro e.V. nahm1994 als Modellprojekt 
der Stadt Leipzig für die Kinder- und Jugend-
beteiligung bei der Stadtentwicklung seine Tä-
tigkeit auf und ist seit 1997 als Fachstelle für 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
stadtweit tätig. Seinen Sitz und seinen Arbeits-
schwerpunkt hat der Verein im URBAN-Ge-
biet. 
Schwerpunkte bei der Kinderbeteiligung im 
Rahmen der Stadtentwicklung sind u.a.:

Direkte/r Ansprechpartner/in für Kinder
Ermöglichen der durch Kinder selbst entwi-
ckelten und verteidigten Lageberichten
Befähigung von Kindern, als Experten für 
die kinderfreundliche Gestaltung des eige-
nen Wohnumfeldes wirken zu können
Unterstützung und Information von „vor 
Ort“ Stadteilinitiativen Projektberatung im 
jeweiligen Stadtquartier
Initiierung und Begleitung von Kinder-
freundlichkeitsprüfungen der Stadt
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. (siehe 
Stadt Leipzig, S. 9)

<

<

<

<

<

<

Peggy Diebler

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Stadterneue-
rungsprozessen am Beispiel der Gestaltung einer Sport-  
und Freizeitflächen (AXE 17) im Leipziger Stadtteil Kleinz-
schocher
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Für den Aufbau und die Betreibung eines 
Quartiersmanagements im Programmgebiet 
wurde 2002 die GBM-Beratung mbH durch die 
Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung, beauftragt. Die Ar-
beit startete mit einer Anlaufstelle im Stadtteil 
Kleinzschocher. Seit 2003 ist das Quartiersma-
nagement Leipziger Westen mit folgenden Auf-
gabenschwerpunkten für das gesamte URBAN-
Gebiet tätig:

Betreiben von Kontaktstellen im Gebiet 
Analyse von Potenzialen und Defiziten im 
Gebiet 
Aufspüren von Ideen und Initiativen Akti-
vierung der Akteure vor Ort 
Vermittlung zwischen Kommune und Bür-
gern/innen, Vereinen und Initiativen vor 
Ort 
Unterstützung bei der Initiierung von Pro-
jekten
Koordinierung von Projekten und Initiati-
ven 
Bündelung geeigneter Ressourcen 
Moderation von Prozessen und Interessen-
gruppen 
Kommunikation von städtischen Pla-
nungen 
Aufbau von Beteiligungsstrukturen und 
Netzwerken 
Unterstützung bei der Umsetzung von Maß-
nahmen 
Mediation von Konflikten

Kurzportrait Projekt AXE 17 

Die AXE 17, wie die neue entstandene Fläche 
basierend auf einer Idee von Jugendlichen 
seit der Gestaltung genannt wird, sind zwei 
Grundstücke mit unterschiedlichen Eigentü-
mern der Rolf-Axen-Straße 9-19 im Stadtteil 
Kleinzschocher. Das ehemalige betrieblich 
genutzt Gelände befindet sich in einem grün-
derzeitliche Wohngebiet und in unmittelbarer 
Nähe von zum Teil ungenutzten Bahnanlagen. 
Die Grundstücke boten seit Jahren einen ver-
wahrlosten Anblick. Die Natur hatte sich der 
Fläche „angenommen“, zudem wurde sie als 
illegaler Müllplatz genutzt. Die Fläche ist ein 
wesentliches öffentliches Grünflächenpoten-
zial für das umliegende Wohngebiet und damit 
gleichzeitig Schwerpunkt bei der Aufwertung 
des Stadtteils.

Durch die bestehenden Eigentumsverhält-
nisse (Insolvenz- bzw. Liquidationsansprüche) 
gestaltet sich eine zeitgleiche Umgestaltung 
der beiden Einzelflächen schwierig. Dank 
der intensiven Bemühungen aller Beteiligten 
konnte mit einer Einverständniserklärung über 
fünf Jahre eine öffentliche Nutzung und eine 
behutsame Grüngestaltung erreicht werden. 
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Mitte 2005 war der überwiegende Teil der Um-
gestaltungsmaßnahmen abgeschlossen. Von 
direkten Anwohnern/innen wurde in Abstim-
mung mit dem Eigentümer auf einem Teil der 
Fläche ein Nachbarschaftstreffpunkt/-garten 
gestaltet.

Eine Vielzahl von Akteuren aus unterschied-
lichen Bereichen mit institutionellen bzw. 
nichtinstitutionellen Anbindungen arbeitete 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren 
zusammen. Der konzeptionelle Schwerpunkt 
des Projektes lag gleichgewichtig im Bereich 
Wohnumfeldgestaltung sowie im Aufbau von 
bereichsübergreifenden Kooperationsstruk-
turen unter Einbeziehung der Bewohnerschaft. 
Dabei nahm die Berücksichtigung der Interes-
sen von Kindern- und Jugendlichen einen be-
sonderen Stellenwert ein.
Mit dem Projekt wurden folgende Ziele ver-
folgt:

Aufwertung des Geländes hinsichtlich sei-
nes Grünpotentials durch Schaffung einer 
öffentlichen Sport- und Freizeitfläche,
Verbindung der Wohnumfeldgestaltung mit 
ökologischen Aspekten sowie Angeboten 
für  Kinder- und Jugendliche,
Schaffung von Identifikationsmöglichkeiten 
und Motivation zum bürgerschaftlichen En-
gagement.
Entwicklung von Kooperativen im Stadtteil 
durch die Beteiligung vieler Akteure und
Stärkung von Nachbarschaften. 

Die Steuerung des Gesamtprojektes oblag der 
Koordinatorin für Stadträumliche Qualitäten 
im Rahmen des URBAN II-Programms, beauf-
tragt durch das Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung (ASW). Das Quar-
tiersmanagement Leipziger Westen war für die 
Konzeption und Durchführung der Bürgerbe-
teiligung sowie der Vermittlung zwischen Ver-
waltung und Bürgern, Vereinen und Initiativen 
vor Ort verantwortlich. Die Projekte im Rahmen 
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
wurden überwiegend durch das Leipziger Kin-
derbüro e.V. vorbereitet und organisiert. Ge-
meinsam waren das Leipziger Kinderbüro e.V. 
und das Quartiersmanagement Leipziger We-
sten für die Förderung des generationsüber-
greifenden Dialogs verantwortlich. 

Neben den Mitarbeitern/innen des URBAN-
Teams (zusammengesetzt aus verschiedenen 
Ämtern der Stadt Leipzig), dem Leipziger Kin-
derbüro e.V. sowie dem Quartiersmanage-
ment Leipziger Westen waren am Projekt zwei 
Schulen, zwei Kindergärten, fünf Vereine, das 
Planungsbüro mit den ausführenden Firmen, 
Bürger/innen des Stadtteils sowie zahlreiche 
Kinder und Jugendliche mit hohem Engage-
ment beteiligt. Die Zusammenarbeit erfolgte, 
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sowohl in Einzelprojekten, als auch bezogen 
auf das Gesamtprojekt.

Mit Mitteln des europäischen Förderpro-
gramms URBAN II erfolgte die Umsetzung des 
Projektes (Abriss und Aufbereitung der Flä-
chen). Unterschiedliche Maßnahmen bei ein-
zelnen Beteiligungsprojekten wurden durch 
den Initiativfond des Quartiersmanagements 
(kommunale Mittel), durch Eigenleistungen 
und -mittel der Projektpartner/innen sowie 
durch Spenden realisiert. 

Methoden zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen

Beteiligung hat unterschiedliche Aspekte, die 
methodisch aufgegriffen werden müssen. Kin-
der- und Jugendliche können Ideengeber, Fra-
gesteller, Planer, Gestalter, Kritiker, Multiplika-
toren und vieles andere mehr sein. Beteiligung 
bei Stadterneuerungsprozessen meint somit 
nicht das wahllose Abfragen von Wünschen 
und Ideen, sondern die „aktive Eigengestal-
tung der Lebenswirklichkeit in selbst erarbei-
teten Projekten“ (Stadt Leipzig 2002, Seite  6). 
Es braucht dazu Erwachsene, die als Anwälte 
oder Moderatoren die Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen gewährleisten und He-
rangehensweisen anbieten, die Interesse we-
cken und zeitnahe Ergebnisse ermöglichen. 

Als besonders wertvoll für die Arbeit des 
Leipziger Kinderbüros e.V haben sich „Ketten-
projekte“ erwiesen. Darunter sind Projekte zu 
verstehen, die sich inhaltlich mit der Stadteil-
entwicklung im Lebensraum von Kindern und 
Jugendlichen beschäftigen und aufeinander 
bezogen sind. Kinder und Jugendliche können 
somit auch über einen längeren Zeitraum, von 
der Planung bis zur Realisierung, in ein Ge-
samtprojekt einbezogen werden. Durch den 
Einsatz unterschiedlicher Methoden wurde es 
möglich, Kinder und Jugendliche unterschied-
lichen Alters, mit unterschiedlichen Interessen 
und Fähigkeiten zu beteiligen. 

Kinderstadtteilplan

Auf einem Kinderstadtteilplan wird dargestellt, 
wo sich wichtige Orte für Kinder und Jugendli-
che im Stadtteil befinden. Dazu gehören neben 
Spielplätzen, Aufenthaltsorten, Spielstraßen, 
Plätzen, Ampeln und markanten Orten auch 
Gefahrenpunkte, Schwachstellen sowie Flä-
chen, die aus Kindersicht umgestaltet werden 
müssten. Ausgehend von dieser Bestands-
aufnahme werden Ideen für Veränderungen 
in einem Wunschplan entwickelt. Der Kinder-
stadtteilplan gibt somit einen Überblick über 
die Stärken und Schwächen des Stadtteils. 
Er ermöglicht es so, die Vorstellungen Heran-

wachsender bei der Planung und Diskussion 
mit Bürgern/innen, Stadtplanern/innen und der 
Verwaltung einzubeziehen.

Für Kleinzschocher entstand ein Kinderstadt-
teilplan in dem besonders die Bedürfnisse von 
Vorschulkindern berücksichtigt wurden. Dazu 
entwickelte das Leipziger Kinderbüro e.V. im 
Frühjahr 2003 mit den Kindertagesstätten am 
Kantatenweg einen Beobachtungsbogen, der 
von den Kindern gemeinsam mit den Erzie-
hern/innen bzw. mit den Eltern ausgefüllt wur-
de. Die Ergebnisse wurden auf einen A0 Plan in 
Form von Piktogrammen mit einer detaillierter 
Legende eingezeichnet. Die Vorschläge der Kin-
der und Eltern konzentrierten sich darauf, die 
AXE 17 als öffentliche Grünfläche mit einem 
Spielplatz zu gestalten.

Brachflächenerkundung

Schüler/innen der 9. und 10. Klassen des Kepp-
ler-Gymnasiums untersuchten im Rahmen ei-
ner Projektwoche im Mai 2003 unter Anleitung 
von Mitarbeiter/innen des Öko Löwen Leipzig 
e.V. die Vegetation der Brachfläche in der Rolf-
Axen-Straße 9-15. Die Untersuchungsschwer-
punkte für die Erkundung ergaben sich aus 
den (Teil-)Ergebnissen einer aktivierenden 
Anwohnerbefragung durch das Quartiersma-
nagement Ende 2002 und den Resultaten einer 
Bürgerversammlung im Mai 2003. Von den An-
wohnern/innen wurde die Erhaltung und Wei-
terentwicklung der Flächenpotentiale durch 
eine behutsame Grüngestaltung als unerläss-
lich herausgestellt. Die auf dem Gelände der 
ehemaligen Gärtnerei vorhandenen Obstbäu-
me und Frühblüher sollten bewahrt, die „wild 
gewachsene“ Bäume und Sträucher in die Ge-
staltung integriert werden, um die Abenteu-
er-Grün-Oase zum Entdecken und Spielen für 
Kinder zu erhalten. Bestehende „gewachsene“ 
Wegeverbindungen sollten erhalten bleiben 
und die durch die Industrieruine unterbrochene 
Durchwegung wiederhergestellt werden.

Durch die Jugendlichen wurden die Ruderal-
pflanzen und die verbliebenen Kulturpflanzen 
der Gärtnerei bestimmt und deren Vorkommen 
und Sukzessionsflächen kartiert. Βestehende 
(Trampel-)Wegeverbindungen und genutzte 
natürliche Spielmöglichkeiten wurden eben-
falls in die Bestandspläne aufgenommen. Un-
ter deren Berücksichtigung wurden mögliche 
Wegeverbindungen entwickelt, die die bishe-
rigen Nutzungen mit den neuen Angeboten auf 
der Sportfläche verbinden bzw. bestimmte Are-
ale von den öffentlichen Wegen abschotten.

Die Brachflächenerkundung fand in enger 
Abstimmung mit dem beauftragten Planungs-
büro statt, das die Ergebnisse für die Weiter-
entwicklung des Gesamtkonzeptes nutzte. 
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Modellbau

Durch das Leipziger Kinderbüro e.V. wurde 
2003 im Rahmen einer Projektwoche mit Real- 
und Hauptschülern/innen der Schule am Adler 
die Neugestaltung von Brachen modellhaft ge-
staltet. Nach einer Stadtteilerkundung, auf der 
die Jugendlichen nicht genutzte Flächen und 
Gebäude aufnahmen, wurden diese auf ihre 
Entwicklungspotentiale untersucht. Gleichzei-
tig wurden fehlende Angebote für Kinder und 
Jugendliche im Stadtteil und deren Bedürfnisse 
ermittelt. So entstanden für drei Grundstücke 
folgende Planungen, die als Modell gebaut 
wurden: Freizeittreff mit Fitnessbereich für Kin-
der und Jugendliche, Eiscafe mit Teich sowie 
Skateranlage mit Funbox. Die letzt genannte 
Idee konnte auf der vorgesehenen Fläche aus 
verschieden Gründen nicht umgesetzt werden. 
Die AXE 17 bot aber für diese vorgeschlagene 
Nutzung ein Potenzial. 

Planungsworkshop

Die gesammelten Ideen aus den beschriebenen 
Einzelprojekten galt es nun für die Gestaltung 
der AXE 17 zusammenzufassen und mit der 
Planerin zu diskutieren. Neben den Schülern/
innen der Schule am Adler und des Kepler-
Gymnasiums, die sich in den Projektwochen 
mit der zukünftigen Gestaltung der AXE 17 be-
schäftigt hatten, wurden zwei Jugendliche, die 
in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen, aber 
Schulen außerhalb des Stadtteiles besuchen, 
ins Quartiersmanagement kleinZSCHOCHER 
eingeladen. Der Kontakt zu ihnen war im Rah-
men der allgemeinen  Bürgerbeteiligung zur 
AXE 17 entstanden. Ein Anschreiben an die 
jeweiligen Schulleiter/innen durch das Leip-
ziger Kinderbüro e.V. ermöglichte es, dass die 
Schüler/innen für den Planungsworkshop vom 
Unterreicht befreit wurden.
Der Workshop, der im Juni 2003 im Quartiers-
laden kleinZSCHOCHER und auf der Brachflä-
che stattfand, hatte folgende Schwerpunkte: 

Kennen lernen der Beteiligten und ihrer 
Projekte,
Vorstellung der Ideen zur Gestaltung der 
Brachfläche aus Sicht der Kinder und Ju-
gendlichen,
Vorstellung der bestehenden Konzeption 
durch das Planungsbüro und
Vorortbesichtigung zur Diskussion / Modifi-
kation der einzelnen Vorschläge.

Für eine Gestaltung der AXE 17 als Sport- und 
Freizeitfläche wurden folgende Änderungs- 
und Ergänzungsvorschläge von den Schülern/
innen eingebracht: 

Halle nicht abreißen, da geeignet für Ska-
ter,
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Bänke aufstellen,
Volleyball- Badmintonnetz,
Basketballkorb,
vorhandene Schienen lassen, können von 
Skatern genutzt werden,
Aufbau von Rampen, um Skaterfläche inte-
ressanter zu machen (z.B. Funbox),
Teile der Gebäudemauern als Sicht- und 
Lärmschutz bzw. als Sitzelemente stehen 
lassen und
Gestaltung der Wände und das Turms mit 
Graffiti.

Der Erhalt der alten Gebäudemauern mit neuen 
Funktionen wurde realisiert. Die Idee, diese als 
Lärm- und Sichtschutz zu verwenden, wurde 
als Novum in die Planung integriert. Ebenso 
konnte der Bau einer Skaterfläche durch die 
Nutzung von vorhandenen Materialien umge-
setzt werden. Die Errichtung einer Basketball-
fläche bzw. das Aufstellen von Fußballtoren 
konnte hingegen nicht berücksichtigt werden. 
Ebenso musste die leer stehende Fabrikhalle 
abgerissen werden und konnte aus bautech-
nischen und finanziellen Gründen nicht, wie es 
der Wunsch der Jugendlichen war, als Skater-
halle umgenutzt werden. Für die Jugendlichen 
war es nicht nur wichtig, alle ihre Ideen umzu-
setzen, sondern diese auch auf den Prüfstand 
für eine mögliche Realisierung zu stellen. Des 
Weiteren ging es darum, dass mögliche Ideen 
für die weitere Planungen aufgenommen und 
umgesetzt werden konnten. Die Ziele des Pla-
nungsworkshops wurden im Vorfeld durch 
Schüler/innen mit dem Leipziger Kinderbüro 
e.V., dem Quartiersmanagement und dem be-
auftragten Planungsbüro erarbeitet.

Kinderwegweiser

Auf Initiative des Leipziger Kinderbüro e.V. 
wurden an verschiedenen Standorten in der 
Stadt Leipzig von Kindern und Jugendlichen 
gestaltete Wegweiser aufgestellt. Sie bieten 
eine Möglichkeit, auf Bedürfnisse und Ansprü-
che von Kindern im Stadtgebiet hinzuweisen 
und entsprechende Orte und Einrichtungen 
leichter zu finden.

Der Kinderwegweiser für den Stadtteil 
Kleinzschocher wurde von Schülern/innen der 
Schule am Adler im Mai 2004 im Rahmen ei-
ner Projektwoche gestaltet. Gemeinsam wurde 
überlegt, welche Plätze im Stadtteil für Kinder 
und Jugendliche interessant sind, um danach 
einen geeigneten zentralen Standort zu finden 
und die entsprechenden Schilder zu entwerfen. 
Die Anfertigung und Gestaltung der Hinweis-
schilder durch die Schüler/innen erfolgte in 
der Holzwerkstadt der Schule. Aufgestellt und 
eingeweiht wurde der Kinderwegweiser im 
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Beisein von vielen Kindern und Jugendlichen, 
Bewohnern/innen, Vertretern/innen der Stadt-
verwaltung und des Deutschen Kinderhilfs-
werks am 1. Juni 2004 vor dem Eröffnungsfest 
der AXE 17.

Mal- und Graffitiwettbewerb

Kurz vor dem Ende der Baumaßnahmen im 
Frühjahr 2004 schrieb das Quartiersmanage-
ment einen offenen Mal- und Graffitiwettbe-
werb für den ehemaligen Fabrikturm, für die 
Sicht- und Lärmschutzmauern sowie für die 
Sitzelemente auf der AXE 17 aus. Durch eine 
ansprechende Gestaltung durch potentielle 
Nutzer/innen bzw. Kinder/Jugendliche sollte 
illegales Graffiti auf den Flächen verhindert 
werden.

Publiziert wurde der Wettbewerb in allen 
Einrichtungen im Stadtteil, deren Zielgruppe 
Kinder- und Jugendliche sind sowie im Orts-
teilblatt. Bewerben konnte sich jeder mit einem 
Entwurf, der den Schriftzug AXE 17 beinhaltet. 
Insgesamt wurden 26 Skizzen und Modelle von 
12 Jugendlichen sowie zwei Kindergruppen 
eingereicht. Zur offiziellen Einweihungsfeier 
der AXE 17 am 1. Juni 2004 wurden dann die 
besten Zeichnungen – ausgewählt von einer 
Jury aus Ämtervertretern/innen, Eigentümern, 
Planern, Kinderbüro, Quartiersmanagement 
sowie Jugendlichen prämiert. Da genügend 
Fläche zur Verfügung stand, konnte sich jede/r 
Bewerber/in mit einem Graffiti oder einem ge-
maltem Bild „verewigen“. Die gemeinschaft-
liche Malaktion fand zwei Wochen später 
statt. Die Kinder und Jugendliche gestalteten 
gemeinsam mit Unterstützung von Eltern, Ge-
schwistern, Erziehern/innen und Anwohnern/
innen die verbliebenen Mauersegmente und 
den Turm nach ihren Entwürfen. 

Aspekte der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen: Austausch – Öffentlichkeit 
– Anerkennung 

Grundlage für eine kooperative Zusammenar-
beit ist das Kennen lernen der verschiedenen 
Projektbeteiligten und die Schaffung von ge-
genseitigem Vertrauen und Akzeptanz. Diese 
Gesichtspunkte sind auch grundsätzliche Vo-
raussetzung für einen generationsübergrei-
fenden gleichberechtigten Dialog bei Projekten 
der Stadterneuerung. Zusätzlich gilt, dass un-
ter Beachtung der spezifischen Ressourcen von 
jungen Menschen, diese dabei unterstützt wer-
den sollten, eigene Standpunkte einzunehmen 
und zu artikulieren sowie konkrete Beispiele für 
eine kinder- und jugendgerechte Gestaltung ih-
rer Lebenswelt zu entwickeln. Sowohl bei der 
Erörterung der Projekte mit Planern/innen und 

Vertretern/innen der Stadtverwaltung, als auch 
auf Bürgerbeteiligungsveranstaltungen (Be-
wohnerversammlung, Stadtteilforum) wurde 
den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
gegeben, die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten 
zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. 
Mitarbeiter/innen des Leipziger Kinderbüros 
e.V. und des Quartiersmanagements Leipziger 
Westen standen ihnen dabei unterstützend zur 
Seite. 

Für einen umfassenden Informationsfluss 
ist es neben den Beteiligungsveranstaltungen 
erforderlich, öffentlich zugänglich über den 
Verlauf des Projektes zu berichten. Im Quar-
tiersladen kleinZSCHOCHER war während der 
Planung, Umsetzung und auch in der Nachbe-
reitungsphase der Gestaltungsmaßnahmen 
eine Projektdokumentation ausgestellt. Auf 
wichtige neue Sachstände wurde durch Aus-
hänge im Stadtteil, auch in Schulen und Kitas 
und durch Artikel auf der Stadteilhomepage 
aufmerksam gemacht. Wichtig, und nicht zu 
unterschätzen, ist auch die „Mund zu Mund 
Propaganda“. Durch gezielte Ansprache von 
Schlüsselpersonen im Stadtteil konnte eine 
rege Beteiligung unterstützt werden. Eine be-
deutende Funktion für mediale Informationen 
im Stadteilteil hat das Ortsblatt. Im Rahmen 
der Berichterstattung über URBAN-Projekte im 
Stadtteilmagazin konnte kontinuierlich über die 
Aktivitäten zur Gestaltung der AXE 17 berich-
tet werden. Auf der Kinderseite des Leipziger 
Kinderbüros e.V. wurden durch Artikel der 
beteiligten Kinder und Jugendlichen über die 
Aktivitäten der Kinderbeteiligung gesondert 
informiert. 

Die Begleitung der Einzelprojekte und das 
Honorieren des Einsatzes der Kinder und Ju-
gendlichen sollten, sowohl durch die am Um-
bau Beteiligten, als auch durch die vertretenen 
Institutionen, wie Schule, Kita etc. erfolgen. 
Darüber hinaus sollte das Feiern z.B. beim 
Erreichen von Meilensteinen oder Zielen zur 
allgemeinen Beteiligungskultur in den Ein-
zelprojekten gehören. Ebenso wichtig ist die 
Durchführung einer Eröffnungsfeier. Durch sie 
wird nicht nur der offizielle Übergabeakt voll-
zogen, sondern es besteht die Möglichkeit, Ma-
chern und Unterstützern eine besondere Aner-
kennung teil werden zu lassen und durch die 
Presse, eine breite Öffentlichkeit über das Er-
reichte zu informieren. Darüber hinaus sollten 
aber alle sich ergebenden Anlässe zum Danken 
und zur Anerkennung für das bürgerschaftliche 
Engagement von Jung und Alt genutzt werden. 
Wenn sich keine Gelegenheiten ergeben, müs-
sen sie geschaffen werden. 
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Das Projektende ist der Anfang

Über die dargestellten umsetzungsbezogenen 
Aktivitäten hinaus hat das Projekt AXE 17 zu 
einer Stärkung des Stadtteilnetzwerkes und zu 
einer Vielzahl von Kooperationen der unter-
schiedlichen Beteiligten geführt. Diese mün-
deten wiederum in weiteren gemeinsamen 
Aktivitäten, die auch die Weiterentwicklung der 
AXE 17 bzw. des Wohnumfeldes betreffen.

So konnte in Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt der Stadt Leipzig z.B. eine Vereinba-
rung erreicht werden, dass einmal wöchent-
lich Angebote des Spielmobils Peter Pan der 
Kindervereinigung Leipzig e.V. auf der AXE 17 
stattfinden. Eine feste Gruppe, die auch außer-
halb des Spielmobilangebotes die Sport- und 
Freizeitfläche nutzen, hat sich gebildet. Mit die-
sen Kindern und Jugendlichen werden in die-
sem Jahr auch die mittlerweile unansehnlich 
gewordenen Bilder des Mal- und Graffitiwett-
bewerbs neu gestaltet.

Angeregt durch diese Entwicklung wird ein 
benachbarter Eigentümer sein Grundstück im 
Rahmen einer Gestattungsvereinbarung für 
eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stellen. 
Diese Umgestaltung wird unter Beteiligung von 
Jugendlichen der neu im Stadtteil angesiedel-
ten Förderschule Fritz-Gietzelt durchgeführt. 

Literatur:

Stadt Leipzig (Hg.) (2002): Stadterneuerung. 
Eine Stadt als Spielraum. Leitfragen zur Kin-
derbeteiligung, Leipzig 

Weitere Informationen:

www.kleinzschocher.de
www.leipziger-westen.de
www.leipziger-kinderbuero.de
www.urban-leipzig.de

Kontakt: 
Peggy Diebler
Quartiersmanagement Leipziger Westen
Stadt Leipzig
Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung
URBAN-KompetenzZentrum
Rietschelstraße 2
04177 Leipzig
Tel.: 03414204671
Fax: 03418705931
Email: diebler@leipziger-westen.de
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Hintergrund 

Bisher existieren unterschiedliche integrative 
Programmansätze der Gesundheitsförderung 
und Stadtentwicklung häufig nebeneinander. 
Ausgehend von einem im thüringenweiten 
Arbeitskreis „Gesundheitsförderung bei sozial 
Benachteiligten“ geäußerten Bedarf, konkrete 
ressourcenschonende Projektideen zu entwi-
ckeln, wurde im Rahmen des „Regionalen Kno-
tens Thüringen,“ als Teil des bundesweiten Ko-
operationsverbundes – Gesundheitsförderung 
bei sozial Benachteiligten (www.gesundheit-
liche-chancengleichheit.de) – ein sozialraumo-
rientiertes Gesundheitsförderungsprojekt in 
Jena-Winzerla ins Leben gerufen. 

Winzerla, ein Plattenbaugebiet am Rande 
von Jena, ist eine Region des Bund-Länder-
Programms Soziale Stadt. Die in den 70er und 
80er Jahren im komplexen Wohnungsbau er-
richtete Großsiedlung ist überwiegend durch 
5- und 6-geschossige zum Teil recht dichte Be-
bauung gekennzeichnet. „Die Konzentration 
benachteiligter Haushalte mit hohen Anteilen 
an Arbeitslosen, Empfängern von Sozialhilfe 
oder anderen Transferleistungen, Migranten-
familien, Alleinerziehenden in „Stadtteilen mit 
besonderem Entwicklungsbedarf“, also den 
Stadtteilen, die über das Bund-Länder-Pro-
gramm Soziale Stadt gefördert werden, macht 
deutlich, dass hier, verbunden mit der Kon-
zentration von Armut, Gesundheitsprävention 
und Gesundheitsförderung einen besonderen 
Stellenwert für die Entwicklung des Stadtteiles 
einnehmen müssten.“ (Schuleri-Hartje 2005, 
S.54f.)

Ursache für die Zunahme der gesundheit-
lichen Belastungen in diesen Gebieten ist zum 
einen darin zu sehen, dass die persönlichen, 
sozialen und ökonomischen Ressourcen der 
dort wohnenden Bevölkerung zur Bewältigung 
von sozialen Problemlagen abnimmt. Existie-
rende gesundheitsfördernde Angebote sind 
zum anderen zum Großteil mittelschichtsori-
entiert und werden von den Betroffenen wenig 
oder kaum in Anspruch genommen. Das The-
ma Gesundheit erhält bisher jedoch nur eine 
geringe Aufmerksamkeit in der traditionellen 
Stadterneuerung. Vor allem bei Kindern und 
Jugendlichen aus benachteiligten Stadtge-
bieten gibt es jedoch zum Teil gravierende ge-
sundheitliche Probleme. Neben den sozial be-
dingten Gesundheitsgefahren kommen in o.g. 

Stadtgebieten zum Teil noch umweltbedingte 
gesundheitliche Risiken hinzu. 

Ausgangssituation 

Eine Stadtteilanalyse der Fachhochschule Jena 
aus dem Jahr 2003 liefert Daten zur Charakteri-
sierung des Stadtteils und bietet erste Ansatz-
punkte für die Beschreibung eines Bedarfes an 
gesundheitsfördernden Maßnahmen. Ihr ist zu 
entnehmen, dass jeder 11. Bürger/innen der 
Stadt Jena mit Haupt- oder Nebenwohnsitz 
in Winzerla wohnt, hiervon sind, im Vergleich 
zum Stadtdurchschnitt, überdurchschnittlich 
viele Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre so-
wie Erwachsene von 35 bis unter 50 Jahren 
und unterdurchschnittlich viele Bewohner/in-
nen über 65 Jahre anzutreffen. Jena-Winzerla 
beheimatet überproportional viele Familien 
mit Kindern. Gemessen an der Gesamtbevöl-
kerung wohnt in Winzerla der höchste prozen-
tuale Anteil an allein erziehenden Elternteilen. 
Es wird jedoch ein „Durchaltern“ des Stadtteils 
für die kommenden Jahre prognostiziert. Der 
Planungsraum Winzerla weist im Stadtgebiet 
Jena den zweithöchsten Anteil an Arbeitslo-
sen und Sozialhilfeempfängern auf (Stand: 
25.10.2005). Bezogen auf das Wohnumfeld 
berichteten die Befragten in der Analyse über 
viele Grünflächen im Gebiet des Stadtteils, 
die jedoch nur mangelnd gepflegt und wenig 
ansprechend sind. Es wurde auf ein Fehlen 
an Ruhe- und Treffpunkten insbesondere für 
die ältere Bevölkerung hingewiesen. Mehr als 
50 % der Bevölkerung verbringt einen Großteil 
ihrer Freizeit außerhalb des Stadtteils. Als Be-
gründung wird der Mangel an attraktiven, or-
ganisierten Freizeitangeboten angeführt sowie 
die bereits beschriebenen, nicht zum Verweilen 
einladenden, Grün- und Freiflächen des Stadt-
teils. 

In der Stadtteilanalyse wird weiterhin darauf 
hingewiesen, dass hochwertige Freizeitflächen 
vor allem für Heranwachsende (Gemeinschafts-
räume, sichere Spielplätze) nicht vorhanden 
sind und sich hieraus gerade für Jugendliche, 
häufig Nutzungskonflikte ergeben. Positiv wird 
das sehr hohe Hilfepotenzial im nachbarschaft-
lichen Gefüge hervorgehoben. 

Die Bewohner/innen äußerten trotz vielfäl-
tiger Probleme eine hohe Zufriedenheit und 
Verbundenheit mit ihrem Stadtteil. Bezüglich 
der Infrastruktur ist Jena-Winzerla gut mit Kin-

Uta Schröder 

Regionale Gesundheitszentren – Zusammenarbeit  
mit Krankenkassen  
„Sozialraumorientierte Gesundheitsförderung in  
Jena-Winzerla“
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dertagesstätten und Schulen ausgestattet. An-
gebote für Heranwachsende werden von einer 
Vernetzungsgruppe Kinder- und Jugendarbeit 
koordiniert. Grundgedanke der Vernetzungs-
arbeit ist die Bündelung aller Ressourcen und 
das Ausschöpfen der Potenziale von durch-
geführten Projekten und Veranstaltungen im 
Wohngebiet sowie eine bessere Zusammenar-
beit zwischen den Institutionen. 

Die öffentliche Arbeit, insbesondere die Kin-
der- und Jugendarbeit, soll durch die vernetzte 
Arbeit gefördert werden, um den gesamtge-
sellschaftlichen Problemen wie Intoleranz, 
Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus 
und Gewalt bzw. Gewaltbereitschaft entge-
genzuwirken. Die Hauptziele der Arbeit liegen 
vor allem in der Förderung des sozialen und 
bürgerschaftlichen Engagements, in Begeg-
nungen zwischen den Generationen, in der Be-
wältigung und Vorbeugung von Konflikten und 
Gewalt sowie in der Kooperation zwischen Ju-
gendhilfe und Schule. Bei immer knapper wer-
denden Kassen bei allen Trägern, müssen Res-
sourcen gebündelt werden. Allerdings führten 
notwendige Sparmaßnahmen im Haushalt 
der Stadt Jena in den vergangenen Jahren zu 
gravierenden Einschnitten in der Kinder- und 
Jugendarbeit, die auch den Stadtteil Winzerla 
betreffen. Kritisch wird die voranschreitende 
soziale Umstrukturierung des Stadtteils be-
urteilt. Gekennzeichnet ist dieser Prozess von 
einem sinkenden Anteil an Familien und einem 
steigenden Anteil von kleinen, einkommens-
schwachen Haushalte. Der Stadtumbaupro-
zess stellt vor allem soziale Maßnahmen und 
eine Verbesserung der Qualität der öffentlichen 
Räume in den Vordergrund.

Anknüpfungspunkte für die Konzeption 
eines sozialraumorientierten Gesundheitsför-
derungsprojektes ergeben sich auch durch 
die Umsetzung des Programms LOS – Lokales 
Kapital für soziale Zwecke in Jena-Winzerla. In 
diesem Programm wird Gebieten der Sozialen 
Stadt die Möglichkeit gegeben, zeitlich befri-
stete Mikroprojekte durchzuführen, welche 
die Beschäftigungsfähigkeiten von Menschen 
unterstützen. Dadurch soll der soziale Zusam-
menhalt im Gebiet gestärkt werden. Lokal ko-
ordiniert wird dieses Programm vom Jugend-
amt der Stadt Jena sowie dem Stadtteilbüro 
Winzerla. Beispiele für LOS-Mikroprojekte in 
Winzerla sind u.a. die Elternschule, die Gestal-
tung einer Wasserachse durch das Wohngebiet 
und das Projekt Lebensfreundliches Winzerla.

Entstehung der sozialraumorientierten  
Gesundheitsförderung

Ansätze zur Förderung gesundheitlicher Chan-
cengleichheit kommen, bedingt durch ihren 
Querschnittscharakter, vielfach aus Bereichen 

außerhalb des Gesundheitssektors. Gemein-
sam mit dem Stadtteilbüro vor Ort wird in 
Winzerla ein integriertes Handlungskonzept 
entwickelt, mit dem vor allem an den gesund-
heitsförderlichen Potenzialen der Akteure im 
Stadtteil angeknüpft werden soll. Neben den 
bereits existierenden Netzwerken bilden die 
Wünsche, Bedürfnisse und Ideen der Bürger/
innen eine Basis für die Projektentwicklung. 
Ziel ist es, Angebote der Gesundheitsförde-
rung in bestehende Strukturen und Netzwerke 
zu integrieren, um den Stadtteil als ein ge-
sundheitsförderliches Settings zu entwickeln. 
In der Konzeption des Projektes konnte darü-
ber hinaus auf die Ergebnisse des Workshops, 
Gesundheitsförderung als Stadt(teil)strategie 
zurückgegriffen werden, der am 29.06.2004, 
im Rahmen der Fachtagung: Gesundheitliche 
Chancengleichheit in Thüringen, Potentiale und 
Perspektiven, stattgefunden hat. Als Ergebnis 
des Workshops wurden folgende Aspekte zur 
erfolgreichen Planung und Bearbeitung lokaler 
Stadtteilprojekte herausgestellt (AGETHUR 
2004, S. 23):

Veränderungen müssen an den Problemla-
gen einer Stadt/eines Stadtteils und seiner 
Bewohner/innen ansetzen.
Eine Grundbedingung für integrierte Hand-
lungskonzepte ist die Kooperation aller we-
sentlichen Akteure im Stadtteil.
Die Bewohner/innen als „Alltagsexperten“ 
sind mit ihren Erfahrungen, Wünschen und 
Vorschlägen als Mitarbeitergruppe zu betei-
ligen. 
Projekte sollen an die vorhandenen Kompe-
tenzen aller Beteiligten anknüpfen.
Hauptvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Planung und Arbeit an und in Projekten ist 
die Beteiligung der Stadtverwaltung, ihrer 
Amtsbereiche und Parlamente. Sie tragen 
die kommunalpolitische Verantwortung für 
eine gesundheitliche und soziale Versor-
gung vor Ort.
Als Leitbild für einen integrierten gesund-
heits- und sozialverträglichen Handlungs-
rahmen von Stadt(teil)planung und -arbeit 
können die Philosophie und die Vorgabe 
von drei zentralen Aspekten der Gesund-
heitsförderung des Gesunde-Städte-Pro-
jekts der WHO gelten:

 1. Gesundheit zum öffentlichen Bewusst-
sein machen,

 2. Bewusstmachung von Gesundheits- und 
Sozialproblemen und

 3. Entwicklung von Modellen, die als praxis-
nahe Vorbilder dienen können.

Die Erfahrungen und die Kompetenz des Quar-
tiermanagements in den Bereichen Partizipa-
tion, Empowerment und Netzwerkarbeit, die 
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niedrigschwellige Arbeitsweise und Zielgrup-
pennähe der Akteure aus dem Stadtteil und die 
inhaltlichen Ideen aus der Gesundheitsförde-
rung ermöglichen wechselseitige Synergien im 
Planungsprozess.

Erste Schritte in der Projektumsetzung

Vor dem Hintergrund der o.g. Rahmenbedin-
gungen wurde im Dezember 2004 eine Projekt-
gruppe gegründet. Neben einer zum damaligen 
Zeitpunkt noch überblicksartigen Analyse der 
Ausgangssituation, wurden erste Projektideen 
entwickelt sowie eine Planung für das weitere 
Vorgehen entworfen. Mit der Erweiterung 
dieser Projektgruppe um Akteure der Kinder- 
und Jugendarbeit aus Jena-Winzerla (im April 
2005), konnten diese ersten Ideen, gemeinsam 
mit den Angebotsträgern konkretisiert werden. 
Aus der differenzierten Betrachtung bereits 
existierender Angebote mit Gesundheitsbe-
zug und abgeschlossener bzw. abgebrochener 
Ansätze zur Gesundheitsförderung, konnten 
Bedarfe für ein sozialraumorientiertes Gesund-
heitsförderungsprojekt abgeleitet werden. Fol-
gende Fragen wurden bearbeitet:

Was gibt es schon in Jena-Winzerla?
Welche Bedarfe gibt es in gesundheitlicher  
Hinsicht?
Was könnte/sollte passieren?
An welche bestehenden Projekte und Initia-
tiven könnte angesetzt werden?
Wie kann die Koordination erfolgen?
Was sollte nicht passieren?

In organisatorischer Hinsicht wurde die Inte-
gration des Themas Gesundheitsförderung in 
die Vernetzungsgruppe Kinder- und Jugendar-
beit als Jahresthema vereinbart. Zur Verbrei-
terung der Datenbasis werden in Ergänzung 
der bereits existierenden Stadtteilanalyse, 
mit Hilfe einer Erhebung von subjektiven Ge-
sundheitsvorstellungen und Ideen zur Gesund-
heitsförderung der Bewohner/innen Winzerlas, 
weitere Anknüpfungspunkte für das Projekt ge-
sammelt.

Im Zeitraum von Juni 2005 bis April 2006 
wurden mehrere Mikroprojekte umgesetzt. Im 
Rahmen eines Stadtteilfestes (im September 
2005) erhielten die Bewohner/innen die Gele-
genheit, spielerisch ihre „Sinne“ auszuprobie-
ren und zu schulen. Die Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung Thüringen e.V. – AGE-
THUR – stellte hierfür die Ausstellung und 
Mitmachaktion „Spiel- und Erfahrungsstrecke 
zur Sinnesschulung“ zur Verfügung. Der in 
Winzerla ansässige Jugendclub Hugo entwi-
ckelte in Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt der Stadt Jena unterschiedliche Projekt-
angebote zur Gesundheitsförderung, die mit 
Schülern/innen bzw. in der Regelschule umge-

<

<

<

<

<

<

setzt wurden. Die Aktion „Ich geh zur U! Und 
Du?“ der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung wurde in drei Kindertagesstätten 
durchgeführt. Die im Stadtgebiet ansässigen 
Schulen erhielten Informationen über Projek-
tangebote zur Gesundheitsförderung unter-
schiedlicher Träger. Im Kinderbüro der Initiative 
„Kinderfreundliche Stadt Jena e.V“. entstand 
aus einem Frühstückangebot für Eltern, im 
Februar 2005 ein Kochkurs für junge Mütter 
mit dem Ziel, gemeinsam Grundlagen einer 
gesunden und dabei preiswerten Ernährung 
zu erproben. Über das Kochen hinaus sollen 
den Frauen hauswirtschaftliche Kompetenzen 
vermittelt werden. Das Angebot soll im Nach-
gang von einigen beteiligten Frauen in Eigen-
regie weitergeführt werden. In den Osterferien 
wurde vom Kinderbüro eine Projektwoche zum 
Thema Gesund und fit in den Frühling angebo-
ten. Die Themen Gesunde Ernährung und Be-
wegung wechselten sich ab. Die Kinder lernten 
die Lebensmittelpyramide kennen, kochten ge-
meinsam, gingen schwimmen, wanderten und 
fuhren Fahrrad. Im Rahmen der Projektwoche 
wurde gemeinsam mit dem Freizeitzeitladen 
Winzerla e.V. eine Milchparty durchgeführt. 
Um den Milchkonsum populärer zu machen, 
wurde auf Initiative der DGE-Sektion Thüringen 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem TMLNU, Abt. 
Milchwirtschaft und der Landesvereinigung 
Thüringer Milch e.V. dieses Projekt entwickelt. 
Es wird seit dem Sommer 1995 in Schulen und 
Kindertagesstätten angeboten. Im praktischen 
Teil erfolgt eine kostenlose Lieferung von 
Milch und Milcherzeugnissen aus heimischen 
Molkereibetrieben, die als Ausgangsbasis für 
die Zubereitung von Zwischenmahlzeiten (z.B. 
Quarkspeisen, Milchmixgetränken, Brotauf-
striche) dienen. Im Jugendclub wurde Anfang 
2006 eine Gesundheitswoche mit Schwerpunkt 
auf die Sinneswahrnehmung durchgeführt. Im 
Verlauf der Woche wurden nicht nur Jugendli-
che angesprochen, sondern auch die Schulen 
und Kindertagesstätten sowie Vereine, Projekte 
und Initiativen der Kinder- und Jugendarbeit. 

Parallel hierzu führt der Jugendclub die Ju-
gendaktion „Gut Drauf – Bewegen. Entspan-
nen. Essen“, der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung durch. Das Jugendamt 
der Stadt Jena veranstaltet mit mehreren Pro-
jektpartnern das Projekt „BrennpunkteTT“ im 
Rahmen des Angebotes „Ferien vor Ort“. Fe-
rien vor Ort ist ein tägliches Ganztagsangebot 
das sich über einen Zeitraum von 2-3 Wochen 
vorrangig an Kinder und Jugendliche im Al-
ter von 8-18 Jahren richtet, deren Eltern sich 
und ihren Kindern keine Sommerurlaubsreise 
bzw. keine sonstige Ferienaktivitäten leisten 
können. Das Schnuppermobil des Deutschen 
Tischtennisbunds gastiert an 10 Tagen an ver-
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schiedenen Ferien-vor-Ort-Standorten. Der 
Jugendclub Hugo in Jena-Winzerla ist der er-
ste Aufstellungsort. Die Aktion soll durch ein 
ernährungspädagogisches Angebot begleitet 
werden. Gemeinsam mit Jugendlichen wer-
den eine gesunde Pausenverpflegung für die 
Teilnehmer/innen sowie Informationen zur ge-
sunden Ernährung bereit gestellt. 

Perspektiven 

Mit Hilfe der Mikroprojekte und öffentlichkeits-
wirksamen Angeboten soll ein Bewusstsein im 
Stadtteil das Leitbild „Gesundheitsfreundliches 
Winzerla“ praktisch umgesetzt werden. Hier-
zu werden auch die öffentlichkeitswirksamen 
Stadtteilfeste verstärkt genutzt.

Der Ortschaftsrat Winzerla wird über die Mit-
wirkung des Ortsbürgermeisters in der Vernet-
zungsgruppe Kinder- und Jugendarbeit einbe-
zogen. Perspektivisch ist angestrebt, dass die 
gesamte Projektarbeit auf einem Ortschafts-
ratsbeschluss fußt und aus einem gemeinsam 
erarbeiteten integrierten Handlungskonzept 
heraus erfolgt. Zur Kommunikation der Pro-
jektidee im Stadtteil und auch darüber hinaus, 
ist eine Stadtteilgesundheitskonferenz ange-
dacht. Das Projekt lebt von den Ideen, von den 
Erfahrungen, dem Wissen und dem Engage-
ment aller Beteiligten. Es befindet sich in der 
Aufbauphase und wird kontinuierlich weiter-
entwickelt. Durch die Netzwerkarbeit ergeben 
sich im Entwicklungsverlauf neue spannende 
Synergien und Kooperationen. 

Rahmenbedingungen der Projektumsetzung

Der Projektträger ist die Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung Thüringen e.V. – AGE-
THUR – in Kooperation mit dem Stadtteilbüro 
Jena-Winzerla und der Vernetzungsgruppe 
Kinder- und Jugendarbeit. Die sozialraumori-
entierte Gesundheitsförderung in Jena-Winzer-
la wird von der AOK-Thüringen im Rahmen des 
§ 20 SGB V gefördert. Mit der Neuformulierung 
des Leitfadens Prävention der Arbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der Krankenkas-
sen, wird der Gesundheitsförderung in der 
Kommune/im Stadtteil ein neuer Schwerpunkt 
eingeräumt. Im Leitfaden wird eine stärkere 
Verknüpfung von Stadtteil- bzw. Kommunal-
entwicklung und Gesundheitsförderung ge-
fordert. Akteure im Bereich des Bund-Länder-
Programms Soziale Stadt werden ebenso wie 
Akteure aus der Gesunde-Städte-Bewegung, 
als wichtige Kooperationspartner/innen im 
kommunalen Setting beschrieben. „Nachhal-
tige Verbesserungen der Gesundheit erwarten 
sich die Krankenkassen insbesondere von Pro-
jekten, die in kommunale Gesamtstrategien wie 
die Gesunde Städte – oder Soziale Stadt – Be-
wegung eingebettet sind, mit denen Kommu-

nen ihre Verantwortung und ihren Gestaltungs-
willen für gesündere und sozial ausgleichende 
Lebensbedingungen in der Stadt/in Stadtteilen 
dokumentieren und die den Kriterien für gute 
Praxis entsprechen“ (Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Krankenkassen, SpiKK 
2006, S. 26). 

Die AOK-Thüringen engagiert sich bereits 
seit dem Jahr 2002 verstärkt in Projekten der 
AGETHUR zur Förderung der gesundheitlichen 
Chancengleichheit in Thüringen. Die im Pro-
zess gesammelten Erfahrungen und Ergeb-
nisse sollen im Rahmen der Koordinations- und 
Vernetzungsfunktion des Regionalen Knotens 
Thüringen, anderen Quartieren zur Verfügung 
gestellt werden, um damit zu einer kontinu-
ierlichen und nachhaltigen Verknüpfung von 
Stadtentwicklung und Gesundheitsförderung 
beizutragen.
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Stellenwert der Elternbildungsarbeit im Rah-
men der kommunalen Integrationsarbeit 

Integration und Elternbildung

Integration setzt wechselseitige Öffnung von 
den Institutionen der Mehrheitsgesellschaft 
und den Migranten-Communities voraus (vgl. 
Otman 2002, S. 187 f.). Dies gilt nicht nur für 
den gesamten Integrationsprozess, dieser Dop-
pelaspekt ist zugleich ein Qualitätsmerkmal für 
jedes einzelne Integrationsprojekt. Für die Öff-
nungsprozesse wiederum ist die Qualifizierung 
der daran beteiligten Akteure ein effektives und 
nachhaltiges Instrument. 

Schulen und Kindertagesstätten sind die 
wichtigsten Integrationseinrichtungen. Seit 
den Pisa-Studien ist es auch einer größeren 
Öffentlichkeit bewusst, dass die Bildungser-
folge von Kindern mit Migrationshintergrund 
signifikant geringer sind, als die der einheimi-
schen Kinder. Die Schlussfolgerung, dass de-
fizitäre Sprachkenntnisse dabei eine wichtige 
Rolle spielen und Sprachförderung möglichst 
früh einsetzen soll, ist richtig, aber nicht ausrei-
chend. Gerade im deutschen Bildungssystem 
hängt der Bildungserfolg sehr stark von der 
Unterstützung der Eltern und einer engen Ko-
operation zwischen Eltern und Schule ab. Die 
Migranteneltern sind wegen einer Reihe von 
Faktoren mit Fragen der Erziehung und Bildung 
ihrer Kinder oft überfordert (vgl. Familien aus-
ländischer Herkunft 2000, S. 185).

Probleme der Elternbildungsarbeit mit Mi-
grantenfamilien

Elternbildung für Migrantenfamilien ist des-
halb ein wesentlicher Faktor für die Integrati-
on der Kinder, nicht nur der Eltern selbst. Die 
Regeleinrichtungen für die Elternbildung sind 
seit der Veränderung im Kinder- und Jugend-
hilfegesetz im Jahr 1991 rechtlich zwar auch für 
Migranteneltern geöffnet, de facto aber sind 
die Angebote eher auf die einheimischen Mit-
telschichteltern orientiert. Der Zugang zu den 
Migranten-Communities gestaltet sich, wenn 
überhaupt angestrebt, als recht schwierig (vgl. 
Ebenda S. 184), Öffnungsansätze sind eher sel-
ten (vgl. für Good-Practice-Beispiele Koderisch 
1996, S. 76 ff.).

Andererseits haben Migrantenselbstorgani-
sationen, die den Zugang finden, oft nicht die 
fachlichen Ressourcen für eine qualifizierte 
Elternbildungsarbeit. Migrationsdienste der 
freien Träger, die früher diese Aufgabe z.T. 
mit wahrgenommen haben, sind heute auf die 
Migrationserstberatung als ihre neue Kernauf-

gabe reduziert (vgl. Gaitanides 1998).
Auch die Schule und die Kindergärten sind 

immer noch nicht systematisch auf Migran-
tenkinder eingestellt. In der Ausbildung für 
Lehrkräfte und den sozialpädagogischen Fach-
kräften spielt Migration eher eine unterge-
ordnete Rolle. Vor allem fehlen Konzepte und 
Ressourcen für die Elternarbeit, auch wenn die 
Notwendigkeit eingesehen wird. Es existiert 
keine ausgeprägte Tradition der “Community 
Education“ wie in den angelsächsischen Län-
dern oder den Niederlanden, die sowohl mit 
der Gemeinwesenarbeit als auch mit der Ein-
wanderung länger vertraut sind. 

Ansätze der Elternbildung als wechselseitige 
Öffnung

In Erweiterung des Konzepts der “Communi-
ty Education“ auf Migrantenfamilien haben 
Schulen und Kindergärten dort seit Ende der 
60er Jahren Projekte entwickelt, die eine stär-
kere Einbeziehung von Migranteneltern in die 
Erziehung und Bildung ihrer Kinder zum Ziel 
hatten. In mehreren Schulen und Kindergärten 
sind Treffpunkte und Veranstaltungsorte für 
Elternbildung geschaffen worden (vgl. Petry 
1990, S. 53 f.).

Die Erfahrungen zeigten eindeutig, dass die 
Partizipation von Migranteneltern dann am er-
folgreichsten ist, wenn es für die Eltern selbst 
Angebote in der betreffenden Einrichtung 
gibt. Dadurch entwickeln sich Bildungseinrich-
tungen mit Gemeinwesenorientierung zu Inte-
grationszentren im Stadtteil. 

In Deutschland gibt es seit den 80er Jahren 
punktuelle Erfahrungen mit diesem Ansatz, 
am häufigsten im Zusammenhang mit der 
Einrichtung der Regionalen Arbeitsstellen zur 
Förderung von Kindern und Jugendlichen 
aus Zuwandererfamilien (RAA), als regionale 
Schnittstellen von Schule und Jugendarbeit in 
Nordrhein-Westfalen. Diese Stellen konnten 
Elternbildungsprojekte in Schulen und Kinder-
gärten initiieren, beraten und koordinieren und 
haben gleichzeitig die Gemeinwesenarbeit un-
terstützt (vgl. Hofmann 1989, S. 5 f.). 

Die Rolle von Integrationsfachstellen

Seit Anfang der 90er Jahren gibt es in immer 
mehr Städten und Landkreisen kommunale In-
tegrationsfachstellen. Das Interkulturelle Büro 
der Stadt Darmstadt hat sich u.a. Elternbildung 
und Stadtteilarbeit als Schwerpunkte gesetzt. 
Es wirkt als intermediäre Instanz zwischen In-
stitutionen (hier Schulen und Kindergärten) 
und den Migranten-Communities. Seine Rolle 

Semra Nothnagel, Alp Otman

Bilinguale Elternbildungsarbeit
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besteht in der Stärkung der Ressourcen der 
beteiligten Akteure durch Fort- und Weiterbil-
dung und der fachlichen Beratung. Dabei ist 
die Rollendifferenz zum Quartiersmanagement 
vor Ort wichtig und erfordert gleichzeitig eine 
enge Kooperation mit ihm (vgl. Otman 2006, 
S. 43 f.).

Die meisten der folgenden Projekte werden 
in Kooperation zwischen dem Interkulturellen 
Büro der Stadt Darmstadt und dem Migrations-
dienst des Deutschen Roten Kreuzes, KV Darm-
stadt e.V. durchgeführt.1

Kurzdarstellung von zwei ausgewählten 
Projekten

Im folgenden werden die Projekte „Mama-
lernt-Deutsch“ und „Gesprächskreise von Mi-
granteneltern an Schulen und Kindergärten“ 
beschrieben. Zielgruppe der Projekte sind Mi-
granteneltern. Es ist sinnvoll, die Eltern frühzei-
tig für die Erziehung und Bildung ihrer Töchter 
und Söhne zu sensibilisieren und sie aktiv  in 
die Förderung ihrer Kinder mit einzubeziehen. 
Schulen und Kindergärten verfügen über Kon-
taktmöglichkeiten zu Eltern. Elternbildungspro-
jekte in Kooperation mit Schulen und Kinder-
gärten anzubieten, ist eine Chance vorhandene 
Kontakte zu intensivieren und neue Familien zu 
erreichen.

„Mama lernt Deutsch“

„Mama lernt Deutsch“ ist mehr als nur ein 
Sprachkurs, es ist ein Projekt, das zur inter-
kulturellen Öffnung der Schulen und der Mi-
granten-Communities beiträgt und die Kom-
munikation zwischen den Lehrkräften und den 
Eltern fördert. 1999 wurde mit dem Projekt in 
zwei Darmstädter Schulen begonnen. Zur Zeit 
wird „Mama lernt Deutsch“ in sechs Schu-
len durchgeführt. Ab 2005 wurde die Organi-
sierung der Kurse vom Migrationsdienst des 
Deutschen Roten Kreuzes in Kooperation mit 
der Volkshochschule und dem Interkulturellen 
Büro übernommen.

Ziele:

Die Öffnung der Schulen und der Migranten-
Communities, der Abbau von Hemmschwellen 
der Eltern gegenüber der Schule und umge-
kehrt, die Herstellung eines festeren Vertrau-
ensverhältnisses sowie die Verbesserung der 
Kontakte zwischen Eltern und den Lehrenden 
sind wichtige Vorraussetzungen dafür, den 
Migrantenkindern größere Bildungschancen 

1) Die Weiterbildung zu Integrationsassistenten/innen 
wird nur vom Interkulturellen Büro und EIBa nur vom 
Migrationsdienst des DRK realisiert. Bei den “Mama lernt 
Deutsch“ Kursen ist zusätzlich zum Migrationsdienst des 
DRK auch die Volkshochschule Darmstadt Kooperations-
partnerin.

zu ermöglichen. Die Erschließung dieser Res-
sourcen setzt die aktive Beteiligung sowohl der 
Schulen als auch der Eltern voraus. 

Vorgehensweise:

Die Schulen übernehmen die Aufgabe, die 
Mütter der Migrantenkinder anzusprechen 
und entsprechend Räume zu organisieren. Bei 
Bedarf werden auch Elternbriefe in den wich-
tigsten Herkunftssprachen verteilt. Frauen aus 
verschiedensten Herkunftsländern besuchen 
vormittags die Schule ihrer Kinder, wo ihnen 
die Kursleiterin sowohl die deutsche Gramma-
tik als auch wichtiges alltagspezifisches Vo-
kabular näher bringt. Die Kursleiterin und die 
Kontaktlehrerin an der Schule stellen wichtige 
Verbindungsglieder zwischen den Frauen und 
der Schule dar. Eine Kinderbetreuerin kümmert 
sich um die ganz Kleinen. 

Themenfelder:

Schulalltag
Familienleben
Gesundheit und Krankheiten
Wohnen/Stadtteil
Zeiträume und Zeitläufe

Gesprächskreise von Migranteneltern an 
Schulen und Kindergärten

Die Einrichtung von Gesprächskreisen ist ein 
Projekt, das die Kommunikation zwischen den 
Fachkräften und Eltern fördert. Die Gesprächs-
kreise wurden 2001 vom Interkulturellen Büro 
eingeführt. Sie werden ab 2005 in mehreren 
Schulen und Kindergärten in Kooperation mit 
dem Migrationsdienst des Deutschen Roten 
Kreuzes durchgeführt.

Ziele:

Schulen und Kindergärten stärker für Mi-
granteneltern öffnen und Kontakte zu Mi-
granteneltern stärken
Migranteneltern über erziehungs- und bil-
dungsrelevante Themen informieren
Gemeinsame Verantwortung für die Erzie-
hung und Bildung der Kinder stärken

Vorgehensweise:

Nach einem Gespräch mit der Leitung wird der 
Rahmen des Angebots für die Einrichtung bzw. 
Schule festgelegt. Die Themen für bis zu drei 
Nachmittagstreffen werden vorläufig festge-
legt. Die Koordinatorin und eine zweisprachige 
Moderatorin laden Eltern ein und besprechen 
das Programm. Das Programm wird bei Bedarf 
nach dem ersten Treffen mit den Eltern modi-
fiziert.
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Themenfelder:

Das Vorschul- bzw. das Schulsystem erläu-
tern
Die betreffende Schule bzw. Einrichtung 
vorstellen
Die außerschulischen Hilfsangebote be-
kannt machen
Erziehungs- und Lernprobleme thematisie-
ren
Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen 
diskutieren
Verhaltensauffälligkeiten bzw. Lernstö-
rungen thematisieren

Überblick zu weiteren Projekten

Im folgenden werden weitere Elternbildungs-
projekte und zwei Projekte zur Fort- und Wei-
terbildung von Multiplikatoren/innen für die 
Elternbildungsprojekte beschrieben:

Stadtteildeutschkurse

Ziel des Projektes ist neben Themen des All-
tags, auch Aspekte der Erziehung und Bildung, 
des Wohnens im Stadtteil sowie der Integration 
in das Arbeitsleben inhaltlich zu vermitteln.

Ein weiteres Anliegen der Deutschkurse ist, 
die Motivation für die Beteiligung in der Stadt-
teilarbeit im Rahmen der Sozialen Stadt zu ver-
stärken.

Interkulturelle Vermittlung an Schulen und 
Kindergärten

Wenn Kinder Verhaltensaufälligkeiten oder 
Lernschwierigkeiten aufzeigen, wird Unterstüt-
zung über zweisprachige Multiplikatoren/innen 
angeboten.

Ziele: 

Zwischen Eltern und Migrantenkindern so-
wie Lehr- und Fachkräften vermitteln
Die Eltern in Absprache mit Lehr- und Fach-
kräften beraten
Den Eltern helfen, außerschulische Hilfen 
zu organisieren

Aufsuchende Bildungsarbeit mit Migranten-
eltern

Aufsuchende Bildungsarbeit mit Migrantenel-
tern ist ein Projekt, das Müttern deren Kinder 
bereits im Kindergarten sind, im engen Kontakt 
mit den Einrichtungen unterstützt. Die Bezugs-
person (oft die Mutter) bekommt individuell (zu 
Hause) und gemeinsam mit anderen Müttern 
(in der Gruppe) Anleitung und Hinweise für die 
Erziehungsarbeit mit dem Kind.

Ziele:

Auf der Ebene der Kinder – Entwicklung von 
altersentsprechenden Fähigkeiten und Fer-
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tigkeiten der Kinder
Auf der Ebene der Bezugsperson – Ent-
wicklung der erzieherischen Kompetenzen 
der Mütter und Verbesserung der Deutsch-
kenntnisse
Auf der Ebene der Familie – Öffnung und 
Einbeziehung der ganzen Familie in die Er-
ziehungsarbeit

HIPPY

HIPPY ist ein Förderprogramm für vier- bis 
fünfjährige Kinder und ein Bildungsprogramm 
für ihre Mütter. Ein festgelegtes Programm in-
formiert und trainiert die Mütter durch Hausbe-
suche und Gruppenarbeit, wie sie die Entwick-
lung ihrer Kinder spielerisch fördern können.

Ziele:

Eltern bereiten ihr Kind auf die Schule vor
Migrantenkinder bekommen gemeinsam 
mit ihren Müttern einen guten Zugang zur 
deutschen Sprache
Durch positive Erfahrungen miteinander 
wird die Mutter-Kind-Beziehung intensi-
viert
Mit einem vielfältigen Programm (üben, 
spielen, basteln) werden die Kreativität, die 
Phantasie und die kognitiven Fähigkeiten 
des Kindes angeregt und gefördert 

ElBa

ElBa ist ein Gruppenangebot für Eltern und de-
ren Babys im ersten Lebensjahr.

Ziele: 

Vom Alltag abschalten und sich intensiv 
Zeit für sich und für das Kind nehmen
Sich mit anderen Eltern zu wichtigen The-
men der frühkindlichen Entwicklung aus-
tauschen und von Gruppenleiterinnen wei-
terführende Informationen erhalten
Gemeinsam mit dem Kind Bewegungs-
spiele und Lieder kennen lernen.

Weiterqualifizierung zu Integrationsassi-
stenten/innen

Gemeinsam mit der Hochschule Darmstadt 
werden Migranten/innen, die über entspre-
chende Bildungsvoraussetzungen verfügen, in 
Grundlagen der Sozialen Arbeit weiterqualifi-
ziert. Die Tätigkeit von Integrationsassistenten/
innen unterstützt die Elternbildungsarbeit der 
Fachkräfte. 

Ihre Hauptaufgaben sind:

Unterstützung der Fachkräfte im Sozial-, 
Gesundheits- und Bildungsbereich in der 
Arbeit mit Zugewanderten, 
Informationsvermittlung, Beratung und Be-
gleitung,
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Kontakt und Kommunikation zwischen In-
stitutionen und Migranten-Communities.

Mit Migranten für Migranten (MIMI)

Ziel des Projektes ist es, mehrsprachige Ge-
sundheitsförderung und Prävention für Mi-
granten/innen anzubieten. Dazu werden en-
gagierte Migranten/innen als interkulturelle 
Gesundheitslotsen/innen gewonnen und ge-
schult. Mit Unterstützung der Gesundheitslot-
sen/innen und der Fachkräfte des Gesundheits-
wesens werden Migranten/innen, insbesondere 
Eltern, über vielfältige Gesundheitsthemen in-
formiert. 

Zentrale Instrumente der  Projektumsetzung 

Entwicklung personeller Ressourcen

Multiplikatoren/innen aus dem gleichen 
Sprachkreis sind Bindeglieder zwischen den 
Familien und den Lehr- und Fachkräften. Durch 
den Einsatz von zweisprachigen Multiplika-
toren/innen signalisieren die Einrichtungen das 
Bemühen um gegenseitiges Verständnis mit 
den Migranteneltern. Die Schlüsselrolle für die 
Umsetzung der Projektinhalte besteht in:

der Brückenfunktion zwischen Fachkräften 
und Müttern,
der Überwindung von Sprach- und 
„Kultur“barrieren,
dem Abbau von Hemmschwellen sowie
einer Vorbildfunktion für Integration.

Die zweisprachigen Multiplikatoren/innen müs-
sen deshalb Grundkenntnisse über verschie-
dene Arbeitsfelder und Methoden der Sozialen 
Arbeit besitzen. Für die Qualitätssicherung der 
Teams sind weiterhin von Bedeutung: 

regelmäßige Anleitung und Reflexion und 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen.

Netzwerkbildung

In der Planungsphase ist es wichtig, Gespräche 
mit potentiellen Kooperationspartnern/innen 
zu führen, um Mitarbeiter/innen der Einrich-
tungen über die Projekte zu informieren und sie 
als Verbündete zu gewinnen. Dazu gehören:

Quartiersmanagement der Sozialen Stadt,
Vorschul- und Schuleinrichtungen, Frühför-
dereinrichtungen etc.,
Städtische Ämter (z.B. Jugendamt und Ge-
sundheitsamt) und freie Träger sowie
Selbstorganisationen von Migranten/in-
nen.

Öffentlichkeitsarbeit

Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig 
für die Implementierung der Projekte. Folgende 
Zugangswege haben sich positiv bewährt, um 
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die Zielgruppe zu informieren: 
Flyer, Informationsblätter, Plakate und El-
ternbriefe in mehreren Sprachen
Mehrsprachige Medienarbeit
Aushänge in öffentlichen Einrichtungen
Informationsveranstaltungen in Schulen 
und Kindertagestätten
Mund-zu-Mund-Propaganda und Hausbe-
suche

Bewertung der Ergebnisse

Das Gelingen eines Projektes hängt von der Be-
reitschaft und der Zusammenarbeit aller Betei-
ligten ab. Angebote müssen gemeinsam entwi-
ckelt und durchgeführt, Ergebnisse gemeinsam 
reflektiert werden. Folgende „Stolpersteine“ 
können die erfolgreiche Durchführung eines 
Projektes beeinflussen:

Motivationsprobleme

Schwankende Motivation bei den Müttern: 
Immer wieder wird in Gesprächen mit den 
teilnehmenden Frauen deutlich, dass das 
Interesse am Deutschlernen und an der 
Unterstützung ihrer Kinder groß ist. Sie 
stimmen darin überein, dass die Teilnah-
me an den Projekten ihnen bei der Lösung 
alltäglicher Probleme hilfreich ist. Als ein 
zentrales Hindernis erweist sich jedoch das 
Eingebundensein in traditionelle Rollen. Die 
Zuständigkeiten für Kinder, Ehemann und 
Haushalt lassen zum Lernen wenig Raum. 
Dies führt zu Problemen beim Einhalten von 
Absprachen und bei der Aufrechterhaltung 
der Motivation für eine langfristige Zusam-
menarbeit. Die geringe Schulbildung der 
meisten Frauen bereitet ihnen zusätzlich 
Schwierigkeiten beim Verstehen von Erzie-
hungsinhalten und –zielen sowie beim Um-
gang mit Medien.
Zurückhaltung bei den Lehr- und Fachkräf-
ten: Ein von Lehr- und Fachkräften häufig 
formuliertes Problem ist, dass Kontaktbil-
dung zu den Eltern schwierig sei und häufig 
an fehlenden Sprachkenntnissen scheitere. 
Andererseits lassen oft fehlende zeitliche 
Ressourcen keine intensivere Zusammen-
arbeit und kein Engagement der Lehr- und 
Fachkräfte zu. Das Gelingen der Projekte 
hängt jedoch erheblich auch von der Un-
terstützung durch die Lehr- und Fachkräfte 
ab.

Aspekte der Zielerreichung

Die Teilnehmer/innen machen in den Sprach-
projekten die Erfahrung, dass sie trotz unter-
schiedlicher Herkunftsländer mit vergleich-
baren Alltagsproblemen konfrontiert sind. Die 
gemeinsame Lernsituation schafft neue Kom-
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munikationsbedingungen. Den schulischen 
Werdegang ihrer Kinder zu unterstützen und 
ihre Rolle als Erziehungspartnerin wahrzuneh-
men, ist für viele ein wesentliches Motiv, um 
die deutsche Sprache zu erlernen. Von allen 
Beteiligten wird Bereitschaft zur Offenheit und 
gegenseitigen Vertrauensbildung verlangt. 

Die heterogenen Lerngruppen verlangen von 
den Kursleiterinnen eine Binnendifferenzie-
rung bei der Gestaltung des Unterrichts. Dazu 
gehört eine abwechslungsreiche Methodik mit 
der Hinnahme eines Arbeitstempos in kleinen 
Schritten. Dazu gehört auch das Eingeständ-
nis, dass nicht alle Erwartungen der Teilneh-
merinnen erfüllt werden können.

Entsprechend der Einschätzung aller Betei-
ligten sind folgende Synergieeffekte zu beo-
bachten:

Auf der Ebene der Eltern

Stärkung des Selbstbewusstseins
Bereitschaft, sich aktiver auf den Schul- und 
Kindergartenalltag einzulassen

Auf der Ebene der Lehr- und Fachkräfte

Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten
Sensibilisierung und Differenzierung der 
Wahrnehmung

Auf der Ebene aller Beteiligten

Vertrauteres Verhältnis und bessere Kom-
munikation 
Abbau von Missverständnissen und Hemm-
schwellen
Grundlage und Motivation für weitere Pro-
jekte

Ausblick

In den letzten sieben Jahren wurden Er-
fahrungen mit unterschiedlichen Elternbil-
dungsprojekten gesammelt, die durch das 
Interkulturelle Büro und seinen Kooperations-
partnern/innen konzeptionell ausgearbeitet 
und/oder initiiert worden sind. Die Bildungsin-
stitutionen im Stadtteil sind in die Planung und 
Umsetzung einbezogen gewesen. 

Im Stadtteil Kranichstein ist jetzt eine Projekt-
initiative unmittelbar aus den Bildungsinstituti-
onen heraus entstanden. Die Vorschläge zielen 
auf eine thematische Erweiterung und stärkere 
Verankerung der Elternbildung im Stadtteil. Die 
Einzelheiten des Konzepts sind noch in Bear-
beitung. Durch die stärkere Aktivierung der 
Bildungsinstitutionen als Akteure vor Ort, ist 
jedoch eine größere Effektivität und Nachhal-
tigkeit zu erwarten.
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Hamdiye Cakmak

Bilinguale Elternbildungs-
arbeit – Sprachpaten

Wir kannten und wussten es Alle

Umfassende und differenzierte Sprachkennt-
nisse sind eine Schlüsselqualifikation.

Sie sind eine Grundvoraussetzung für 
späteren Bildungserfolg aller Kinder. Viele 
Grundschullehrer/innen und nicht nur sie, er-
hofften sich mit der Einführung eines Rechts-
anspruches auf einen Kindergartenplatz (im 
Jahr 1995) deutlich bessere Deutschkenntnisse 
von Zuwandererkindern zum Zeitpunkt der Ein-
schulung.

Diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Wir 
sahen, dass Kindergartenbesuch allein nicht 
dazu ausreichte, um entsprechende Deutsch-
kenntnisse zu vermitteln. Ganz im Gegenteil: 
Die Grundschulen beklagten sich darüber, dass 
sich die Sprachkenntnisse, insbesondere von 
Migrantenkindern, im Vergleich zu den 80er 
Jahren, eher verschlechtert haben. Die Kinder 
hatten deutlich schlechtere Deutschkenntnisse 
als ihre Eltern, 15 – 20 Jahre zuvor. Zusätzlich 
waren auch die Kenntnisse in der eigenen Mut-
tersprache unzureichend. Bei einheimischen 
deutschen Schulanfängern hatten sich auch die 
deutschen Sprachkenntnisse verschlechtert.

Auf die Frage wie diese Verschlechterung 
entstanden ist und wie die Sprachkompetenzen 
wieder zu erhöhen seien, galt es mehrere As-
pekte zu berücksichtigen:

Die Kindertagesstätten wollten sich ver-
ständlicherweise nicht zu „vorschulischen Zu-
lieferern“ reduzieren lassen. Die Grundschulen 
waren irritiert, dass Kinder trotz Kindergarten-
besuch ungenügend Deutsch sprachen und for-
derten deshalb mehr „Deutschstunden“. Weil 
dies nicht den erwarteten Erfolg brachte, wur-
den die Ursachen im Elternhaus gesucht: „Die 
Kinder sprechen zu viel ihre Familiensprache“. 
Die Eltern verwiesen auf ihre eigenen mangeln-
den Deutschkenntnisse und sahen Erzieher/in-
nen und Lehrer/innen als die „Experten/innen 
der deutschen Sprache“. Pädagogen/innen 
wiederum schoben den Ball wieder zurück an 
die Selbstverantwortung der Eltern.

Unter ihren jeweiligen Lebens- und Arbeits-
bedingungen waren beide beteiligten Seiten 
(Eltern und Erzieher/innen bzw. Lehrer/innen) 
damit überfordert, die Situation zu verändern.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die-
sen Kreislauf zu durchbrechen, waren auch 
in Augsburg schon viele neue Wege, wie z.B. 
Sprachkurse „Mama lernt Deutsch“, einge-
schlagen worden. Doch, wie lange würde es 
dauern, bis die Mütter die deutsche Sprache 

in diesen Kursen so lernen könnten, um ihre 
Kinder sprachlich adäquat unterstützen zu kön-
nen? Weitere Fragen tauchten in diesem Zu-
sammenhang auf:

Sind mangelnde Deutschkenntnisse der 
einzige Grund warum Migrantenkinder auf 
ihrem Bildungsweg scheitern?
Sind die Risikofaktoren, die für Migranten-
kinder eine Hürde auf ihrem Bildungsweg 
darstellen, nicht auch für deutschstämmige 
Kinder ein Hindernis?
Besagten nicht zahlreiche Untersuchungen, 
dass die Grundlagen für eine erfolgreiche 
Sprachentwicklung von Kindern bereits in 
den ersten Lebensjahren gelegt werden? 
Und damit in der Regel noch außerhalb der 
öffentlichen Elementarerziehung? Und ge-
schieht dies nicht in der Erstsprache?
Sollten nicht deshalb für den Erfolg eines 
Sprachförderkonzeptes, die Eltern doch 
miteinbezogen werden?

In der Auseinandersetzung mit diesen Fragen, 
sind wir auf das „Rucksackprojekt“ (Stadtteil-
mütterprojekt) in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
gestoßen. 

Das Rucksackprojekt

Die Essener Elternbildungs- und Sprachförder-
projekt der Regionalen Arbeitsstelle für Kinder 
und Jugendliche aus Zuwandererfamilien 
(RAA) fördert und aktiviert neben der Sprach-
förderung der Kinder, die Eigenpotentiale der 
Migranteneltern.

Besonders Migrantenmütter werden zu Mul-
tiplikatorinnen sowohl für die Arbeit mit wei-
teren Müttern als auch für die Zusammenarbeit 
mit der Kita qualifiziert. Dafür erhalten sie ein-
mal wöchentlich eine Anleitung in deutscher 
Sprache. Das Erlernte geben sie an ihre Grup-
pe, in den Räumen der eigenen Kita und in der 
Muttersprache weiter.

Die teilnehmenden Mütter bekommen Haus-
aufgaben, wie z.B. mit ihren Kindern in der 
Muttersprache Vorlesen, Malen und Singen. 
Die Kita greift das gleiche Thema in Deutsch 
mit allen Kindern auf. Durch den Wiederer-
kennungseffekt sollen die Kinder effektiver 
Deutsch lernen. 

Die erste Umsetzungsphase

Die Finanzierung über das ESF-Programm 
Lokales Kapital für Soziale Zwecke (LOS) er-
möglichte uns dieses Konzept auf die örtlichen 
Bedingungen des Stadtteils Augsburg – Ober-
hausen anzupassen und dort als Stadtteilmüt-
terprojekt umzusetzen. 

Die Erprobung des Projektes, ab Septem-
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ber 2004, mit drei Kitas und insgesamt sechs 
Stadtteilmüttern zeigte erhebliche Wirkung. 
Es stellte den Versuch dar, die verschiedenen 
Bereiche der Elternbildung und der institutio-
nellen Sprachförderung im Elementarbereich 
in ein Gesamtkonzept einzubinden. Bestehende 
sozialräumliche Kontaktnetze zwischen den Ki-
tas, Eltern und anderen im Stadtteil wirkenden 
Institutionen wurden von uns hierfür genutzt.

Viele Jahre galt auch in Augsburg die Devise, 
dass Migrantenkinder so wenig wie möglich in 
ihrer Herkunftssprache und soviel wie möglich 
deutsch sprechen sollen.

Oft haben Migrantenfamilien, aus einer Ver-
unsicherung heraus, damit aufgehört, ihren 
Kindern die Welt in ihrer Familiensprache zu 
zeigen. Für Kinder aus Familien mit wenig 
Deutschkenntnissen hatte das verheerende 
Folgen.

Das Rucksack-Projekt sieht die Wertschät-
zung der Muttersprache als Voraussetzung für 
den Spaß an der Kommunikation und für die 
Freude am Erwerb der Zweitsprache. Durch die 
Umsetzung des Projektes fand hier ein Paradig-
menwechsel statt. So wurde die Herkunftsspra-
che in den Kitas und bei den Eltern aufgewertet 
und das Bewusstsein für deren Wichtigkeit ge-
schärft. Die Kitas bekannten aktiv Verantwor-
tung für die Kommunikationsfähigkeit aller 
Kinder.

Die Stadtteilmütter

Vor Projektbeginn waren die Mütter in den 
Kitas gern gesehene Gäste, die bei verschie-
denen Gelegenheiten sich mit (kulinarischem) 
einbringen konnten. Doch in kurzer Zeit wurden 
sie wesentlicher Bestandteil des Konzeptes und 
selbstverständlicher Teil des Kindergartens. 
Sie traten aus einer defensiven Haltung heraus, 
übernahmen Verantwortung für die Sprachent-
wicklung ihrer Kinder und gaben ihre Kennt-
nisse weiter und brachten sich selbstbewusst, 
aktiv und kreativ in die Einrichtung ein.

Darüber hinaus wirkten sie als Model im 
Stadtteil und übernahmen eine wichtige gesell-
schaftliche Funktion, die weit über den Bereich 
der Sprachentwicklung hinaus wirkte. 

Erstmals kam es im Sinne der Entwicklung 
der Kinder zu einer echten Partnerschaft zwi-
schen der Kita und den Eltern. Eltern und Erzie-
her/innen berichteten, dass die teilnehmenden 
Kinder sprachfreudiger geworden sind und 
Sprache ein lebendiges Thema in den Familien 
und im Stadtteil geworden ist.

Die Kita als Kooperationspartnerin

Nach einem Projektjahr wurde deutlich, wie 
wichtig, neben der Elternbildung und Vorberei-

tung der Stadtteilmütter, auch die Fortbildung 
und die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Konzept, für das Kindergartenteam ist.

Während das nötige Engagement bei den El-
tern, als eine wichtige Voraussetzung für den 
Projekterfolg, durch die wöchentlichen Schu-
lungen gewährleistet wird, ist die interkulturelle 
Kompetenz, als ein weiterer entscheidender 
Erfolgsindikator, noch zu sehr von den persön-
lichen Fähigkeiten und dem Engagement der 
einzelnen pädagogischen Mitarbeiter/innen in 
den Kitas abhängig.

Erzieher/innen sollen deshalb in Zukunft 
durch gezielte Team-Fortbildungen in die 
Lage versetzt werden, die Sprachförderung 
von Migrantenkindern zum Gegenstand ihrer 
täglichen Bildungsarbeit zu machen. Denn in-
terkulturelle Erziehung sollte nicht nur als ein 
theoretisches Thema abgehandelt werden, 
sondern für alle Beteiligten eine neu zu erfah-
rende, machbare Praxis sein.

Aktuelle Situation

Das Projekt hat inzwischen einen hohen po-
sitiven Bekanntheitsgrad. Berichte und Sen-
dungen  in den deutschen, türkischen und rus-
sischen Medien motivieren die Stadtteilmütter 
immer wieder neu, da sie dies als eine Aner-
kennung Ihrer Arbeit verstehen.

Die Stadtteilmütter haben ihre Interessen er-
weitert, so dass klassische Familienbildungs-
konzepte, Kompetenzbilanzerfassungen und 
Mediationskurse als ein Bestandteil der wö-
chentlichen Anleitungen zur Kompetenzerwei-
terung angeboten und angenommen werden. 
Auch Anfragen nach einer Zusammenarbeit 
mit den Stadtteilmüttern werden als eine Wert-
schätzung empfunden. 

Die Nachhaltigkeit des LOS-Projektes zeigt 
sich darin, dass es auf alle Sozialregionen in 
Augsburg ausgeweitet wurde. Seit Dezember 
2005 hat der Kinderschutzbund die Träger-
schaft für das Projekt übernommen. Die Stadt 
Augsburg stellt Räume für ein Koordinations-
büro zur Verfügung.

Zur Zeit arbeiten mit uns 16 Kindertagesein-
richtungen aus 4 Sozialregionen zusammen. 
Die Zahl der Stadtteilmütter beträgt 28. Jede 
Stadtteilmutter erreicht mit ihrem Angebot 
durchschnittlich 10 Mütter mit 1 - 4 Kindern. 
Vorbereitungen für den Start in einer weiteren 
Region laufen und ab nächstem Schuljahr soll 
die Zusammenarbeit mit der Schule erprobt 
werden.

Die erfolgreiche Praxis des Stadtteilmüt-
terprojektes hat die Stadt Augsburg dazu be-
wegt, neben dem bestehenden deutsch-rus-
sischen „Smena-Projekt“ (Seitenwechsel) das 
deutsch-türkische Projekt „Pusula“ (Kompass) 
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ins Leben zu rufen. Pusula möchte die Eigen-
verantwortung von türkischen Kindern und Ju-
gendlichen durch das einbeziehen ihrer Poten-
ziale stärken. Türkische Migranten/innen sollen 
ermutigt werden, bei Gesundheits-, Sucht-, 
Sprach-, Familienprojekten und zur Unterstüt-
zung des Bildungserfolges als Multiplikatoren/
innen mitzuwirken.

Im Rahmen dieses Projektes und des hierfür 
erforderlichen bürgerschaftlichen Engage-
ments, sind derzeit mehrere Stadtteilmütter 
am Aufbau eines türkischen Sorgentelefons 
beteiligt.

Heute wissen wir in Augsburg

Die bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung 
des Projektes zeigen uns, dass sich durch kon-
krete Unterstützung und die Einbindung von 
Eltern bei der Sprachförderung ihrer Kinder, 
Fortschritte bei mehrsprachlichem Lernen (und 
nicht nur hier) im Schnittfeld vom Elementar-
erziehung, Elternarbeit, Schule und interkultu-
rellem Lernen im Sozialraum erzielen lassen.

Kontakt:
Hamdiye Cakmak
Stadtteilmütterprojekt
Deutscher Kinderschutzbund 
Augsburg
Volkhart Str. 2
86152 Augsburg
Tel.: 08213246215
Fax: 08213246219
Email: h.cakmak@gmx.net
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Für viele Eltern in Tenever ist der tägliche Kon-
takt mit der Erzieherin „ihrer“ Kita der erste und 
manchmal einzige Kontakt mit Personen außer-
halb ihres Familien- und Freundeskreises. Die 
Kindertagesstätten in Tenever sind die zentra-
len Anlaufstellen für Eltern im Quartier  – über 
90 % der Kinder im Kindergartenalter kommen 
regelmäßig in die Kita. Hier entstehen Nähe 
und Vertrauen – und damit wertvolle Zugän-
ge zu Eltern, die häufig mehrfach belastet sind 
und sich nicht so einfach an andere Unterstüt-
zungsangebote wenden. 

An dieses Vertrauen und die Zugangsmög-
lichkeiten der Kitas knüpft Quartiersentwick-
lung in Tenever an. Mit Erfolg!

Das Leben in Tenever in Zahlen

Der Ortsteil Tenever liegt am äußeren Stadt-
rand Bremens. Hier leben rund 11.000 Men-
schen. Die Sozialindikatorendatei Bremens 
weist Tenever seit Jahren als den am meist be-
nachteiligten Ortsteil der Kommune aus.

Tenever ist jung: Rund 30 % der Bewohner/
innen sind unter 18 Jahren. Tenever ist damit 
der „kinderreichste“ Ortsteil Bremens (zum 
Vergleich: städtischer Durchschnitt: 16%). Hier 
leben besonders viele große Familien: vier bis 
sechs Kinder pro Familie sind keine Selten-
heit.

Tenever ist international: 80 verschiedene 
Nationen haben hier ihre (neue) Heimat gefun-
den. Über 70 % der Einwohner/innen haben 
einen Migrationshintergrund. Diese Internati-
onalität birgt große Chancen – verlangt aber 
zunächst erhebliche Integrationsleistungen 
von allen Beteiligten und Betroffenen.

Und Tenever ist arm: Über 40 % der Men-
schen sind auf staatliche Transferleistungen 
angewiesen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 
25 %, über 40 % der Menschen haben Ende 
2004 Sozialhilfe bezogen (städtischer Durch-
schnitt 19,7 %). Geht man darüber hinaus von 
der Existenz verdeckter Armut aus, so lebt in 
Tenever mindestens jede/r zweite Bewohner/in 
unter oder in der Nähe der Armutsgrenze.

Was kann Quartiersentwicklung hier leisten?

In Tenever wird seit 1989 zum Ausgleich der 
städtebaulichen, ökonomischen und sozialen 
Probleme im Rahmen verschiedener Stadttei-
lentwicklungsprogramme1 Quartiersentwick-

1)  Von 1989 bis 1998 durch das kommunale Programm 
„Nachbesserung von Großsiedlungen“. 1999 wurde dieses 

lung betrieben. Ein interdisziplinäres Quartiers-
management setzt die Programme vor Ort um. 
Im Team der „Projektgruppe Tenever“ arbeiten 
zur Zeit eine Mitarbeiterin des Bausenators und 
zwei Mitarbeiter/innen des Amtes für Soziale 
Dienste ressortübergreifend zusammen.

Quartiersentwicklung soll dazu beitragen, 
die Lebenslagen und –chancen der Bewohner-
schaft in benachteiligten Quartieren zu ver-
bessern, Selbsthilfepotenziale zu aktivieren, 
(Fach-)Ressourcen zu bündeln und damit den 
gesamtstädtischen Zusammenhalt zu erhöhen 
(Vgl. Grimm/Hinte/Litges 2003). Eine zentrale 
Aufgabe ist die Beteiligung der Menschen vor 
Ort sowie die Förderung ihrer Teilhabe und 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und 
ihrer Selbstorganisation.

Das setzt vor allem voraus, das „Leben“ im 
Quartier zu kennen: die Probleme und Potenzi-
ale, Möglichkeiten und Grenzen, aber vor allem 
die Sorgen, Nöte, Fähigkeiten und Wünsche 
derjenigen, die im Mittelpunkt stehen: der Be-
wohner/innen.

Armut in Tenever ist Kinder- und Familien-
armut

Zahlen können die Lebenswirklichkeit der Men-
schen nicht abbilden, aber sie sprechen eine 
klare Sprache: Arbeitslosigkeit, Armut und 
Fremdheitserfahrungen prägen das Leben vie-
ler Menschen in Tenever. 

Die Kinder leiden unter der Armut am mei-
sten. Sie sind von den Folgen am stärksten 
betroffen und tragen die größte Bürde: Ende 
2004 lebte in Tenever bereits jedes zweite Kind 
unter Armutsbedingungen2 (gemessen am 
Sozialhilfebezug; städtischer Durchschnitt: 
20 %). Seit Einführung der Hartz-IV-Gesetzge-
bung sind diese Zahlen noch einmal gestie-
gen, mit fatalen Folgen für den Lebensalltag 
und die Lebenschancen der Betroffenen. Denn: 
Bildungschancen und –erfolg sind gerade in 
Deutschland stark von sozialem und kulturellen 
Kontext abhängig. Da in Tenever überpropor-

durch das kommunale Programm „Wohnen in Nach-
barschaften“ (WiN), sowie das Bund-Länder-Programm 
Soziale Stadt abgelöst, ergänzt seit 2003 durch das EU-
Bundes-Programm „Lokales Kapital für Soziale Zwecke“ 
(LOS). Die Programme werden mittlerweile in zehn Bremer 
Quartieren umgesetzt.
2)  Wir beziehen uns hier auf die Armutsdefinition des 
Armutsberichtes der Bundesregierung von 2005: arm sind 
Personen, deren Einkommen weniger als 60% des Mittel-
werts der Einkünfte aller Personen beträgt. In Deutschland 
beträgt die so berechnete Armutsrisikogrenze 938 Euro 
(Bundesregierung 2005).

Joachim Barloschky, Anne Knauf, Maren Schreier

Familienorientierte Kita-Arbeit: Baustein einer Quartiersent-
wicklung mit und für die Bewohner/innen in Bremen-Tenever
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tional viele kinderreiche Familien mit Migra-
tionshintergrund leben, stellt diese Kopplung 
alle Beteiligten und Betroffenen vor besonders 
große Hürden.

Herkunft bestimmt Zukunft

Familien mit Migrationshintergrund sind in 
deutlich höherem Maß von Armut und ihren 
Folgen betroffen, als deutsche Familien, was 
sich negativ auf die Bildungschancen (und da-
mit Lebenschancen) ihrer Kinder auswirkt:

Fehlende sprachliche und materielle Res-
sourcen sowie häufig schwere traumatische 
Erlebnisse schränken Eltern und Kinder er-
heblich in ihrem Lebensalltag ein.
Unsicherheiten oder Unkenntnisse über 
Aufbau, Funktionsweise und Anforde-
rungen unseres Gesellschaftssystems ver-
hindern Teilhabe und Teilnahme der Betrof-
fenen.

 Sie verstärken Fremdheit und Ängste und 
können zur Abschottung führen (vgl. Ar-
beitnehmerkammer Bremen 2005, S. 11 f.).
Fremdheitsgefühle und Diskriminierungs-
erfahrungen der Eltern haben erhebliche 
Auswirkungen auf Sozialisation und Iden-
titätsentwicklung ihrer Kinder (vgl. Migran-
tinnenrat Bremen e.V. 2004, S. 9).

So wird bereits der Alltag zum Kraftakt: Den 
Familien fehlen die nötigen Ressourcen, die 
sie für die Unterstützung und Förderung der 
Entwicklung ihrer Kinder brauchen. 

Auf den Anfang kommt es an

Kinder und ihre Familien in Tenever benötigen 
besondere Unterstützung, denn ein frühest-
möglicher Zugang zu Bildung und Teilhabe ist 
der Schlüssel zu Chancengerechtigkeit und In-
tegration. Bildungsprozesse spielen sich nicht 
in isolierten Räumen ab. Bildungsinstitutionen 
müssen sich daher öffnen und Mitgestalter/
innen – allen voran die Eltern – teilhaben und 
mitwirken lassen. Wenn alle an einem Strang 
ziehen und zwar idealer Weise auf gleicher Au-
genhöhe, dann gelingt Bildung am leichtesten 
(vgl. Rabe-Kleeberg 2003, S. 8).

Eltern sind die ersten und wichtigsten Erzie-
her/innen ihrer Kinder 

Eltern sind die erste und wichtigste Sozialisa-
tionsinstanz ihrer Kinder: Untersuchungen wie 
die „European Child Care and Education Study“ 
schreiben der Förderung innerhalb der Familie 
einen zwei- bis dreimal so starken Einfluss auf 
den späteren Bildungserfolg der Kinder zu, wie 
z.B. der Förderung in Kindertagestätten (siehe 

<

<

<

auch Redmann/Schreier 2005, S. 8).
Die Eltern stehen im Mittelpunkt wenn es da-

rum geht, Benachteiligung auszugleichen und 
Chancengleichheit anzustreben. Dies erfordert 
Eltern in ihren Lebenszusammenhängen ernst 
zu nehmen und zu stärken. Eltern müssen „mit 
ins Boot“ – als Experten/innen ihrer Kinder (vgl. 
Hebenstreit-Müller/Kühnel 2002, S. 10ff.). Hier 
kommt es entscheidend darauf an, die „defizi-
torientierte Brille“, die viele Professionelle aus 
ihrer Außensicht tragen, auszutauschen gegen 
einen offenen Blick, für die Kompetenzen der 
Eltern. Eltern wollen nicht „belehrt“ oder gar 
„bevormundet“ werden. Sie möchten mit ih-
ren Erfahrungen und Fragen, mit ihren Lebens-
entwürfen ernst genommen werden, und sie 
suchen sich die Orte und Personen ihres Ver-
trauens selbst aus. Hier gilt es anzusetzen!

Schlüsselfunktion der Kitas

Für viele Eltern ist der Kontakt mit der Erzie-
herin der Kita beim Bringen und Abholen der 
Kinder, der täglich erste und manchmal einzige 
Kontakt mit Personen außerhalb ihres Fami-
lien- und Freundeskreises. Die Kindertagesstät-
ten in Tenever erreichen nahezu alle Kinder des 
Quartiers (über 90 %) – und damit deren Fami-
lien. Sie sind die zentralen Anlaufstellen für 
Eltern. Darüber hinaus sind sie Orte, denen ein 
hohes Maß an Vertrauen entgegen gebracht 
wird. Eltern vertrauen den Erzieherinnen das 
Kostbarste an: ihre Kinder. 

Die Erzieherinnen der Kitas „Andernacher 
Straße“ und „Schevemoorer Heide“ (wie auch 
die Erzieherinnen anderer Kitas) werden tag-
täglich mit den unterschiedlichsten Anliegen 
der Väter und Mütter konfrontiert. Die Kita ist 
neben Familie, Verwandschaft und Freundes-
kreis, die erste Anlaufstelle für Eltern, die Rat 
suchen (vgl. Smolka 2002, S. 18). So entsteht 
langsam aber stetig ein gegenseitiges Ver-
trauen, das längst nicht mit dem Bringen der 
Kinder und der Verabschiedung endet. Eltern 
suchen Ansprechpersonen – und finden sie in 
den Menschen, die gemeinsam mit ihnen für 
ihre Kinder Sorge tragen: den Erzieherinnen. 

Familienorientierte Arbeit in der Kita: das 
Beispiel Tenever

„Nichts berührt Eltern intensiver und dauer-
hafter als die Vermittlung von Einsichten in das 
Verhalten des eigenen Kindes. Ihre Beteiligung 
kann grundlegende Effekte haben.“ (Athey 
o.A., zit. n. Gerold/Hebenstreit-Müller/Kühnel 
2004, S. 11).

Im Folgenden werden die zentralen Elemente, 
Prinzipien und Voraussetzungen der familieno-
rientierten Arbeit zweier Kitas beschrieben. 
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Die Kita Andernacher Straße und die Kita 
Schevemoorer Heide sind zwei von fünf Kitas 
im Ortsteil Tenever.3 Die Einrichtungen betreu-
en gemeinsam 15 Kinder im Alter von 1 bis 
3 Jahren und 110 Kinder im Alter von 3 bis 6 
Jahren in alterserweiterten Gruppen. 90 % der 
Kinder kommen aus Migrantenfamilien, ihre 
Entwicklung ist von Armut und soziokulturell 
benachteiligter Lebenslage gekennzeichnet.

Die Arbeit mit den Kindern und Familien ba-
siert auf dem langjährigen Vertrauen zwischen 
Eltern und Erzieherinnen. Die zumeist kinder-
reichen Familien bringen häufig über viele 
Jahre ihre Kinder in die Einrichtungen, ebenso 
häufig finden sich Geschwisterkinder sowie 
Cousinen etc. in den Gruppen.

Das Konzept der familienorientierten Arbeit 
wurde von beiden Einrichtungen gemeinsam 
entwickelt. Es ist angelehnt an die Idee der 
„Early-Excellence-Center“ in England: Jedes 
Kind wird mit seinen Stärken und Kompe-
tenzen wahrgenommen und darin unterstützt. 
Gleichzeitig werden Eltern als Experten/innen 
ihrer Kinder wertgeschätzt. 

Das langjährig vor Ort tätige und speziell ge-
schulte pädagogische Personal bietet die Ver-
trauensbasis für eine Arbeit mit Kindern und 
deren Familien:

Erziehung und Bildung des Kindes ausge-
hend von dessen individuellem Entwick-
lungsstand,
Verständnis und Toleranz gegenüber kultu-
rell unterschiedlich geprägten Lebensent-
würfen und
Fürsorge und Betreuung entsprechend den 
benachteiligten Lebenslagen der Kinder.

Das Konzept ist in einem dialogischen Pro-
zess und auf der Grundlage der von den El-
tern formulierten Bedarfe entwickelt worden. 
Die Angebote sind eingebunden und auch 
nur umsetzbar auf Grundlage des langjährig 
geknüpften Netzwerkes der sozialen Einrich-
tungen und Schulen Tenevers. Das Konzept der 
familienorientierten Arbeit entstand in Beglei-
tung dieses Netzwerkes.

Zentrale Elemente unseres Konzeptes:

Stärkung der Erziehungskompetenzen der 
Eltern durch aktive Teilnahme am Kinder-
gartenalltag, Lernen durch Anregungen 
und gemeinsames Handeln, Stärkung des 
Selbsthilfepotenzials, z.B. beraten langjäh-
rig in der Kita verankerte Eltern neue Eltern 
oder Pisa – Spielkreis für jüngere Geschwi-

3)  Durch einen Brand wurde die Kita Andernacher Straße 
im Januar 2005 völlig zerstört. Sie ist bis heute nicht wie-
der aufgebaut. Die Gruppen befinden sich als Übergangs-
lösung in Räumen der restlichen Kitas sowie in Räumen 
eines Horthauses.

<

<

<

<

sterkinder unter Einbeziehung der Mütter.
Unterstützung des Prozesses der Integra-
tion in unsere Gesellschaft. Es sind u.a. 
fünf Erzieherinnen, mit eigenem Migrati-
onshintergrund und teilweise in berufsbe-
gleitenden Fortbildungen geschult, mit den 
Müttern beratend tätig und geben Hilfe-
stellungen zur Bewältigung des als fremd 
erlebten Alltags. Ihnen gelingt es einfühl-
sam, den Integrationsprozess der zugewan-
derten Familien zu begleiten. Z.B. trifft sich 
eine russischsprachige Müttergruppe wäh-
rend des Kitabetriebes mit Erzieherinnen 
zu Gesprächen über die unterschiedlichen 
Erziehungsvorstellungen in Deutschland 
und ihren Herkunftsländern und über un-
terschiedlich erlebtes Heimweh. Es findet 
gegenseitige Beratung über Bewältigungs-
strategien im „fremden“ Alltag statt, es 
wird gesungen und gebastelt. Im nächsten 
Schritt sind Kennenlernbesuche in anderen 
sozialen Einrichtungen, beispielsweise in 
das Mütterzentrum oder das Haus der Fa-
milie geplant. Auch Deutsch- und Alphabe-
tisierungskurse können in der Kita stattfin-
den.
Konkrete Hilfen in akuten Krisensituationen 
in den Familien, z.B. wenn Mütter oder Vä-
ter über Gewaltanwendung berichten oder 
eine Mutter morgens weinend in die Kita 
kommt, weil zu Hause der Strom abge-
stellt wurde oder sie kein Geld mehr hat, 
um Brot zu kaufen. Die Erzieherinnen wur-
den in speziellen Fortbildungen auf solche 
Ereignisse vorbereitet. Durch verständnis-
volle Hinwendung, mit muttersprachlichen 
Kenntnissen und der Fähigkeit, Brücken zu 
den Sozialarbeitern/innen sowie anderen 
sozialen Einrichtungen vor Ort zu bauen, 
werden diese Menschen unterstützt. 
Gesundheitliche Präventionsarbeit durch 
Einbeziehung der Eltern in Angebote, z.B. 
der Landeszahnpflege, gemeinsames Zube-
reiten von gesunden Speisen in Kochgrup-
pen, in denen neben gesunder Kost auch 
kostengünstiger Einkauf vermittelt wird, 
durch Kontaktpflege zur Familienhebam-
me und zur Heimärztin, frühzeitige Wahr-
nehmung von Entwicklungsstörungen bei 
jüngeren Geschwisterkindern und entspre-
chende Beratung oder spezielle Angebote 
für Mütter und Väter zur Bewegungsför-
derung ihrer Kinder sowie Begleitung zu 
Ärzten und therapeutischen Maßnahmen.
Übergänge von der Familie in die Kita har-
monisch gestalten, durch die Begleitung 
der Familien in ihrer Muttersprache und 
mit einfühlsamen Verständnis für die Äng-
ste und Sorgen sowie durch eine individuell 
gestaltete Eingewöhnungsphase für Kind 

<
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und Mutter in der Kindergruppe.
Übergänge von der Kita in die Schule be-
gleiten, durch Beziehungsaufbau zu den 
Lehrer/innen in der Schule, gemeinsam mit 
der Schule gestaltete Elternabende und Ge-
spräche, Begleitung bei der Einschulungs-
feier, individuelle Beratung über Schulreife 
des Kindes und praktische Hilfen für die 
Erstausstattung zum Schulbeginn.
Lebenspraktische Hilfe durch Übersetzungs-
hilfen (z.B. beim Besuch des Sozialamtes), 
beim Ausfüllen von Formularen und „Le-
sen-lernen“ eines Bescheides, Begleitung 
zu Beratungsangeboten im Ortsteil wie z. B. 
Schuldnerberatung, Trennungs- und Schei-
dungsberatung, konkrete Hilfestellung beim 
Umzug, während der Sanierung, praktische 
Unterstützung beim Bewältigen des Alltags 
und Organisation von Flohmärkten für sehr 
günstige Kinderkleidung.

Die Umsetzung dieses Konzeptes stellt hohe 
Anforderungen, insbesondere an die Erziehe-
rinnen: die Kita ist ein Ort für Kinder und ihre 
Familien. Das erfordert mehr als die Leitung 
einer Kindergruppe. Aus dem Regelbetrieb 
heraus ist ein solches Konzept (zumindest in 
Bremen) nicht umsetzbar. Es müssen zusätz-
liche Ressourcen bereit gestellt werden. We-
sentlich sind kontinuierliche Fortbildungen der 
Erzieherinnen, intensive Netzwerkarbeit zur 
Kontaktpflege und Kooperation mit anderen 
Einrichtungen und nicht zuletzt die Räume, die 
als Treff- und Beratungsorte, für Eltern-Kind-
Angebote, Spielkreise oder auch zum Kochen 
und Feiern zur Verfügung stehen. 

Die Angebote der Kita Andernacher Straße 
und der Kita Schevemoorer Heide wurden von 
2001 bis 2004 durch das Amt für soziale Dien-
ste finanziell unterstützt. Damit konnten 20 
Stunden für eine Erzieherin finanziert werden, 
die über das normale Betreuer/innen-Kinder-
Verhältnis von 1:20 hinaus in den Kitas tätig 
wurde. Sie hielt ihren Kolleginnen „den Rü-
cken frei“ für notwendige Elterngespräche, zu-
sätzliche Angebote für Eltern und Kinder oder 
auch um Zeit zu haben, andere Einrichtungen 
in Tenever und deren Mitarbeiter/innen kennen 
zu lernen, um bei Bedarf den Eltern Brücken 
dorthin zu bauen.

Ausblick

Was braucht ein Quartier – und was seine 
Bewohner/innen?

Ziel des Quartiersmanagements (nicht nur) in 
Tenever ist die Verbesserung der Lebenssitu-
ation der Menschen vor Ort. Um diese Arbeit 
nicht an den Bedürfnissen und Bedarfen des 

<

<

Quartiers und seiner Bewohner/innen vorbei zu 
betreiben, müssen die alltäglichen Lebensver-
hältnisse unter die Lupe genommen werden: 
Wie leben die Menschen? Was sind ihre Sorgen, 
ihre Wünsche, ihre (Über)lebensstrategien? 
Eine Aufgabe, die leider deutlich seltener 
wahrgenommen wird, als z.B. die Analyse 
städtebaulicher Strukturen oder der Abgleich 
mit quantitativen Daten.

Aufgrund der oftmals fehlenden bzw. unvoll-
ständigen Datenlage sind die Professionellen 
angewiesen auf die Akteure vor Ort und ihr Ex-
pertenwissen: Mitarbeiter/innen sozialer Ein-
richtungen im Quartier, Polizei, Gesundheits-
dienste, Schulen etc. Und nicht zuletzt auf die 
Bewohner/innen selbst.

Hier kommt es entscheidend darauf an zu er-
kennen, wo die Menschen ankommen, wem sie 
Vertrauen entgegen bringen und sich öffnen, 
wo und wie sie ihre Kompetenzen einsetzen. 
Die Erzieherinnen der beiden Kitas wissen, was 
die Menschen bewegt: sie kennen deren Freu-
den, Probleme und Hoffnungen, wissen aber 
auch um kollektive Sorgen z.B. Mietschulden, 
Abschiebungen, Verschuldung oder Sucht. 
Und zu ihnen kommen die Menschen mit Ideen 
oder Wünschen – oft sind diese ganz konkret 
und lebenspraktisch und damit nicht selten mit 
Unterstützung von Quartiersmanagement rea-
lisierbar.

Die familienorientierte Kita-Arbeit in Te-
never ist ein Beispiel dafür, wie nah bereits 
vorhandene (Regel-)Angebote genau an den 
Menschen dran sind, die häufig als „schwer 
erreichbar“ oder „bildungsfern“ bezeichnet 
werden: man muss dies „nur“ wahrnehmen 
und damit arbeiten.

Vertrauen als entscheidende Kategorie

„Vertrauen“ ist die entscheidende Kategorie für 
das Gelingen einer solchen lebensnahen Arbeit 
– und zwar sowohl Vertrauen von Bewohnern/
innen in bereits vorhandene Angebote als auch 
Vertrauen der Professionellen untereinander 
– trägerübergreifend!

Der familienorientierte Ansatz funktioniert 
erst in der Vernetzung – keine Einrichtung al-
lein kann all das bereit stellen und bieten, was 
Eltern brauchen oder einfordern. Aber viel-
leicht gibt es ein entsprechendes Angebot, die 
entscheidende Idee oder die fehlenden Res-
sourcen an anderer Stelle? Warum alles neu 
erfinden, wenn es doch schon vieles gibt. Dann 
kommt es „einzig“ darauf an, Wege zu erschlie-
ßen und Brücken zu bauen. Hierfür muss ein/e 
jede/r Mitarbeiter/in Zeit haben – es gibt kein 
Patentrezept. Hier muss individuell geschaut 
werden, welche Wege zum Ziel führen.

Auf dieser Basis gegenseitigen Vertrauens 
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funktioniert in Tenever seit über 30 Jahren die 
Zusammenarbeit der unterschiedlichsten sozi-
alen Einrichtungen und Initiativen. Die Mitar-
beiter/innen treffen sich monatlich seit über 
30 Jahren im „Arbeitskreis Tenever“, um sich 
über Leben und Arbeiten im Quartier auszutau-
schen. Hier werden aktuelle Entwicklungen und 
Handlungsnotwendigkeiten diskutiert, Ange-
bote und Projekte untereinander abgestimmt 
und gemeinsame Aktionen innerhalb und au-
ßerhalb Tenevers geplant.

Weitere Bausteine

Quartiersmanagement kann viel dazu beitra-
gen, lebensnahe Arbeit für Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien zu unterstützen. Zugangs-
barrieren aufspüren und beseitigen, Vertrauen 
stärken, Kooperationen fördern, Austausch in-
itiieren – und bei all dem das Thema „Konkur-
renz“ nicht ausklammern. 

Eine weitere zentrale Rolle spielen materiel-
le Ressourcen. Zwar ist Quartiersentwicklung 
angesichts der sich stetig verschärfenden Aus-
grenzungs- und Segregationsprozesse nicht 
mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Dennoch eröffnen z.B. Quartiersbudgets in Ver-
bindung mit weitreichenden Mitbestimmungs- 
und Beteiligungsrechten neue Chancen. In 
Tenever haben wir langjährige und sehr gute 
Erfahrungen damit gesammelt.4 Im Rahmen 
der verschiedenen Stadtteilentwicklungspro-
gramme WiN, Soziale Stadt und LOS wurde 
die „Stadtteilgruppe Tenever“ geschaffen. In 
diesem lokalen, öffentlichen Forum treffen sich 
alle 4-6 Wochen rund 80 Akteure aus den unter-
schiedlichsten Bereichen: Politik und Verwal-
tung, Soziale Einrichtungen und Wohnungs-
baugesellschaften, lokales Gewerbe und nicht 
zuletzt Bewohner/innen. Die Stadtteilgruppe 
führt einen intensiven Quartiersdiskurs und 
entscheidet im Konsens über die Vergabe öf-
fentlicher Mittel aus ihrem Quartiersbudget. 
Jährlich stehen ca. 300.000 Euro für Projekte 
zur Verfügung, die zur Verbesserung der Le-
benssituation beitragen. Da insbesondere das 
Programm WiN sehr niedrigschwellig ange-
legt ist und zudem die Möglichkeit bietet, auch 
konsumtive Ausgaben zu fördern, spricht es in 
hohem Maße kleinere Initiativen und Bewoh-
ner/innen an. Es bietet gute Möglichkeiten, die 
Ideen und das Engagement der Menschen vor 
Ort finanziell zu unterstützen und fördert diese 
dadurch. Weil alle Beteiligten an einem Tisch 
sitzen und alle mit gleichem „Stimmrecht“ mit-
reden und mitentscheiden können, ist über die 
Jahre eine Kultur der gegenseitigen Achtung 
entstanden. Hier trauen sich die Menschen 
ihre Anliegen zu äußern, weil sie sich darauf 

4)  Vgl. Barloschky/Schreier 2006

verlassen können, dass diese ernst genommen 
werden. Und nicht selten entspringen dem 
Quartiersdiskurs politische Forderungen oder 
Skandalisierungen, die weit über die Quartiers-
grenzen hinaus bis hin zu den politisch Verant-
wortlichen getragen werden. Dies sind kleine 
Tropfen auf den Stein, doch steter Tropfen 
höhlt ihn ja bekanntlich.

Wenn Menschen „schwer erreichbar“  
scheinen – vielleicht hören wir nicht genau 
hin?!

Die Menschen zu „erreichen“, zu beteiligen 
und zu „aktivieren“ ist (nicht nur) für Quar-
tiersmanagement zentral. Dass dies gar nicht 
so schwierig ist, zeigt die familienorientierte 
Arbeit in den Kitas. Es erfordert allerdings in 
manchen Fällen ein Umdenken seitens der 
Professionellen: Weg von einer defizit- und 
problemorientierten Erwartungs- und An-
spruchshaltung, hin zu einem neugierigen, 
respektvollen und wertschätzenden Blick, auf 
die Lebensweisen der Menschen. Dann erkennt 
man: sie suchen nicht nur Unterstützung, son-
dern sind auch bereit, diese aktiv in Anspruch 
zu nehmen (vgl. Tschöpe-Scheffler 2005, S. 
14).

Immer wieder muss aufs Neue geprüft wer-
den: Wie leben die Menschen? Was sind ihre 
Wege, wo kommen sie an? Hierzu bedarf es 
einer offenen, wertschätzenden Haltung, einer 
Vielzahl niedrigschwelliger Kommunikations-
angebote und ebenso lebensweltnaher, of-
fener Partizipationsformen. Die „Themen des 
Alltags“ müssen zur Sprache gebracht werden 
können, wenn Teilhabe und Teilnahme gelin-
gen sollen (vgl. Lüttringhaus 2000, S. 338). 
Bewohner/innen sind mit ihren Lebensweisen, 
Themen, Anliegen und Fähigkeiten ernst zu 
nehmen und zu achten. Erst eine wertschät-
zende Haltung schafft Vertrauen – und dieses 
ist die Grundlage für Toleranz und Integration.
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Kompetenzagenturen – Ein erprobter Ansatz 
zur Unterstützung von Jugendlichen beim 
Übergang von der Schule in Ausbildung und 
Arbeit

Mit meinem Beitrag möchte ich deutlich ma-
chen, was das Besondere des Bundesmodell-
programms Kompetenzagenturen ist, wie wir 
es in Fürth umgesetzt haben und wie es sich 
mit dem städtebaulichen Programm Soziale 
Stadt in Fürth ergänzt.

Allgemeines zu den Kompetenzagenturen

Im Rahmen der „Arbeitsweltbezogenen Ju-
gendsozialarbeit“ werden die Kompetenzagen-
turen als ein Modellprogramm des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend an bundesweit 16 Standorten umge-
setzt. Die Laufzeit des Programms ist 2002 bis 
2006.

Kompetenzagenturen dienen dem Ziel der 
beruflichen und sozialen Integration von so ge-
nannten „besonders benachteiligten“ jungen 
Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. Eine 
Kernaufgabe im Modell besteht in der Mittler- 
oder Lotsenfunktion an den Übergängen von 
bestehenden Systemen (Bildungs- und Ausbil-
dungssystem, Jugendhilfe, Arbeitsförderung) 
für die jungen Menschen, die von den beste-
henden Angeboten nicht profitieren oder die 
den Zugang dazu nicht finden. 
Als Arbeitsschwerpunkte sind im Programm 
vorgegeben:

Prävention im Vorfeld des Schulab-
schlusses
Kompetenzorientierte Integrationsplanung 
Case-Management im Netzwerk.

Umsetzung in Fürth

Hintergrund für das Konzept, mit dem sich 
Fürth am Wettbewerb für das Modellprogramm 
Kompetenzagenturen beworben hat, waren die 
Erfahrungen der Praktiker/innen in den Berufs-
hilfeprojekten der städtischen Qualifizierungs- 
und Beschäftigungsgesellschaft elan GmbH. 
Diese ergaben, dass zwischen Schule, Berufs-
hilfemaßnahme oder Beruf bei einigen jungen 
Menschen viel kostbare Zeit verstreicht bzw. im 
Anschluss an Maßnahmen ein zuständigkeits-
loses Vakuum folgt. Häufig sind die Erfolge der 
Maßnahme dadurch gefährdet und bis die jun-
gen Menschen wieder in einen betreuten Pro-
jektrahmen geraten, dauert es oft Wochen oder 
Monate. Perspektivische Integrationsplanung 
ist unter diesen Umständen schwierig und 
muss von unterschiedlichen Anbietern immer 
wieder neu begonnen werden. Kostbare Zeit 

<

<

<

geht verloren und verursacht Kosten bei allen 
Beteiligten.

Diese unbefriedigende Situation hatte die 
elan GmbH, Ende der 90er Jahre, bei vielen Ge-
legenheiten dargestellt. Vertreter/innen von Ju-
gend-, Arbeits-, Sozialamt und Sozialplanung 
waren deshalb leicht dafür zu gewinnen, eine 
Fürth-spezifische Kompetenzagentur gemein-
sam zu planen.

Das Modellprogramm Kompetenzagenturen 
ermöglicht eine übergreifende Fallkoordina-
tion – unabhängig vom Maßnahmerahmen 
– entlang der persönlichen Bedarfe der Ju-
gendlichen zu organisieren. Die Modellvorga-
ben fordern eine längerfristige Perspektiven-
planung und – wo nötig – eine umfassende 
Entwicklungsbegleitung. Sie beschränken 
nicht auf eine Förderplanung und auf Qualifi-
zierungsschritte für die begrenzte Dauer einer 
Einzelmaßnahme. Um ein steuerndes Case-
Management als methodischen Ansatz in der 
Berufshilfe zu erproben, sollen in die Förde-
rung konsequent alle relevanten Partner/innen 
aus dem Netzwerk eingebunden werden.

 Das Modell der Kompetenzagentur war für 
uns in Fürth eine schlüssige Antwort auf un-
geklärte Fragen, die sich aus der bisherigen 
Einzelfallhilfe im Rahmen von berufsvorberei-
tenden Maßnahmen ergeben haben. Das Pro-
gramm bot uns die finanzierte Möglichkeit das 
zu tun, was aus unseren Erfahrungen heraus 
fachlich Sinn macht.

Unser Fürth-spezifischer Antrag konnte im 
Wettbewerb überzeugen und so wird seit No-
vember 2002 die Kompetenzagentur in Fürth 
umgesetzt. Unsere Agentur befindet sich zen-
tral in der Innenstadt in einem ebenerdigen 110 
m² umfassenden Ladengeschäft. In die Kom-
petenzagentur Fürth eingegliedert wurde die 
bestehende aufsuchende Jugendberufshilfe, 
die im Rahmen des Jugendsofortprogramms 
des Arbeitsamtes, seit dem Jahr 1999, mit der-
selben marginalisierten Zielgruppe arbeitet, 
für die auch das Modell Kompetenzagentur 
aufgelegt wurde.
Folgende Gründe erleichterten den Start der 
Fürther Kompetenzagentur:

Der Zugang zur Zielgruppe war bereits vor-
handen.
Der Träger elan GmbH, ist durch das Ju-
gendamt mit den Aufgaben der Jugendbe-
rufshilfe beauftragt und im städtischen Re-
ferat 1 für Bildung und Schulen verankert. 
Verbunden damit ist elan GmbH in allen für 
Kinder- und Jugendbelange zuständigen 
Planungs- und Finanzierungsgremien, Netz-

<

<

Gabriele Wegner

Jugendliche in Ausbildung und Arbeit vermitteln
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werken und Arbeitskreisen vertreten.
Die Mitarbeiter/innen kannten sich z.T. per-
sönlich durch die aktive Mitarbeit in unter-
schiedlichen Arbeitskreisen von elan gG-
mbH.
Die Sozialplanungsdaten, die anlässlich 
der Bewerbung um das Programm Soziale 
Stadt erhoben worden waren, ergaben ein 
Bild, das die Notwendigkeit eines stabilen 
Beratungs- und Unterstützungsangebotes 
bestätigte.
Der Sozialbericht des Fürther Jugendamtes 
zum Programm Soziale Stadt hatte alle 
kommunalen Akteure dafür sensibilisiert, 
dass vor allem im Programmgebiet west-
liche-Innenstadt großer Handlungsbedarf 
besteht.

Zusammenhang mit dem Programm Soziale 
Stadt

Die mit den Kompetenzagenturen anzuspre-
chende Zielgruppe bildet eine entscheidende 
Nahtstelle zum Programm Soziale Stadt. Die 
westliche- Innenstadt, als das gemeinsame 
Programmgebiet der sozialen Stadt und 
der Kompetenzagentur, weist Merkmale für 
ein strukturschwaches Wohngebiet auf. Die 
denkmalgeschützten Jugendstilfassaden ber-
gen in ihren 3-stöckigen Innenstadthäusern 
Wohnungen mit außergewöhnlich niedrigem 
Standard. Hierdurch entstand in den zurücklie-
genden Jahrzehnten eine spezifische Sozial- 
und Bewohnerstruktur mit einem überdurch-
schnittlich hoher Anteil an Migranten/innen 
(79 Nationalitäten, mit einem Schwerpunkt auf 
türkischen und griechischen Bewohnern/in-
nen), Alleinerziehenden, Geringverdienenden, 
Arbeitslosen sowie einer signifikanten Häufung 
von Jugendgerichtshilfefällen, erzieherischem 
Hilfebedarf und sozialpädagogischem Unter-
stützungsbedarf für Familien. Der Stadtteil 
bindet viele Ressourcen der sozialen Dienste. 
Soziale Dienste, Familien, Nachbarschaften 
und Schulen stehen unter Druck und fühlen 
sich immer wieder überlastet.

Im Sozialraum leben auch überdurchschnitt-
lich viele Kinder und Jugendliche, die unter 
den Folgen mangelnder Ressourcen leiden 
und Symptome entwickeln, die in Bildungs- 
und Sozialberichten als massive psychosoziale 
Problemlagen beschrieben werden: Resignati-
on, Depression u.a. psychische und gesund-
heitliche Beeinträchtigungen treten gehäuft 
auf. Aggressives Verhalten, Straffälligkeit, 
Verschuldung und Obdachlosigkeit spitzen bei 
Jugendlichen die Lage zu.

<
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Die Statistik der Kompetenzagentur verdeut-
licht manches:

Von Januar 2003 bis April 2006 nahmen 520 
junge Menschen die längerfristigen Beratungs- 
und Begleitungsangebote der Kompetenza-
gentur in Anspruch. 70 % von ihnen sind bei 
Beratungsbeginn beschäftigungslos, über 50 % 
beziehen Arbeitslosengeld II, 37% haben kei-
nen Schulabschluss, 52 % haben maximal den 
Hauptschulabschluss, 25% haben mindestens 
eine Ausbildung abgebrochen.

Andererseits gibt es auch Potenziale und 
Fürther Besonderheiten im Stadtteil: Im För-
dergebiet der Innenstadt (anfangs knapp 100 
ha, ca. 11000 Bewohner/innen) befinden sich 
die meisten sozialen Dienste der kirchlichen 
und kommunalen Träger. Die Innenstadt von 
Fürth ist überschaubar, „man kennt sich“ und 
trifft sich zu gemeinsamen Planungen in immer 
ähnlicher Zusammensetzung und mit verwand-
ten Anliegen, in den Arbeitskreisen Soziale 
Stadt, BQN, Berufliche Bildung der Lernenden 
Regionen, LOS-Begleitausschuss, Migrati-
onsforum, Ziel 2 u.a.. Es herrscht inzwischen 
grundsätzlich Konsens darüber, dass positive 
Entwicklungen in der westlichen Innenstadt 
nur durch die gemeinsame Kraftanstrengung 
aller Mitgestaltenden erreichbar sind.

Die Arbeitsansätze der Kompetenz-
agentur Fürth konkret

1. Prävention im Vorfeld des Schulab-
schlusses 

Kompetenzagentur analysiert…

Im Bereich Prävention knüpfte die Arbeit 
in Fürth an eine beteiligungsorientierte Be-
standsanalyse zum Stand der Berufsorien-
tierung an. Diese Erhebung „Job-Weg-Plan“ 
wurde finanziert vom Programm KuQ (Kom-
petenz und Qualifikation junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten) und mit durchgeführt 
von mir,als Mitarbeiterin der elan GmbH. Unter 
Einbindung vieler Akteure wurde ein Vorschlag 
für vernetzte Aktivitäten der Berufsorientierung 
erarbeitet. Die genannten Bedarfe und abge-
stimmten Vorschläge waren richtungsweisend 
für meine Arbeit, als zukünftige Präventions-
verantwortliche der Kompetenzagentur.

Kompetenzagentur initiiert und setzt beispiel-
haft um…

An einer ausgewählten Hauptschule wurde auf 
der Grundlage der Erhebungsergebnisse aus 
dem „Job-Weg-Plan“ vorrangig damit begon-
nen, alle Kräfte zu aktivieren, um die bildungs-
mäßigen Voraussetzungen für einen Start 
ins Berufsleben zu stärken. In zwei neunten 



„Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“
Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz der Quartiersmanager/innen vom 26. und 27. April 2006

95

Klassen wurde mit Hilfe der engagierten Klas-
senleitungen „Pluspunkt-Lernen“ erfolgreich 
durchgeführt. Mit der Methode des Tutorings 
wurden zusätzliche Lernangebote von und 
für Schülerinnen und Schüler in den Fächern 
Deutsch und Mathematik initiiert.

Im Folgejahr bekam die von uns gewählte 
Impulsschule einen Schulsozialarbeiter. Mit 
ihm gemeinsam wurde auf Wunsch der Lehre-
rin ein Training mit dem Titel „Mutprobe“ ent-
wickelt, das denjenigen in der Klasse, die am 
Rande stehen, Möglichkeiten bietet sich neu 
zu zeigen. Dabei wurden beruflich relevante 
Inhalte altersgerecht aufbereitet und gleich-
zeitig das Prinzip der Kompetenzorientierung 
umgesetzt. Die Gruppennachmittage strebten 
als Höhepunkt Interviews mit den Azubis der 
benachbarten Berufsschule an.

Die Ergebnisse aus dieser Arbeit prägen 
heute das fachliche Tandem Schulsozialarbeit 
– Lehrer/in bei den laufenden Bemühungen, 
die Verbindung von Sozialkompetenztraining 
und Berufsorientierung weiterzuentwickeln.

Kompetenzagentur informiert und berät…

In den Klassen, an Elternabenden und durch 
Infobriefe an die Lehrerschaft haben wir unser 
Angebot bekannt gemacht. Dabei zeigte sich, 
dass die Überleitung in einen „fremden Rah-
men“ (in unsere Beratungsstelle) gerade bei 
Schüler/ innen auf aufwändige vertrauensbil-
dende Maßnahmen setzen muss oder auf eine 
enge Kooperation mit vorhandenen Vertrau-
enspersonen, wie einer anerkannten Klassen-
leitung.

Kompetenzagentur bleibt dran und gestaltet 
mit …

Zum Beispiel im Arbeitskreis „Berufliche Ori-
entierung“ der Lernenden Region. Der Arbeits-
kreis ist aus dem Runden Tisch „Kinder und 
Jugendliche in der Fürther Innenstadt“ hervor-
gegangen, den das Jugendamt Fürth mit dem 
Programmstart Soziale Stadt initiiert hat, um 
die Aktivitäten für die Zielgruppe zu steuern.
Aktuelle Früchte dieser langjährigen Zusam-
menarbeit sind:

Eine mit Lehrern/innen gemeinsam entwi-
ckelte Berufswahlmappe, die an mehreren 
Schulen erprobt wird.
Ein Berufsorientierungspreis für Haupt-
schulen, der “Good-Practice“ sichtbar ma-
chen wird.
Der „integrierte Übergang“ von Haupt-
schülern/innen in berufliche Ausbildung 
(praxisorientierte Qualifizierung in den Ab-
schlussklassen, eng verzahnt mit Kammern 
und Verbänden; spezifischer Förderunter-
richt in den gewählten Berufsfeldern und 
begleitendes soziales Kompetenztraining 
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und Bewerbungstraining durch einen Be-
rufshilfeträger.).

Insgesamt gilt dieser Arbeitskreis als einer, der 
ausdauernd und engagiert am brennenden 
Thema arbeitet. elan GmbH als Träger der Kom-
petenzagentur ist kontinuierlich von Anfang an 
dabei, wirbt als Lobbyist und Fachstelle für die 
Anliegen und Bedarfe der jungen Menschen. 

Die Tatsache, dass sich das Modellprogramm 
„Lernende Region“ in Fürth ab Sommer 2006 
als „Vertrauensnetzwerk Schule-Beruf“ auf den 
Übergang Schule-Beruf fokussiert, ist nicht zu-
letzt Verdienst der elan GmbH. 

Kompetenzagentur eröffnet Zugänge…

Den Verantwortlichen und Gestaltern in der 
Schule, z.B. zum Pool der ehrenamtlichen Mit-
arbeiter/innen des Zentrums Aktiver Bürger 
(ZAB), die inzwischen unter anderem als Bil-
dungspatinnen und -paten auch an Schulen 
wirken. Initiiert durch das Quartiersmanage-
ment erhält das ZAB eine bisher 2-jährige Pro-
jektfinanzierung aus dem Städtebauprogramm 
Soziale Stadt. Inzwischen gibt es über 100 Eh-
renamtliche, die das ZAB für die Belange der 
Fürther Innenstadt begeistern konnte. Leicht 
vorzustellen, welches enorme Potenzial diese 
Arbeit darstellt und wie kräftig dieser aktive 
Motor die Gestaltung der konkreten Lebensbe-
dingungen voranbringt.

�. Kompetenzorientierte Integrationsplanung

Die Zugänge zu unserer Beratungsstelle sind 
vielfältig. Neben den präventiven Aktivitäten 
war die Zusammenarbeit mit der Berufsbera-
tung der Arbeitsagentur von Anbeginn sehr 
intensiv. Mitarbeiter/innen der Jugendgerichts-
hilfe und vor allem auch der Bewährungshil-
fe sind dankbar für unser Angebot. Teilweise 
machen Jugendrichter/innen eine Orientie-
rungsberatung bei der Kompetenzagentur zur 
Auflage. Einen hohen Stellenwert nimmt die 
Mund-zu-Mund-Propaganda ein. Besonders 
wichtig für die jugendliche „Kundschaft“ ist es, 
unverbindlich reinschauen zu können, auch im 
„Doppelpack“ oder mit mehreren Freunden. 
Bei Interesse terminieren wir nach einer kurzen 
Angebotserklärung Beratungsgespräche. 3mal 
wöchentlich besteht die Gelegenheit spontan 
bei der „offenen Tür“ aufzukreuzen. Viele An-
fragen und Absprachen werden auch telefo-
nisch vereinbart. 

Was bedeutet nun kompetenzorientierte Be-
ratung für einen jungen Menschen in unserer 
Beratungsstelle? Wir verschaffen uns gemein-
sam einen Überblick, machen uns in professi-
oneller, systemischer Manier erst einmal ein 
umfassendes Bild der Lage aus Sicht der jun-
gen Leute, dann ergänzen wir auf das unmit-
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telbar Mögliche. 
Falls eine weitere Beratung und Begleitung 

gewünscht bzw. für sinnvoll und nötig erach-
tet wird, steigen wir in der Folge in eine Kom-
petenzfeststellung ein. Diese ist bei uns als 
wertschätzendes, lebensweltbezogenes Kom-
petenzinterview angelegt. Es erfasst Stärken, 
Interessen und Neigungen, enthält die Auswer-
tung der Lernbiographie und wird angereichert 
mit Anamnese-Fakten aus Zeugnissen und Zer-
tifikaten oder Fremdeinschätzungen. Beach-
tung finden insbesondere Kompetenzen aus 
der informellen Bildungswelt nach dem Schul-
gang. Daraus ergeben sich in der Anamnese 
die zielführenden Ressourcen des Kindes/der 
Jugendlichen, auch der Erziehungsverantwort-
lichen und der Umgebung.

Jugendgerechte Motivation, also die im Pro-
gramm gewünschte Aktivierung – auch der 
„Scheuen und Widerspenstigen“ – gelingt un-
ter anderem durch die Übersetzung der Ziel-
formulierungen in kleinschrittige, konkrete, 
überprüfbare und realisierbare Teilziele. So 
werden Erfolgserlebnisse nachvollziehbar und 
ermutigen für nächste Schritte. 

Die Kontinuität der Arbeit ist ein anderer 
wesentlicher Motivationsfaktor, da junge Men-
schen im für sie oft unübersichtlichen System 
der Förder- und Hilfeangebote vertraute Wege-
planer, Mittler und Lotsen brauchen und konti-
nuierliche Hilfen aus einer Hand schätzen. 

Die konsequente Kompetenzorientierung 
und die Möglichkeit, längerfristig „am Fall“ zu 
bleiben, erweitert die bewährte Einzelfallhilfe. 
Sie beschreibt jedoch noch nicht umfassend  
das bemerkenswert Neue des Modells.

Spannend wird es noch einmal dort, wo die 
Abstimmung der flankierenden Hilfen beginnt 
und Case-Management an den Übergängen 
der Systeme praktiziert werden soll. 

�. Case-Management im Netzwerk

Der Blick über den Tellerrand, die Arbeit in ko-
operativen Bezügen, die Netzwerkarbeit, die 
in der Berufshilfe der 90er Jahre bestenfalls 
als engagierter Freiwilligendienst interpretiert 
wurde, wird im Modellprogramm Kompetenz-
agentur professionell aufgegriffen und zum 
handlungsleitenden Prinzip der Berufshilfe. 
Die Integrationsplanung in der Einzelfallarbeit 
wird erweitert um ein so genanntes „System-
Management“ und mausert sich so zum Case-
Management. Die Methodik impliziert, dass der 
Erfolg bei der Einzelfallbegleitung wesentlich 
vom Funktionieren des gesamten Hilfesystems 
abhängt.

Während der Laufzeit des Modellprogramms 
Kompetenzagenturen hat die Neuordnung der 
sozialen Sicherungssysteme, mit der Zusam-
menlegung von Sozialhilfe und der Arbeitslo-

senhilfe, in diesem Zusammenhang Chancen 
eröffnet. Der schnelle Umbau, der mancherorts 
einem Zusammenbruch ähnlich war, hat nicht 
nur bei Klienten/innen, sondern auch bei Fach-
kräften Unsicherheit darüber hervorgerufen, 
wer mit welcher Kompetenz und in welchen 
Bereichen zuständig sei, für die Entwicklung 
und Steuerung von Hilfeangeboten am Über-
gang zwischen Schule und Beruf. 

Die notwendigen Klärungsprozesse zwi-
schen ARGE, Arbeitsagentur und Jugendamt 
boten die Gelegenheit einen gemeinsamen 
Standpunkt zu erarbeiten. Komplexe Integra-
tionsprozesse sind sinnvollerweise kooperativ 
zeitgleich zu gestalten, unter Einbeziehung al-
ler dafür notwendigen Professionen und An-
gebote.
Durch das Case-Management werden auch 
Erwachsene zur Zielgruppe der Kompetenza-
genturen:
Erwachsene,

die an den Entscheidungsprozessen der 
jungen Menschen beteiligt sind,
die die Lebensbedingungen junger Men-
schen individuell und/oder strukturell be-
einflussen (können),
Multiplikatoren/innen in den Fachdiensten 
und Gremien.

Beispiele aus der Kompetenzagentur in Fürth 
sind hierzu:

Im Zuge der Umsetzung von Hartz IV bot 
die Kompetenzagentur kostenfreie Informa-
tionsveranstaltungen für Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren zu den aktuellen Verän-
derungen in der Sozialgesetzgebung. Die-
se wurde dankbar von 80 Beschäftigten aus 
verschiedenen Einrichtungen der Jugend-
hilfe genutzt.
Die berufsorientierende Begleitung oder 
auch die Bewerbungshilfe sind für die we-
nigen hauptamtlichen Fachkräfte sehr zeit-
intensive Inhalte. Hier entsteht schnell ein 
Missverhältnis zwischen Bedarf und zeit-
lich Leistbarem. Die Kompetenzagentur hat 
durch die Kooperation mit der Ehrenamt-
lichenagentur ZAB einen Pool an Bildungs-
paten/innen an der Hand. Für einzelne Bau-
steine der Integrationsplanung greifen wir 
phasenweise auf diese Unterstützung zu-
rück, bleiben aber als Coach und zur Wah-
rung der Vereinbarungen am Fall.

Die Pluspunkte des Modells Kompetenz-
agentur in Kürze

Der Erfolg des Modells Kompetenzagenturen 
liegt unserer Meinung nach darin, frühzeitig 
gezeigt zu haben, dass

 Case-Management, verstanden als Fallma-
nagement und Systemmanagement, einen 
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neuen Weg professionellen Handelns in der 
Berufshilfe weist. 
Die stringente Orientierung am Bedarf 
nicht auf der Ebene des Einzelfalles ver-
bleiben darf, wenn nachhaltige Lösungen 
gewünscht sind.

Die bewährte Zauberformel heißt: Angebots-
lücken im Blick – Bedarfe benennen auf un-
terschiedlichen Netzwerkebenen – Zusam-
menhang herstellen zu den Möglichkeiten im 
Hilfenetz vor Ort.
Weitere Pluspunkte im Modellprogramm wa-
ren und sind:

Regional individuelle Konzepte,
Gelebte Vernetzung durch Fall- und Gremi-
enarbeit,
Anbindung an Entscheidungs- und Pla-
nungsebene durch die Geschäftsführung 
von elan GmbH,
bundespolitischer Transfer durch die wis-
senschaftliche Begleitung des Deutschen 
Jugendinstitutes (DJI) und durch die zen-
trale Regiestelle von INBAS – Institut für 
berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und So-
zialpolitik GmbH.

Das Prinzip „Netzwerkarbeit“ als gemein-
samer Ansatz der Kompetenzagenturen und 
des Quartiersmanagement

Abgestimmtes Handeln aller Beteiligten als 
Arbeitsprinzip für kooperative Lösungen wird 
auch in den Durchführungsempfehlungen zum 
Programm Soziale Stadt vorgegeben. Dies so-
wohl von der kommunalen Projektsteuerung, 
als auch vom Quartiersmanagement auf der 
Ebene der Prozessbegleitung vor Ort. Meiner 
Meinung nach stößt diese Forderung eine 
ebenso gewichtige Umstrukturierung an, wie 
es die Maßnahmen tun, die sich materiell ma-
nifestieren.

Dennoch gilt für das Quartiersmanagement 
wie für das Systemmanagement der Kompe-
tenzagenturen: Um abgestimmte Lösungen 
zu entwickeln, muss man sich einen Überblick 
verschaffen. Dazu sind spezifische Kenntnisse 
der Personen, Angebote, Ressourcen und Po-
tenziale der relevanten Institutionen und Ein-
richtungen wichtig. Als hilfreich hierfür hat 
sich in Fürth die interdisziplinäre Ausrichtung 
des Quartiersmanagement-Teams (der Pla-
nungsgruppe Meyer-Schwab-Heckelsmüller) 
erwiesen. Ebenso hilfreich sind „übergreifen-
de Projekte“, die diesen Arbeitsansatz betonen. 
Ein schlüssiger Beitrag des Quartiersmanage-
ments in Fürth war bspw. die Erstellung des 
„Sozialatlas Innenstadt Fürth – Wegweiser 
für soziale, kulturelle und sportliche Einrich-
tungen“. Der beliebte Leitfaden ist inzwischen 
in zweiter Auflage verfügbar.
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Für Fürth bedeutet die Ballung von Trägern 
im Fördergebiet auch geballte Kompetenz. So 
nutzt das Quartiersmanagement in unserem 
Fall, die Fachdienste im Sozialraum, um den 
Systemüberblick zu bewahren und die Bedarfs-
meldungen aus der Fallarbeit zu kennen.
Das Quartiersmanagement: 

setzt die Erkenntnisse in einen Zusammen-
hang zum Konzept der Stadterneuerung 
und knüpft deshalb an bestehende Gremien 
und themenbezogene Netzwerke an,
initiiert themenbezogene Partnerschaften, 
auch über Konkurrenzsituationen hinweg 
und
erwirkt eine Anbindung an die Entschei-
dungs- und Planungsebene für Interessens-
gruppen aus der Bürgerschaft. 

Abgestimmtes Handeln in kooperativen Bezü-
gen muss ressortübergreifend eingeübt wer-
den und stellt eine Herausforderung dar. Dies 
vor allem wenn man berücksichtigt, dass lan-
ge Jahre eher das Denken in Sparten, als das 
sozialräumliche Denken kultiviert wurde. Auch 
heute scheint eher das Denken in Konkurrenz-
bezügen überlebenswichtig und wird belohnt, 
anstelle von trägerübergreifendem, partner-
schaftlichem Arbeiten.

Netzwerkarbeit zu Gunsten der Bedarfe und 
Bedarfslagen ist im Zusammenhang mit städ-
tebaulichen Veränderungen noch breiter ange-
legt als entlang dem Einzelfall. Komplex ist es 
hier wie dort. Es geht sowohl bei der positiven 
Quartiersentwicklung als auch bei der beruf-
lichen Integration um das Agieren in Systemen 
mit jeweils eigener Dynamik, Durchsetzungs-
kraft und Gestaltungsbereitschaft. Aus der 
Verbindung dieser beiden Bereiche entstehen 
Synergien, die der Quartiersentwicklung zu-
sätzlich positive Schubkraft verleihen und da-
mit die Lebenssituation der Anwohnerschaft 
– jung und alt – sichtbar verbessern.

Weitere Informationen:

Regiestelle Kompetenzagenturen
www.kompetenzagenturen.de
Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft elan GmbH
www.elan-fuerth.de
Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
www.sozialestadt-fuerth.de

Kontakt:
Gabriele Wegner
Kompetenzagentur Fürth
Mathildenstr. 13
90762 Fürth
Tel.: 09118013252
Email: wegner@kompetenzagentur-fuerth.de
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Vorbemerkung1

Das Thema „Existenzgründung“ ist mit Hartz 
IV und Ich-AG immer stärker als Thema in die 
öffentliche Diskussion gerückt. Auch für Ju-
gendliche ist der Schritt in die Selbständigkeit 
eine mögliche Perspektive. Die Zahl der Exi-
stenzgründer/innen – gerade auch junger Leute 
mit ethnischem Hintergrund – hat sich in den 
letzten Jahren vervielfacht und dieser Trend 
wird anhalten. Das Thema Existenzgründung 
sowie die Chancen und Risiken, die eine Selb-
ständigkeit mit sich bringt, ist mittlerweile ein 
wichtiger Gegenstand der Vorbereitung auf den 
Übergang von der Schule ins Berufsleben.

Für Jugendliche ist der Schritt in die Selb-
ständigkeit eine mögliche Perspektive

57 % der Gymnasiasten/innen, 43 % der Real-
schüler/innen und 33 % der Hauptschüler/in-
nen können sich Selbständigkeit für sich vor-
stellen. Allerdings sinkt die Bereitschaft dazu 
mit der absolvierten Berufsausbildung, die in 
der Regel auf eine abhängige Beschäftigung 
ausgerichtet ist 2.

Die Anzahl der Gewerbeanmeldungen hat 
sich in Deutschland von 723.333 im Jahr 2002 
auf  810.706 im Jahr 2003 erhöht3. Die Zahl der 
Existenzgründer/innen – gerade auch junger 
Leute mit ethnischem Hintergrund – hat sich 
in den letzten Jahren vervielfacht und dieser 
Trend wird anhalten. Insbesondere für diese 
Jugendlichen bietet die herkömmliche Berufs-
welt keinen Platz, oft arbeiten sie früh in Fa-
milienunternehmen mit und neigen stark dazu, 
selbst zu gründen. 
Hintergrund

Vervielfachung der Zahl von Existenzgrün-
dern/innen in den letzten Jahren
Junge Leute kennen häufig die Chancen 
und Risiken einer Existenzgründung nicht
Die klassische Berufsorientierung greift zu-
nehmend nicht mehr

Insofern wird vor allem eines deutlich: Junge 
Menschen müssen auch auf diese Fragen vor-
bereitet werden. Wie auch immer Jugendliche 
arbeiten, ihre Tätigkeit bedarf der Professio-
nalisierung, um ihnen Wege und Perspektiven 
aufzuzeigen. Mangelnde Kenntnis der herr-

1)  Trägerverbund AJUS, Dachgesellschaft für Arbeit, 
Jugend und Soziales
2)  Deutsche Shell (Hg.) (2000): 13. Shell Jugendstudie 
– Jugend 2000. Opladen.
3)  Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland 2005
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schenden Rechtslage, von Steuergesetzen bis 
zur Vertragsgestaltung, ist ein Grund, warum 
junge Selbständige scheitern. Oft ist ihnen 
nicht klar, wie ein Gewinn steuerrechtlich er-
mittelt wird, wie die Familie abzusichern ist 
und wie ein Liquiditätsplan aussieht.

Aus diesem Grund hat die mpr Unterneh-
mensberatung die Schülerprojektwoche „Exi-
stenzgründungswoche für Schülerinnen und 
Schüler“ entwickelt, bei der es darum geht, 
sich mit der Frage der Existenzgründung aus-
einanderzusetzen und die für diesen Prozess 
grundlegenden Fragen kennen zu lernen.

Projektinhalte

Das Thema Existenzgründung, die Chancen 
und Risiken, die eine Selbständigkeit mit sich 
bringt, sollte mittlerweile ein wichtiger Gegen-
stand der Vorbereitung auf den Übergang von 
der Schule ins Berufsleben sein. Gerade die 
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, die 
von der Wirtschaft oftmals bei Schulabgängern 
vermisst werden, ergibt sich bei dieser The-
matik auf besondere Weise. Die Schüler/innen 
müssen Entscheidungen treffen, miteinander 
arbeiten, Konflikte austragen und gemeinsame 
Lösungen finden, Verantwortung übernehmen, 
zielgerichtet planen und handeln: All das ge-
hört zur Handlungskompetenz im Sinne von 
Schlüsselqualifikationen und kann während 
der Projektwoche geübt werden

Bei der Überlegung, das Thema Selbstän-
digkeit und Gründung an die Schulen zu brin-
gen, leitete uns der Gedanke, das möglichst 
praxisnah und so zu gestalten, dass sich die 
Jugendlichen mit der Rolle eines Unterneh-
mers auseinandersetzen können. So entstand 
die Idee einer Projektwoche, in der konzentriert 
in kleinen Gruppen die Gründungsphase und 
Konzeptentwicklung in Vorbereitung einer 
Gründung von den Jugendlichen durchlaufen 
wird. 

Innerhalb dieser Woche werden alle wich-
tigen Fragen, die vor einer Gründung zu berück-
sichtigen sind, erarbeitet, indem die Teilneh-
mer/innen eine fiktive Unternehmensgründung 
planen. Am Ende der Projektwoche haben die 
Jugendlichen einen Businessplan erstellt, der 
alle wichtigen Punkte wie Geschäftsidee, Be-
triebsorganisation, Marketing, Kundenorientie-
rung und Finanzen beinhaltet.

Die Projektwoche wird in kleinen Gruppen 
von vier bis sieben Personen durchgeführt und 

Ute Großmann

Existenzgründungswoche für Schülerinnen und Schüler 
Eine Idee der mpr Unternehmensberatung in Kooperation 
mit AJUS1
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von Dozenten/innen aus der Praxis begleitet. 
Die Teilnehmer/innen wählen das Unterneh-
men, das sie in der Woche gründen möchten, 
selbst aus. Wichtig ist der Bezug zur Realität, 
der für die Jugendlichen das Thema erst erleb-
bar macht und den Erkenntniszuwachs in eine 
nachhaltige und wichtige Erfahrung verwan-
delt, auf die sie später zurückgreifen können. 
Die Jugendlichen interviewen eine/n Unter-
nehmer/in der entsprechenden Branche und 
erhalten so einen Einblick in reales Wirtschafts-
leben, der sie jedes Mal sehr beeindruckt. Sie 
betreiben Marktforschung am selbst gewählten 
Standort und erfahren konkret, wie wichtig die 
genaue Kenntnis der Kundenbedürfnisse für 
den Erfolg eines Unternehmens ist. Am Ende 
der Woche stellen sie das Geschäftskonzept ei-
ner Bank vor und lernen so, ihre Ideen kompe-
tent und schlüssig Dritten zu präsentieren. 

Die Projektwoche findet außerhalb der Schu-
le in kleinen Seminarräumen statt. So können 
sich die Schüler/innen mehr vom Schulalltag 
distanzieren, was für die Motivation der Schü-
ler/innen einen positiven Effekt hat.

Projektwochenablauf

Die Existenzgründungswoche für Schülerinnen 
und Schüler beschäftigt sich an den fünf Pro-
jekttagen mit fünf für die Selbständigkeit wich-
tigen Themenblöcken. Diese Blöcke fügen sich 
alle in das Endkonzept, den Businessplan der 
einzelnen Gruppen zusammen, welches als Hö-
hepunkt der Woche, bei einem Bankgespräch 
präsentiert wird.

Tag 1: Die Geschäftsidee

Geschäftsidee spezifizieren und formulie-
ren
Unternehmerinterview 

Tag 2: Die Kunden

Standortsuche
Marktanalyse (Wettbewerber)
Kundeninterview am Standort

Tag 3: Die Finanzen

Investitionskosten
fixe/ variable Kosten
Einnahmen-/ Ausgabenrechnung
Finanzierung

Tag 4: Die persönliche Eignung

Lang- und kurzfristige Planung
Welche Fähigkeiten braucht ein/e Unterneh-
mer/in?
Zusammenstellen der Endfassung des 
Businessplans
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Tag 5: Das Finanzierungsgespräch

Vorbereitung auf das Bankgespräch
Finanzierungsgespräch mit der Bank

Am letzten Tag steht die Präsentation des Ge-
schäftskonzepts bei einer Bank auf dem Pro-
gramm. Hier zeigen die Schüler/innen was 
sie in der Woche gelernt und geleistet haben. 
Die Schüler/innen unterhalten sich mit dem/r 
Berater/in über die Finanzierung ihres Unter-
nehmens, wobei die/der Bankangestellte oft 
kritisch nachfragt und die Schüler/innen spon-
tane Antworten parat haben müssen. Hierbei 
wird die Präsentationsfähigkeit der Schüler/in-
nen getestet.Durch einen genehmigten Kredit 
wird den Schülern/innen zum Ende der Woche 
ein Erfolgserlebnis gegeben.

Zum Abschluss der Existenzgründungswo-
che wird zwei Wochen nach der eigentlichen  
Projektwoche, eine Feed-Back-Runde in der 
Schule veranstaltet, bei der die Schülergrup-
pen ihr Unternehmen den anderen Gruppen 
präsentieren.

Ziele und Perspektiven

Schülerinnen und Schülern das Thema 
„Selbständigkeit“ nahe bringen
Wirtschaftliches Wissen in die Schule trans-
ferieren
Qualifizieren von Lehrerinnen und Lehrern
Gründung von Schülerfirmen an Schulen
Kooperationen von Schule und Wirtschaft 
entwickeln

Die Erfahrungen mit dem Projekt zeigen, dass 
bei der Auseinandersetzung mit dem Thema 
Existenzgründung und Selbständigkeit eine 
Motivationserhöhung aller Beteiligten zu er-
kennen ist. Der Rahmen einer Projektwoche 
macht Spaß, findet außerhalb der Schule statt, 
kann tatsächlich wirtschaftliches Wissen in die 
Schulen transferieren und ist für alle Vorqua-
lifikationen der Schüler/innen einsetzbar. Das 
Projekt erlaubt es auch die Erfahrungen der 
Jugendlichen aus ihrer Erlebnis- und Arbeits-
welt (sofern sie bereits arbeiten) mit einfließen 
zu lassen und das jeweilige Projekt inhaltlich 
zu fundieren. Außerdem ist es ein guter Weg 
Kooperationen von Schule und Wirtschaft zu 
entwickeln. 

Dabei steht nicht die Frage im Vordergrund, 
sich später tatsächlich selbständig zu machen, 
sondern zu prüfen: Ist das was für mich? Wie 
kann ich mich auf eine Gründung vorbereiten? 
Welche sind die richtigen Schritte? Wo kann ich 
mir Hilfe holen?

Das Projekt eignet sich für alle Jugendlichen 
zwischen 14 und 27 Jahren, auch für benach-
teiligte Jugendliche und junge Leute mit mi-
grantischem Hintergrund. Diese ‚Existenz-
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gründungswoche“ eignet sich nicht nur für die 
Durchführung in Schulen, sondern kann auch 
außerhalb dieser Institution, z.B. in Jugend-
häusern und ähnlichen Einrichtungen durch-
geführt werden.

Inzwischen wird in Zusammenarbeit mit dem 
Partner Schule-Wirtschaft4 auch die Lehrer-
qualifizierung durchgeführt, da sich vor dem 
Hintergrund der Finanzierbarkeit eine solche 
Projektwoche nicht langfristig und regelmä-
ßig durchführen lässt. Durch Seminare mit 
Lehrkräften können dann Lehrer/innen selbst 
solche Projektwochen durchführen, wobei wir 
vorschlagen, die für den Erfolg des Projekts 
ausschlaggebenden Elemente und Rahmen-
bedingungen möglichst zu übernehmen. 

Projektstand

Die mpr Unternehmensberatung hat das Pro-
jekt „Existenzgründungswoche für Schüle-
rinnen und Schülern“ bisher an 13 verschie-
denen Berliner Schulen mit rund 89 Gruppen 
und 500 Schüler/innen durchgeführt. Dabei 
waren Schüler/innen aus den 9. Klassen, 10. 
Klassen und 11. Klassen von Hauptschulen, 
Realschulen, Gesamtschulen und Berufsfach-
schulen beteiligt. 

Das Projekt wurde bisher gefördert durch 
die Europäische Union, die Bundesrepublik 
Deutschland und das Land Berlin, im Rahmen 
des Programms Soziale Stadt und über ESF-
ECG-Mittel, in Zusammenarbeit mit der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Soziales. 

Das Projekt wurde von allen Beteiligten als 
Erfolg bewertet. Die Rückmeldungen der betei-
ligten Jugendlichen sind durchweg positiv und 
zeigen, dass das Thema auf großes Interesse 
stößt und der Bedarf an Veranstaltungen wie 
der Existenzgründungswoche enorm ist. Auch 
Lehrer/innen und Erzieher/innen schätzen das 
Projekt als zukunftsweisend ein, da hier Kom-
petenzen erworben und Arbeitstechniken ge-
lernt und vertieft werden, die für die weitere 
schulische und berufliche Zukunft von Bedeu-
tung sind. Sie betonen außerdem das hohe En-
gagement und die große Lernbereitschaft der 
Jugendlichen. Auch die beteiligten Banker/in-
nen, die sich für ein qualifiziertes Bankgespräch 
unter Realbedingungen zur Verfügung stellen, 
teilen immer wieder mit, wie positiv überrascht 
sie von den Leistungen der Jugendlichen sind, 
deren Konzepte besser aufbereitet sind, als 
viele Projekte von „echten“ Gründern/innen.

4) www.psw-berlin.de

Kontakt: 
Ute Großmann 
mpr Unternehmensberatung
Johannisstr. 20
10117 Berlin
Tel.: 030-726 19 40 45
Fax: 030-726 19 4046
Email: mpr@ipn.de
www.mpr-unternehmensberatung.de
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Hildesheim-Fahrenheit

Hildesheim-Fahrenheit kann aufgrund seiner 
abgeschlossenen Lage und relativ geringen 
Bewohnerzahl, der Gemeinwesen-Kategorie 
des Quartiers zugeordnet werden. Es ist ein 
Programmgebiet der Sozialen Stadt und damit 
gleichzeitig auch Adressat für das Programm 
“Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS). 
Kennzeichnend ist eine sowohl herkunfts- als 
auch sozialisationsbezogene Multikultur mar-
ginalisierter Bevölkerungsgruppen und ein 
seit der Entstehung, Ende der 50er Jahre, nur 
gering aufgewerteter Wohnraums. Über Jahr-
zehnte entwickelte sich beiderseits der ge-
dachten Exklusionslinie eine fast traditionelle 
Integrationsabneigung.

Kommunale Gemeinwesenarbeit und LOS-
Fahrenheit

Der sich im letzten Jahrzehnt durchsetzende 
Paradigmenwechsel in der kommunalen Sozi-
alplanung, forderte auch neue Strategien für 
ein Aufbrechen und Öffnen benachteiligter Mi-
lieus oder Mikrokulturen, mit dem Ziel, nied-
rigschwellige Schleusen an den strukturell 
wirksamen Positionen des Gemeinwesens zu 
installieren. Durch das Programm Soziale Stadt 
wurde das Fahrenheitgebiet dann ab 2003 der 
Idee unterworfen, innerhalb einer 5-jährigen 
„Rosskur“, so viele problemverursachende 
Faktoren abmildern zu können, dass sich die 
Ausgangslage für Interventionen, der Akteure 
von Jugend- und Sozialarbeit, nachhaltig ver-
bessern würde. Bezogen auf den großen städte-
baulichen Anteil des Programms Soziale Stadt 
ist zu erwarten, dass dies gelingt. Bezogen auf 
die Ziele des Begleitprogramms LOS befindet 
sich das Quartier in einer Umbruchphase.

Die Erfahrungen aus den ersten beiden LOS-
Förderzeiträumen in Fahrenheit haben dazu 
geführt, dass zur Sicherung der nachhaltigen 
Wirkung von LOS-Sekundärzielen, im nun fol-
genden letzten Förderzeitraum, alle positiven 
Effekte von abgeschlossenen Projekten, in the-
menbereichsübergreifenden Koordinierungs-
projekten, aufgefangen werden sollen. Erstes 
Ziel ist die Sicherung bislang geförderter Ver-
netzungsstrukturen und damit die Erhaltung 
handlungsfähiger und einflussreicher Initiati-
ven zur Umsetzung weiterführender Projekte 
und Ideen. 

LOS-Begleitausschuss

In einem hervorragend diskutierten Kriterien-
katalog des LOS-Begleitausschusses (BA) sind 

nun die qualitätssichernden und inhaltlich 
wirksamen Voraussetzungen für die Anmel-
dung von Koordinierungsprojekten ausge-
schrieben.

Das operative Projekthandeln soll durch den 
Begleitausschuss so gelenkt werden, dass Pro-
jekte bevorzugt werden, die nachhaltige struk-
turelle Verbindungen mit der zentralen und 
dauerhaften Träger- und Institutionsstruktur 
des Stadtteils eingehen. Die mittel- bis lang-
fristige Ausrichtung der Projektideen wird 
zentrales Kriterium bei der Vergabe von Mit-
teln. Der BA überwacht dabei eine möglichst 
auf den Aktionsplan bezogene thematische 
Ausrichtung der Vorhaben. Gewünscht ist die 
Einrichtung diverser Koordinierungsstellen für 
größere Themenblöcke. Koordinierung bedeu-
tet hierbei Ressourcensicherung, Finanzakqui-
se, Konzeptionierung von Teilprojekten und 
Betreuung von Honorarmitarbeiter/innen. Im 
Idealfall sind die Koordinierungsstellen organi-
satorisch mit den zentralen Einrichtungen des 
Stadtteils verbunden:
Strukturelle Vorgaben:
1. Das Projekt entwickelt eine themenbe-

reichsbezogene Handlungsplattform zur 
Grundlegung von Einzelprojekten in den 
Bereichen: Erziehung, Arbeit, Umwelt, Inte-
gration, Wohnen, Sprache usw.

2. Alle LOS-geförderten personellen Ressour-
cen sollen durch die Projektarbeit dauerhaft 
längerfristig gesichert werden.

3. Die Trägerschaft des Projektes ist über den 
LOS-Programmzeitraum hin gesichert.

4. Das Projekt kann bereits vor Beginn eine 
nachweisliche Kooperation mit der ansäs-
sigen Akteursgemeinschaft vorweisen.

5. Das Projekt entwirft ein konkretes Hand-
lungsschema nach dem vorgegangen wer-
den soll. 

6. Das Projekt benennt klare Bewohnergrup-
pen als Adressaten/innen und benennt 
Möglichkeiten diese in den Projektentwick-
lungsprozess einzubinden. 

Bezogen auf den im LOS-Programm formu-
lierten Wunsch, nach einem nachhaltigen 
strukturellen Wandel der Reaktions- und Hand-
lungsmöglichkeiten der Bewohnerschaft, für 
die Bewältigung von Aufgaben oder Proble-
men ist es notwendig, folgende Punkte in die 
Projektkonzeptionen aufzunehmen und geson-
dert zu planen.

Die Projektanbieter beschreiben die Rolle 
der Projektteilnehmer/innen.

<

Kathrin Diehe, Alexander Hornburg

Neue Arbeitsstellen schaffen – neue Arbeitsmarktprojekte 
im Stadtteil
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 Projekte, die Teilnehmer/innen nicht als Kli-
enten/in oder Objekt einer Maßnahme bzw. 
unterstützenden Intervention, sondern als 
aktives Subjekt im zu entwickelnden Pro-
jektziel beschreiben, sind zu bevorzugen.
Die Projektanbieter benennen konkrete 
Handlungsfelder für die Teilnehmer/innen. 
Das Konzept stellt einen Zusammenhang 
zwischen den Handlungsfeldern und den 
daraus resultierenden Lernzielen her. Die 
Lernziele dienen einer Verselbständigung 
der Teilnehmer/innnen.
Im Projektkonzept werden die metho-
dischen Verfahren zur Erreichung der Ziele 
konkret benannt.
Im Projektkonzept ist klar erkennbar, wer 
für den fachspezifischen und wer für den 
aktivierenden Arbeitsanteil zuständig ist 
und welche Erfahrungen die jeweiligen Per-
sonen hierzu qualifizieren.
Der aktivierende Arbeitsanteil wird im Pro-
jektzeitplan im Umfang benannt.

Nur bei Beachtung dieser Punkte erscheint es 
möglich, in den Projekten eine Atmosphäre 
sozialer Aktion aufzubauen, die über den Pro-
jektzeitraum hinaus wirkt. Die Stärkung von 
Selbstbewusstsein und das Aufzeigen von 
Handlungsstrategien, verbunden mit dem Er-
lernen alltagspraktischer Fähigkeiten, fördert 
zivilgesellschaftliche Prozesse der Selbsthilfe 
und führt zu strukturell besseren Ausgangs-
situationen für zukünftige Veränderungen im 
Quartier. 

Gerade im Fahrenheitgebiet warten akute 
Veränderungen auf die Bewohnerschaft, bei 
deren Umsetzung die Mitarbeit aller Beteiligten 
erforderlich ist, um eine gesunde Zukunft fürs 
Quartier möglich zu machen.

Ein Beispielprojekt ist im vergangenen Work-
shop vorgestellt worden.

Der Verein Fahrenheit

Mit dem neu gegründeten Verein Fahrenheit 
fand sich ein kompetenter Partner für den The-
menbereich Ausbildung und Arbeit.

Die Basis des Vereins bilden neben der ak-
tiven Bewohnerschaft, die der eigentliche Trä-
ger des neuen Selbstbewusstseins im Quartier 
ist, die örtliche Gemeinwesenarbeit des Stadt-
teilzentrums und gewichtige Vertreter/innen 
des im Gebiet tätigen Bauträgers. 

Die gemeinsame Idee lautet: Im Fahrenheit-
gebiet wird in den nächsten Jahren viel gear-
beitet, viel Geld verdient und vieles verändert. 
Trotz unterschiedlicher Grundinteressen der 
am Verein beteiligten Gruppen, ist allen klar, 
dass der Erfolg aller Einzelinteressen nur durch 
eine Beteiligung der Bewohnerschaft, zum ei-
nen an den Veränderungsprozessen im Stadt-

<

<

<

<

gebiet aber auch, und das ist doch irgendwie 
neu, durch eine Beteiligung der Bewohner-
schaft an der Arbeit und dem eben dadurch zu 
verteilenden Geld. Ohne die relative Not der 
Bewohnerschaft wäre das Geld an diesem Ort 
nicht zu verdienen gewesen.

Der Verein sieht sich auch nicht als Träger 
von Maßnahmen. Er ist vielmehr das operative 
Element, welches die gemeinsame Idee zum 
Wohle aller Einzelinteressen und zum Schutze 
aller Einzelinteressen umsetzt. 

Die Projekte

Dieser ideelle Hintergedanke mündet dann 
aber in ganz konkreten und auf den ersten Blick 
eher unspektakulären Projekten. Menschen er-
fahren in den Projekten alle bekannten Hilfen, 
Beratungen und Vermittlungen, wie sie auch in 
anderen beschäftigungsfördernden Projekten 
umgesetzt werden.

Die Unterscheidung zu den anderen Pro-
jekten ist aber in einem Punkt grundsätzlich. 
Andere haben Klienten und suchen Jobs. Der 
Verein Fahrenheit hat Jobs und sucht die Kli-
enten. Durch die Impulse der Sozialen Stadt 
und von LOS konnte zwischen den Akteuren 
der sozialen Veränderung ein Konsens erarbei-
tet werden, der dazu geführt hat, dass durch 
den Einfluss aller Kooperationspartner/innen 
eine Verknüpfung zwischen finanziellem und 
sozialem Engagement im Stadtteil hergestellt 
werden konnte. Firmen oder Institutionen, die 
im Quartier tätig werden, sind sich größtenteils 
ihrer daraus resultierenden sozialen Verant-
wortung bewusst und stellen ihre beschäfti-
gungswirksamen Ressourcen dem Verein zur 
Verfügung. Vom „1-Euro-Job“ über „Minijob“, 
geringfügige Beschäftigung, Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz bis zur Vermittlung in aus-
bildungsbegleitende oder arbeitsvorbereiten-
de Maßnahmen übernimmt der Verein alle 
notwendigen Schritte, nach Maßgabe einer 
jeweils individuell gestalteten Maßnahmever-
einbarung.

Es wird eine Kette von ineinanderübergrei-
fenden Maßnahmen aufgebaut. Start ist der 
Schulabgang, Ziel ist die selbständig ausfüll-
bare Beschäftigung auf dem ersten Arbeits-
markt. Allen Maßnahmen gemeinsam ist die 
Zielsetzung, lediglich solche Ausbildungs- oder 
Arbeitsangebote zu unterstützen, die nicht den 
gängigen Stigmatisierungen öffentlich geför-
derter Beschäftigungssektoren unterliegen. 
Es zählt der „echte“ Arbeitsplatz – oder die 
„echte“, wenn auch kleine Existenzgründung.

Das gesamte Spektrum der geplanten Teil-
projekte des Vereins wird sich konkret erst 
mittelfristig zeigen. Die positiven strukturellen 
Voraussetzungen lassen aber zu, gespannt zu 
sein.
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Zusammenfassung

Durch das Programm LOS konnten im Fahren-
heitgebiet 19 Projekte durchgeführt werden 
und die angestrebten primären Ziele vielfach 
verwirklicht haben. Dennoch ist der Effekt von 
LOS nicht die Summe der Ergebnisse der Ein-
zelprojekte, sondern vielmehr die Schulung 
von Bewohnerschaft und sozialen Akteuren 
im Bereich sozialer Aktion. Die Masse an Ein-
zelprojekten eröffnet einen Erfahrungshori-
zont, der weit über die Erfahrungen aus dem 
sozialarbeiterischen Arbeitsalltag hinaus geht. 
Vernetzung, Konzeptionierung und Aktivierung 
können nicht einfach mal so zum Arbeitsprin-
zip erklärt werden, sondern müssen geübt 
werden. Aufgabe der sozialen Profis ist es, die 
eingeübten Erfahrungen nachhaltig zu sichern 
und für das Quartier nutzbar zu machen. – Theo-
retisch ein alter Hut, praktisch jedoch vor LOS 
nicht intensiv genug verfolgt.

Kontakt:

Katrin Diehe
Stadt Hildesheim – Sozialplanung
Hannoversche Str. 6
31134 Hildesheim
Tel.: 05121 301431
Fax: 05121 301632
Email: k.diehe@stadt-hildesheim.de

Alexander Hornburg
LOS-Hildesheim-Fahrenheit
Tel.: 05063 271038
Fax: 05063 271985
Email: alexhornburg@aol.com
www.los-hildesheim.de
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Der Stadtbezirk Grone 

Der Stadtbezirk Grone liegt im westlichen Be-
reich Göttingens und wird durch eine zweispu-
rige Straße geteilt, welche die Anbindung an 
die Autobahn darstellt. In den beiden Stadttei-
len Grone-Süd und Alt-Grone gibt es Wohnge-
biete, die seit Jahren als benachteiligt gelten. 
Hier konzentrieren sich städtebauliche Miss-
stände und soziale Problemlagen. Kennzeich-
nend ist eine hohe Arbeitslosigkeit und ein ho-
her Anteil an Ausländern/innen.

In den benachteiligten Wohngebieten, die als 
Sanierungsgebiete ausgewiesen sind, leben 
derzeit gut 6000 Menschen. Mit einem Anteil 
von 15 % der Bevölkerung liegt der Ausländer-
anteil über dem der Stadt Göttingen (10,3 %), 
(Kornhardt 2004, S. 5)1 . Es ist eine ausgeprägte 
Heterogenität innerhalb des Migrantenanteils 
festzustellen: (s. Tabelle1).

Grone besitzt eine hohe Bevölkerungsdich-
te. Mit 93 Bewohnern/innen je Hektar bebauter 
Fläche nimmt das Gebiet eine Spitzenposition 
in Göttingen ein. Die Häuser sind Hochhäuser 
der 70er Jahre, aber auch einige Eigenheim-
gebiete sind vorhanden. Durch die genannte 
Vielfalt der Ethnien, verbunden mit einer ho-
hen Bevölkerungsdichte und Arbeitslosigkeit, 
verstärken sich soziale nachbarschaftliche Kon-
flikte.

Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung 
in Grone liegt mit 8,4 % deutlich unter dem der 
Stadt Göttingen (9,3 %), was einerseits mit dem 
hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen und 
anderseits mit dem Wegzug jüngerer Erwerbs-
tätiger erklärt werden könnte. Sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt sind nur ca. 44 % 
der in Grone lebenden erwerbsfähigen Bevöl-
kerung (ebenda, S. 5).

Nach einer Erhebung (im April 2004) des 
Seminars für Handwerkswesen an der Univer-

1) Kornhardt, Ullrich (2004): Wirtschaftsstruktur und Be-
schäftigungspotenziale in Göttingen-Grone. In: Seminar für 

Handwerkswesen/Uni Göttingen

sität Göttingen, gab es im Stadtbezirk Grone 
und den angrenzenden Gewerbegebieten ins-
gesamt 760 Betriebe, einschließlich der Frei-
berufler. Die meisten Betriebe (41,6 %) sind im 
Dienstleistungsbereich, ein Drittel im Handel 
(35 %) und 22,5 % sind im produzierenden Ge-
werbe tätig (ebenda, S. 9). 

Aufgrund der genannten benachteiligenden 
Faktoren wurden Grone-Süd 1999 und Alt-Gro-
ne 2004 in das Bund-Länder-Programm „Stadt-
teile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die 
soziale Stadt“ aufgenommen. Aufgrund dieser 
Ausweisung konnten und können Projekte wie 
der Groner Jobmarkt durch das Programm 
„Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) ge-
fördert werden.

Der Groner Jobmarkt 

Lage und Eingliederung 

Der Groner Jobmarkt ist ein integriertes Ar-
beitsmarktprojekt des Nachbarschaftszentrums 
Grone e.V. und hat seine Räume im Stadtteil-
zentrum Grone. Der Nachbarschaftsverein wur-
de mit dem Ziel gegründet, die Situation der 
Bewohner/innen von Grone zu verbessern.
Dieses sollte erreicht werden durch:

die Förderung stadtteilbezogener Sozial-
arbeit in Grone
die Förderung sowie Umsetzung und Ver-
breitung der konzeptionellen Idee eines 
Nachbarschaftszentrums Grone
die Geschäftsführung, die Leitung und der 
Betrieb eines Nachbarschaftszentrums 
 Grone
die Förderung der Begegnung und Kommu-
nikation im Stadtteil

Im Nachbarschaftszentrum Grone e.V. sind 
die Wohlfahrtsverbände Diakonie, Caritas, 
Arbeiterwohlfahrt und der Paritätische Wohl-
fahrtsverband als auch die Kirchengemeinden 
St. Petri, Jona und die Pfarrei St. Heinrich und 
Kunigunde vertreten.

Das jetzige Stadteilzentrum ging aus einem 
Stadtteilbüro hervor und wird im Herbst 2006 
durch das geplante Nachbarschaftszentrum 
ersetzt. Es ist provisorisch in angemieteten 
Wohnräumen in der Sollingstraße 2 c unterge-
bracht, bis der Bau des neuen Nachbarschafts-
zentrums fertiggestellt ist. 

Das Stadtteilzentrum hat sich zur Aufgabe 
gemacht, Angebote zu schaffen, bei denen die 
Bewohner/innen des Stadtteils gemeinsam im 

<

<

<

<

Migrantenanteil (%) Herkunftsland

18,7 Ehem. Jugoslawien

18,5 Irak

13,9 Türkei

10,0 Libanon

7,6 GUS Staaten

6,0 EU

Gudrun Steinmetz 

Neue Arbeitsstellen schaffen – Integrierte Arbeitsmarkt-
projekte im Stadtteil

Tabelle 1:  
Heterogenität inner-
halb des Migranten-
anteils
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Stadtteil aktiv werden können. Der Schwer-
punkt liegt auf dem sich Kennen Lernen und 
der Kommunikation miteinander.
So ergeben sich folgende Aktivitätsbereiche:

Begegnungs-, Kultur- und Freizeitangebote 
(Frauenfrühstück, Männerfrühstück, Mal-
kurse, Kochkurse ect.),
Beratung (allg. Sozial-, und Gesundheits-
beratung, Alkohol-, und Drogenberatung, 
Dolmetscherdienste, Groner Jobmarkt als 
Arbeitsberatung),
Sprachförderung und Kommunikation 
(Deutschunterricht, Integrationskurse, Eng-
lisch) und 
Beteiligung und Selbstorganisation (Nut-
zerversammlung, Fortbildungen, Projekte, 
Aktionen). 

Zielsetzung, Organisation und Angebot 

 Der Groner Jobmarkt arbeitet seit Februar 2005 
im Stadtteilzentrum Grone und wird durch LOS 
finanziert. Ziel ist die berufliche und soziale In-
tegration arbeitssuchender Bewohner/innen in 
Grone. Das Angebot ist freiwillig und betont 
niedrigschwellig konzipiert, um den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen Kontaktängste 
zu nehmen und sie zu ermutigen Rat und Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. Dies wird vor allem 
durch die Einbettung in die anderen Angebote 
des Stadteilzentrums gewährleistet. Der Gro-
ner Jobmarkt arbeitet eng mit anderen Insti-
tutionen zusammen, um die Synergieeffekte 
eines Netzwerkes optimal für die Zielgruppe 
nutzen zu können.

Das Gesamtprojekt gliedert sich in vier soge-
nannte Mikroprojekte. In diesen Projekten ste-
hen für beide Sanierungsgebiete – Grone-Süd 
und Alt-Grone – je ein Joblotse für die Kompe-
tenzerfassung und Beratung und ein Joblotse 
für Firmenkontakte zur Verfügung.

Unter Kompetenzerfassung, intern auch als 
„Bewohnerkontakt“ bezeichnet, wird die Er-
hebung von formalen und nicht formal beleg-
baren Qualifikationen verstanden. Mit einem 
Fragebogen, der für die Arbeit des Groner Job-
marktes konzipiert wurde, wird in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch ein umfassendes 
Eignungsprofil des/der Arbeitssuchenden er-
stellt. Die Angaben werden für die Stellenver-
mittlung in einer Datenbank erfasst. Fußend 
auf diesem Eignungsprofil bietet der Groner 
Jobmarkt eine intensive Beratung und Hilfestel-
lung rund um die Bewerbung und erleichtert 
den Arbeitssuchenden eine Orientierung auf 
dem Arbeitsmarkt. Weiterhin informieren die 
Mitarbeiter/innen in Einzelgesprächen oder in 
Kleingruppen über Fort-, Weiterbildungs- und 
andere Beschäftigungsmöglichkeiten und ver-
mitteln – in Zusammenarbeit mit dem Joblot-
sen für Firmenkontakte – geeignete Arbeitsstel-

<

<

<

<

len. Bei allen Aktivitäten steht die Motivation 
und Befähigung der Arbeitssuchenden, die 
Arbeitssuche aktiv und selbstständig weiterzu-
betreiben, im Vordergrund.

Für Betriebe bietet der Groner Jobmarkt di-
rekte Ansprechpartner/innen. Im Bereich Fir-
menkontakte werden Betriebe und Firmen auf 
freie Stellen, Ausbildungsplätze und Praktika 
angesprochen. Durch ein persönliches Ge-
spräch wird das gesuchte Qualifikationsprofil 
erfasst. Dieses „Stellenprofiling“ ermöglicht 
es, Arbeitssuchende passgenau zu vermitteln, 
im Gespräch für geeignete Kandidaten/innen 
zu werben (Türöffnereffekt) und Firmen auch 
für nicht belegbare Qualifikationen zu sensibi-
lisieren. Allgemein wird dieses Verfahren bei 
Betrieben und Firmen begrüßt, da es „ano-
nyme“ Bewerbungsfluten eindämmt und eine 
persönliche Vermittlung ermöglicht.

Zahlen und Fakten 

Derzeit hat der Groner Jobmarkt 114 Personen 
in der Beratung. Die meisten Arbeitssuchenden 
kommen aus Deutschland und der ehemaligen 
Sowjetunion. Aber auch arabische Personen 
aus Staaten wie Irak, Iran und Libanon sowie 
Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien 
nutzen das Angebot (s. Tabelle 2).

Der Groner Jobmarkt erreicht die meisten 
der in Grone vertretenen Bevölkerungsgrup-
pen. Nur Arbeitssuchende aus der Türkei und 
aus Afrikanischen Staaten sind noch kaum ver-
treten. Hier besteht Veränderungsbedarf. 

Die Kunden/innen des Groner Jobmarktes 
gehören allen Altersstufen an und sind knapp 
zur Hälfte Frauen. Sie haben unterschiedliche 
Bildungsabschlüsse und kommen aus ganz 
verschiedenen Berufen. Etwas mehr als 50 % 
der Arbeitssuchenden haben einen Berufsab-
schluss, oft ist dieser in Deutschland nicht an-
erkannt.

Viele der Arbeitssuchenden sind ALG II-Emp-
fänger/innen. Aber auch Empfänger/innen von 
ALG I und Menschen, die von privatem Un-
terhalt leben nutzen das Angebot des Groner 
Jobmarktes. Die Kunden/innen suchen nach 
Vollzeit und Teilzeitstellen, aber auch Ausbil-

Herkunftsland Anteil in %

Deutschland 33,05

Ehem. Sowjetunion 34,75

Irak 11,02

Libanon 7,63

Kosovo 5,08

Iran 3,39

Sonstige Staaten 5,08

Tabelle �:  
Herkunftsländer
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dungsstellen und Praktika werden nachge-
fragt.

Erfolgsindikatoren

Um die Erreichung der gesetzten Ziele des Gro-
ner Jobmarktes anschaulich zu machen wur-
den u.a. folgende Erfolgsindikatoren definiert, 
mit denen die Arbeit überprüft wird:

„Kunden“ – bezeichnet die Anzahl der Ar-
beitssuchenden, die in der Beratung sind. 
Dies ist ein Maß dafür wie gut der Groner 
Jobmarkt angenommen wird.
„Kundenfrequenz“ – bezeichnet die durch-
schnittliche Besuchshäufigkeit. Die Ar-
beitssuchenden suchten in der jetzigen 
Förderperiode (eine Förderperiode dauert 
ein Jahr) im Durchschnitt sechs mal den 
Groner Jobmarkt auf, um die Beratung und/
oder die Vermittlung in Anspruch zu neh-
men. Die Kundenfrequenz ist ein Maß für 
die Zufriedenheit der Nutzer/innen.
„Gesprächsbereitschaft“ – im Durchschnitt 
dauert eine Erstberatung mit Kompeten-
zerfassung 1,5 Stunden. Dies zeigt, dass 
die meisten der Arbeitssuchenden die Be-
reitschaft haben, über berufliche und pri-
vate Belange und Bedürfnisse zu sprechen. 
Dadurch ist es möglich ein längerfristiges 
Vertrauensverhältnis aufzubauen, welches 
sich direkt auf Motivation und Leistungsbe-
reitschaft auswirkt. 
„Eigenbemühungen“ – bezeichnet das Be-
mühen der Arbeitssuchenden eigenständig 
nach Arbeit zu suchen. Ein Maß hierfür ist 
die Hilfe bei der Bewerbung. Im Durch-
schnitt dient jeder zweite Beratungstermin 
der Bewerbungsunterstützung.
„Heterogenität der Kunden/innen“ – wird 
als gut bezeichnet, wenn Vertreter/innen al-
ler in Grone ansässigen Bevölkerungsgrup-
pen das Angebot in Anspruch nehmen. 
„Vermittlungsrate“ – ist neben den ande-
ren Erfolgskriterien eine messbare Größe. 
In der ersten Förderperiode wurden 16 
Personen in Arbeit vermittelt. In der der-
zeitigen Förderperiode konnten 15 Vermitt-
lungen in den ersten Arbeitsmarkt und 7 
Vermittlungen in den zweiten Arbeitsmarkt 
verzeichnet werden.

Möglichkeiten und Erfahrungen

Die Arbeit des Groner Jobmarktes zielt darauf 
ab, direkt und indirekt, die Bildungsbedin-
gungen von Kindern und Jugendlichen verbes-
sern. Durch die Vermittlungsbemühungen um 
einen Ausbildungsplatz, durch persönliche und 
berufliche Beratung sowie durch die Begleitung 
und moralische Hilfestellung beim Start ins Be-
rufsleben wird eine direkte Unterstützung von 
Jugendlichen möglich. Indirekt dagegen wirkt 

<

<

<

<

<

<

die Unterstützung dann, wenn Eltern durch das 
Angebot und die Beratung des Jobmarktes die 
zentrale Rolle von Bildung und Ausbildung 
beim Weg in den Beruf selbst kennen lernen 
und konkret erleben. Dadurch werden sie in 
die Lage versetzt, quasi als „gutes Vorbild“, 
ihr Wissen an ihre Kinder weiterzugeben und 
sie damit in ihrer schulischen und beruflichen 
Entwicklung zu motivieren und zu fördern. Zu-
sätzlich kann die Stellenvermittlung, aber auch 
die Vermittlung in Fort- und Weiterbildung, zu 
einer finanziellen und psychologischen Verbes-
serung der familiären Situation führen.

Verbesserung der Lebens-/ Bildungsbedin-
gungen 

Direkt:

Ausbildungsplatzsuche
Beratung 
Moralische Hilfestellung

Indirekt:

Heranführung an den Arbeitsmarkt
Eltern als Vorbild
Verbesserung der finanziellen Situation

Eine sehr wichtige Vorraussetzung für die Ar-
beit des Groner Jobmarktes ist die Einbettung 
in vorhandene, vertraute Strukturen. Hier ist 
die Angliederung an das Stadtteilzentrum Gro-
ne von Vorteil. Durch die vielfältigen Angebote, 
die auch Möglichkeiten zur aktiven Eigenbeteili-
gung der Bewohner/innen beinhalten, wird die 
„Scheu“ eine Arbeitsberatung in Anspruch zu 
nehmen geringer (Niedrigschwelligkeit). Auch 
der Zugang zur eigenen Zielgruppe ist durch 
den Aufbau persönlicher Kontakte im Rahmen 
dieser Angebote  vereinfacht. Dies ist vor allem 
deshalb so wichtig, weil dadurch eine niedrig-
schwellige Kontaktaufnahme möglich ist, nach 
dem Motto „wir tun etwas gemeinsam – wir 
können miteinander reden“, mit der auch eher 
beratungsferne und schwer zu erreichende Be-
völkerungsgruppen einzubinden sind.

Erreichbarkeit der Zielgruppe

Netzwerkarbeit
Einbettung in andere Angebote
Kontaktpflege mit Dolmetschern
Öffentlichkeitsarbeit (Zeitung, Plakate etc.)

 
Zuletzt kann ein Angebot wie das des Groner 
Jobmarktes nur gedeihen, wenn es eine gute 
Netzwerk- und Bündnisarbeit gibt. Dies bedeu-
tet, dass im regelmäßigen persönlichen Kon-
takt Inhalte ausgetauscht und relevante Infor-
mationen schnell zugänglich gemacht werden. 
Auf diese Weise können Angebote anderer In-
stitutionen für die eigene Klientel genutzt und 
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neue Angebote entwickelt werden.

Kontakt:
Gudrun Steinmetz
Groner Jobmarkt
Nachbarschaftszentrum e.V.
Oberfeldring 54 
37083 Göttingen
Tel: 0551-487635
gsteinmetz@prospektive-entwicklungen.de

mailto:gsteinmetz@prospektive-entwicklungen.de
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Entwicklungsgeschichte und Kooperationen

Im Stadtteil Hannover-Hainholz leben ca. 6.700 
Einwohner/innen. Auffälliges Merkmal ist die 
mit 16 % weit über dem Stadtdurchschnitt 
liegende Arbeitslosigkeit. Hainholz ist ein ver-
gleichsweise junger Stadtteil, mit 1160 Kindern 
und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren: über 
60% davon, haben einen Migrationshinter-
grund. Angebote für Kinder und Jugendliche, 
insbesondere zur Verbesserung der Zukunft-
schancen, bilden demzufolge einen besonde-
ren Schwerpunkt. Allerdings zeigte sich bei 
den ersten zusätzlichen Angeboten im Rahmen 
des Programms Soziale Stadt, dass insbeson-
dere Jugendliche, in ihrer Freizeit schwer für 
Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 
zu motivieren sind. Gleichzeitig bemängelten 
Schulen im Stadtteil die fehlende Motivation 
der Schüler/innen im Regelunterricht. Da bis 
auf wenige einzelne Kooperationen kein re-
gelmäßiger Austausch zwischen Schulen und 
Kinder- und Jugendarbeit vorhanden war, wur-
de von Seiten des Quartiersmanagements, der 
Aufbau eines Netzwerkes mit kontinuierlichen 
Kooperationsmöglichkeiten eingeleitet. 
Im Folgenden in Stichworten einige wichtige 
Entwicklungsschritte in der Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und der Kinder- und Jugend-
arbeit:

bis Herbst 2003, einzelne Projekte wie z. B. 
„Gesichter der Gewalt“ mit der Paul Dohr-
mann Schule (Bildhauerprojekt für männ-
liche Jugendliche zur Gewaltprävention)
Nov. 2003, Aufbau eines Netzwerkes Schule 
– Jugendarbeit (Projekt im Rahmen des Pro-
gramms Lokales Kapital für soziale Zwe-
cke)
März – April 2004, Beteiligungsworkshops 
für Schüler/innen an der Hauptschule und 
der Realschule (LOS gefördert)
Juni 2004, Projektwoche mit div. außer-
schulischen Partnern an der Hauptschule 
(LOS gefördert) Gemeinsame Entwicklung 
von kontinuierlichen Projekten
August 2004 – Juni 2005, kontinuierliche 
Projekte im Rahmen von Wahlpflichtkursen 
an der Förderschule und Hauptschule
Januar 2005, Stadtteilworkshop – Entwick-
lung neuer Netzwerke und Projekte 
Februar 2005, Erweiterung des Netzwerkes 
um Kindertagesstätten und Grundschule
März 2005, Entwicklung von Verbesse-
rungen der alltäglichen Zusammenarbeit 
zwischen Stadtteileinrichtungen und Schu-
len 
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August 2005 - Juni 2006, Projekt „Starke 
Schule“ mit der Grundschule
August 2005, Gemeinsame Entwicklung der 
Projekte „Starkes Hainholz“ und „Musik in 
Hainholz“
Februar 2006, erste schriftliche Kooperati-
onsvereinbarungen im Rahmen von Pro-
jekten
März 2006, Entwicklung von Prioritäten für 
Alltagskooperationen

Das Interesse der sozialen und kulturellen 
Stadtteileinrichtungen an einer Kooperation 
war von Beginn an sehr groß, während zu-
nächst aus den Schulen, nur einige Mitarbeiter/
innen des Lehrkollegiums Interesse am Aufbau 
eines Netzwerkes zeigten. Mittlerweile sind 
auch die Schulleitungen in die Kooperation in-
tegriert. An der Kooperationspartnerschaft im 
Stadtteil Hainholz sind folgenden Institutionen 
beteiligt:

Kinder- und Jugendarbeit

Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt
Städtische Kindertagesstätte
Kindertagesstätte der ev. luth. Kirchenge-
meinde
Kleiner Jugendtreff des Jugendrotkreuz
Lückekindertreff „Haini-Holz“ der Landes-
hauptstadt Hannover
Kulturtreff Hainholz (Trägerverein)
Beteiligungsprojekt Kinderforum – JANUN 
Hannover 
Einrichtungen der Erziehungshilfe (freie 
Träger)
Städtische Koordination für Kinder- und Ju-
gendarbeit 
Städtische Koordination für Stadtteilkultur-
arbeit

Schulen

Grundschule Fichteschule 
Paul Dohrmann-Förderschule 
Karl Jatho-Hauptschule 
Geschwister Scholl-Realschule

Ein Problem für die Schulen bestand darin, 
dass die Schüler/innen innerhalb der einzelnen 
Klassen nicht nur aus dem Stadtteil Hainholz 
kommen, sondern auch aus verschiedenen 
umliegenden Stadtteilen. Da eine Abspaltung 
der Hainhölzer Schüler/innen bzw. der Schü-
ler/innen aus den anderen Stadtteilen nicht im 
pädagogischen Interesse der Beteiligten war, 
wurde im Sinne eines im Stadtteil verorteten 

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Volker Rohde

Kooperationsvereinbarungen zwischen Schule und Jugend-
arbeit – Soziale Stadt Hannover-Hainholz
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Lebens- und Bildungsortes entschieden, mit 
allen Schülern/innen zu arbeiten. 

Ziele

Innerhalb des Netzwerkes wurden im Laufe der 
Zusammenarbeit folgende gemeinsame Ziele 
formuliert:

Verbesserung der Bildungs- und Leben-
schancen von Kindern und Jugendlichen
Förderung von sozialen Schlüsselkompe-
tenzen
Verbesserung der Bildungs- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten
Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
fördern
Stadtteilbewusstsein stärken, Stadtteil als 
gemeinsamen Lebensraum gestalten

Motivation

Entscheidend für eine gelungene Kooperation 
ist es, eine gemeinsame Motivation zu finden. 
Aus dem Kooperationsbeispiel in Hainholz las-
sen sich folgende Motivationspunkte benen-
nen:

 Schule als sozialen Lernort stärken
Chancen von Schule als „Pflichtveranstal-
tung“ auch für die Kinder- und Jugendar-
beit nutzen
Arbeitssituation, -Zufriedenheit steigern, 
gegenseitiges Lernen
Kompetenzen und Ressourcen der Kinder- 
und Jugendarbeit in die Schule einbringen
Übergang Kindergarten – Schule und Schu-
le – Beruf erleichtern

Kooperationsgrundlagen

Ebenso sollten die folgenden Grundlagen einer 
kontinuierlichen Kooperation gemeinsam ver-
abredet werden. 

Ziele gemeinsam verabreden
Aufgaben verbindlich regeln
Erwartungen abstecken
Gemeinsamen Nutzen herstellen
gleichberechtigte Partnerschaft herstellen

Modell für Kooperationsvereinbarungen

Für die Erarbeitung einer Kooperationsverein-
barung hat sich im Stadtteil Hannover-Hainholz 
eine Zusammenarbeitsform herauskristalli-
siert, die sich durch folgendes Modell aufzei-
gen lässt: 

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Die Projektträger bzw. –anbieter und die 
jeweilige Schule vereinbaren, unterstützt 
durch das Quartiersmanagement, die Ziele 
und Motivation, wie auch die Methoden und 
Maßnahmen der einzelnen Projekte sowie die 
gegenseitigen Leistungen und die Form der 
Zusammenarbeit. Die Kooperationspartner/in-
nen sind je nach Möglichkeit direkt in die er-
sten Besprechungen einbezogen bzw. werden 
gesondert (bilateral) in die Vereinbarung inte-
griert. Das Quartiersmanagement ist einbezo-
gen mit der Aufgabe, die übergeordneten Ziele 
und Interessen der Stadtteilentwicklung in die 
Kooperationsvereinbarungen einzubinden. Je 
nach Möglichkeit und Umfang der Kooperati-
onsvereinbarung sollte die Einbeziehung einer 
gesonderten Moderation geprüft werden. 

Beispiele für Projekte und Maßnahmen

„Hausaufgabenhilfe“ – Verbesserung der Bil-
dungschancen für Kinder und Jugendliche

Entwicklung eines Stadtteilkonzeptes für Haus-
aufgabenbetreuung und Fördermöglichkeiten 
zur Unterstützung von Kindern und Jugend-
lichen, unter Beteiligung von Schulen über 
Hortgruppen in Kindertagesstätten bis hin zu 
Jugendhilfeträgern, mit dem Ziel, durch inno-
vative Fördermöglichkeiten die Bildungschan-
cen im Stadtteil zu verbessern. 

„Starkes Hainholz“ – Gewaltpräventions-
projekt

Qualifizierung von Multiplikatoren/innen für ein 
stadtteilübergreifendes gemeinsames Konzept 
im Umgang mit Gewalt und mit Maßnahmen 
zur Gewaltprävention. 

„Musik in Hainholz“

Musikalisierung eines gesamten Stadtteils 
unter Einbeziehung aller relevanten Einrich-
tungen etc. und zur Förderung der sozialen 
und persönlichen Schlüsselkompetenzen von 
Kindern und Jugendlichen.

Neubau des Kinder- und Jugendhauses 

Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für 
den durch Städtebaufördermittel finanzierten 
Neubau eines Kinder- und Jugendhauses, mit 
einer gemeinsamen Nutzung durch Schulen 
und Kinder- und Jugendarbeit. 

Quartiersmanagement

Kooperationspartner/innen des 
Projektes/der Maßnahme

Projektträger/-anbieter SchuleModeration
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Vernetzte Sprachförderung

Erarbeitung eines stadtteilübergreifenden Kon-
zeptes zur Förderung von Sprachkompetenzen 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

Naturbad Hainholz

Sicherung des Bades als Kommunikations- und 
Freizeitort durch gemeinsame Angebote von 
Einrichtungen und Trägern im zukünftigen Na-
turbad Hainholz 

Paul Dohrmann-Schule

Am Beispiel der Förderschule soll aufgezeigt 
werden, welches Interesse Schulen an der Ko-
operation mit Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit haben können:

Einige Fakten zur Paul Dohrmann-Schule 
– Schule an der Burg

Schulorganisation 

107 Schüler/innen
18 Lehrer/innen
8 Lehrer/innen im RIK
3 Schulsozialarbeiterinnen
2 Lehramtsanwärterinnen
1 Hausmeister
1 Schulsekretärin

Rahmenbedingungen

ab 5. Jahrgang
10 Klassen
Förderschulabschluss nach Klasse 9
Hauptschulabschluss nach Klasse 10
Unterrichtskernzeiten von 8.00 – 13.00 Uhr
Ehemaliges Rittergut
Auf 60.000m² Wald und Wiese
Schulgebäude wurde einer Burg nachge-
baut
4 Türme mit den Klassenräumen
Farbiges Leitsystem – 5 Länder-Prinzip

Interesse an Kooperationsvereinbarungen 
aus Sicht der Schule

Stärkung des Schulprofils
Integration in den Schulalltag
Neue Impulse in die Schule bekommen
Zusätzliche Ressourcen eröffnen 
Verbindlichkeit herstellen
Erfahrungen sichern
Erweiterung der persönliche Entwicklung 
der Schüler/innen
Außerschulische Qualifikationen für die 
Schüler/innen
Sich auf neue Gruppenkonstellationen ein-
stellen
Neue Methoden in den Schulalltag integ-
rieren
Verbesserung des Umganges miteinander
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Bessere Außendarstellung der Schule
Verknüpfung Schule und Freizeitaktivitäten
Schulische Gruppen können in Stadtteilak-
tivitäten einfließen
Erfahrungen mit öffentlichen Auftritten 
sammeln 

Hemmnisse für Kooperationen

Die Zusammenarbeit von Schulen und der 
Kinder- und Jugendarbeit ist häufig auch von 
Hemmnissen geprägt. Hier einige Beispiele:

Unterschiedliche Strukturen („Systeme“) in 
Schule – Kinder- und Jugendarbeit
Zusätzliche Zeit muss investiert werden
Verlust des gemeinsamen Sozialraums
Freiwilliges Angebot contra Pflichtauftrag
Keine ausreichende Motivation der Partner/
innen
Mitnahmeeffekte 

Mit diesen Hemmnissen sollten die Partner/in-
nen offen und bewusst umgehen, um geeig-
nete Maßnahmen und Strukturen zur Überwin-
dung zu entwickeln.

Was braucht es?

Abschließend noch einige Stichpunkte zu den 
notwendigen Rahmenbedingungen und Vo-
raussetzungen für das Gelingen einer Koope-
ration:

Motivierte Schlüsselpersonen
Ressourcen für Koordination, Steuerung 
und Projektentwicklung
gemeinsame Ziele, gemeinsames Interesse 
und gemeinsamer Nutzen
Ideen und Kreativität
Zeit und Geduld
Finanzielle Mittel und Fördermöglichkeiten

Kontakt: 
Volker Rohde
Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich offene Kinder- und Jugendarbeit
Tel.: 051116844227
Email: Volker.Rohde@Hannover-Stadt.de
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Hintergrund

E&C-Gebiet Jena-Lobeda: ein sozialer  
Brennpunkt?!

Der Stadtteil Jena-Lobeda wurde in den 1970er 
und 1980er Jahren im Stil einer typischen ost-
deutschen Plattenbausiedlung ca. 7 km südlich 
vom Stadtzentrum Jenas, einer Stadt in Thürin-
gen mit 100.000 Einwohnern, erbaut. Bis 1984 
entstanden hier Wohnungen für ca. 35.000 
Einwohner sowie Infrastruktureinrichtungen 
wie Kindertagesstätten, Schulen, Sporthallen, 
Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten. 

Nach 1989 setzten wie in vielen anderen Plat-
tenbaugebieten Ostdeutschlands Prozesse der 
Abwanderung und sozialen Entmischung ein. 
Die bis heute verbliebenen 23.000 Einwohner/
innen1 gehören vor allem sozial schwächeren 
und älteren Bevölkerungsschichten an und 
stellen etwa ein Viertel der Bevölkerung Jenas 
dar. Die Abwanderungstendenzen konnten seit 
2002 zwar aufgehalten werden und es gibt wie-
der mehr Zuzüge, die Bevölkerungsprognose 
verzeichnet langfristig jedoch weitere Einwoh-
nerrückgänge.

Der Stadtteil ist durch eine dichte Bebauung 
geprägt und weist gravierende städtebauliche 
Mängel, wie fehlende Freiraumqualitäten und 
verkehrliche Mängel, auf. Als Vorteil kommt 
ihm seine reizvolle landschaftliche Lage im 
Saaletal und eine relativ gut entwickelte Infra-
struktur in den Bereichen Einkaufen, Dienstlei-
stung, soziale Einrichtungen sowie Fach- und 
Beratungsdienste entgegen. In Lobeda gibt es 
Kindertagesstätten, Schulen, eine Stadtteil-
bibliothek, eine Zweigstelle der Musik- und 
Kunstschule, Einrichtungen der Jugendarbeit, 
Sporthallen und Freiflächen. Insbesondere seit 
der Aufnahme in das Bund-Länder-Programm 
Soziale Stadt wurden umfangreiche Investi-
tionen im Freiraum sowie der Erhalt bzw. die 
Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen 
möglich. Parallel dazu ermöglichen flankie-
rende Förderprogramme (z.B. über E&C) zu-
sätzliche Projekte zur Verbesserung der Le-
benssituation insbesondere benachteiligter 
Bewohner/innen.

Trotz umfangreicher Sanierungs- und Auf-

1)  Altersstruktur der Einwohner/innen Lobedas: 4,1 % 
zwischen 0 und 5 Jahren, 7,9 % zwischen 6 und 17 Jahren, 
19,0 % zwischen 18 und 26 Jahren, 19,2 % zwischen 27 und 
44 Jahren, 22,0 % zwischen 45 und 59 Jahren, 
27,9 % über 60 Jahre (Statistik Jena 04/2006).

wertungsstrategien Lobeda als attraktiven 
Wohnstandort zu erhalten und zu entwickeln, 
ist das Image des Stadtteils, als sozialer Brenn-
punkt Jenas, nach wie vor negativ geprägt. Im 
Vergleich zur Gesamtstadt nehmen soziale Pro-
blemlagen im Gebiet zu. Deutlich wird dies bei 
der Betrachtung der Sozialdaten, die aufwei-
sen, dass der Anteil von Empfänger/innen von 
Sozialhilfe und Hilfen zur Erziehung sowie von 
Arbeitslosigkeit Betroffenen, im Vergleich zur 
Gesamtstadt, deutlich höher ist.2 

Zu den Kernproblemen zählen ein hoher 
Anteil an Kindern und Jugendlichen aus be-
nachteiligten Familien mit deutlich geringeren 
Bildungschancen und eingeschränkten beruf-
lichen Perspektiven sowie eine Vielzahl von 
Familien und Alleinerziehenden, die Hilfen zur 
Erziehung erhalten. Im Verhältnis zur Gesamt-
stadt leben in Lobeda die meisten Bewohner/
innen mit Migrationshintergrund. Der Auslän-
deranteil beträgt 6,1 % (Reststadt 2,9 %); nahe-
zu alle seit 1991 aufgenommenen 1.800 Spät-
aussiedler/innen, jüdischen Einwanderer/innen 
aus der ehemaligen Sowjetunion und andere 
Migrantengruppen leben in den durch sozialen 
Wohnungsbau günstigen Wohnungen dieses 
Stadtteils. Die sich dadurch ergebende Konzen-
tration in einzelnen Quartieren führt teilweise 
zu ablehnenden Reaktionen der einheimischen 
Bewohner/innen. Insgesamt findet wenig Be-
gegnung zwischen der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund statt. Viele Mi-
granten/innen leben zurückgezogen, beispiels-
weise in russischsprachigen Communities und 
nutzen nur zögerlich das vorhandene soziale 
Netz im Stadtteil. 

Migranten in Lobeda und Junge Migranten/
innen im Quartier 

Vor allem junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund sind in erhöhtem Maße von den so-
zialen Problemlagen im Stadtteil betroffen. Sie 
erhalten Unterstützung durch den Jugendmi-
grationsdienst Jena (JMD), der seit nunmehr 

2)  Sozialdaten Lobedas im Vergleich zur Gesamtstadt 
(Angaben in Klammern): Sozialhilfeempfänger/innen 5,9 % 
(3,0 %), Arbeitslose 15,1 % (10,3 %), Langzeitarbeitslose, 
7,1 % (4,3 %), arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren 
6,2 % (4,9 %), Empfänger/innen von Hilfen zur Erziehung 
5,1 % (3,4 %), Jugendkriminalität 7,5 % (5,3 %) (Jena 
Statistik 8/2005).

Katja Glybowskaja, Astrid Horbank

„Kreative Räume eröffnen“, Verzahnung der Arbeit des 
Quartiersmanagements mit Jugendmigrationsdiensten, 
Schule und Jugendhilfe
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15 Jahren (bis 2003 als Jugendgemeinschafts-
werk) in Jena-Lobeda tätig ist. Der JMD ist Teil 
des Fachdienstes für Migration und Integrati-
on der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Jena 
e. V. und sieht sich als ganzheitlich orientierte, 
zentrale Anlaufstelle, die jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund in Jena-Lobeda ge-
zielte und individuelle Integrationsbegleitung 
und -beratung bietet. Zum Fachdienst zählt 
ferner die Migrationserstberatung der AWO 
im gleichen Haus. Der JMD befindet sich in 
Jena Lobeda-Ost/Mitte. Insgesamt ist der JMD 
für Jena sowie den angrenzenden Landkreis 
(Saale-Holzland-Kreis) zuständig. Etwa 68% der 
durch den JMD betreuten jungen Migranten/
innen stammen aus Spätaussiedlerfamilien, 
32 % sind Kontingentflüchtlinge oder sonstige 
Ausländer/innen. Im JMD sind vier hauptamt-
liche Sozialpädagog/innen mit Migrationshin-
tergrund mit jeweils unterschiedlichen Arbeits-
schwerpunkten beschäftigt. Darüber hinaus 
sind in der Einrichtung Honorarkräfte, Prakti-
kanten/innen und Ehrenamtler/innen tätig.

Das Aufgabenprofil des JMD Jena umfasst:

Individuelle Integrationsförderung durch 
Case-Management für junge Menschen mit 
Migrationshintergrund, im Alter von 12 bis 
27 Jahren, Einzelhilfen, sozialpädagogische 
Begleitung von Integrationskursen und ziel-
gruppenspezifische Gruppenangebote;
Netzwerk- und Sozialraumarbeit in entspre-
chenden Netzwerken, Gremien und Einzelk-
ooperationen;
Initiierung und Begleitung der interkultu-
rellen Öffnung anderer Dienste und Einrich-
tungen durch Öffentlichkeits- und Lobbyar-
beit und gezielte Kooperationensprojekte;
Angebot eines Freiwilligendienstes für jun-
ge Migranten/innen im JMD;
Sozialpädagogische Begleitung von berufs-
vorbereitenden Sprachkursen für Jugendli-
che und junge Erwachsene mit Migrations-
hintergrund.

Kernprobleme in den Lebenslagen gerader jun-
ger Migranten/innen im Stadtteil, lassen sich 
wie folgt schlaglichtartig zusammenfassen:
1. Erschwerter Spracherwerb durch weni-

ge zielgruppenspezifische Angebote bzw. 
Mängel in der Umsetzung entsprechender 
Vorgaben bspw. in Schulen,

2. Herausforderung im Übergang von Schule 
zu Beruf, insbesondere durch Zugangsbar-
rieren im Bereich der betrieblichen Ausbil-
dung, Orientierungslosigkeit, mangelnde 
Deutschkenntnisse, im Ausland erworbene 
Abschlüsse und fehlende Ausbildungs-
plätze,

3. Eingeschränkter Zugang zu Erwerbstätig-

<

<

<

<

<

keit, u.a. durch einen begrenzten Arbeits-
markt und Problemlagen, die sich aus den 
vorgenannten Punkten ergeben,

4. Einkommenssituation, die häufig durch 
Randständigkeit und/oder Armut gekenn-
zeichnet ist, 

5. Wohnraum im sozialen Sektor, dadurch Se-
gregation,

6. eingeschränkte Mobilität,
7. Herausforderungen in der Identitätsentwick-

lung durch Marginalisierung, Erfahrung von 
Ausgrenzung und Migration sowie 

8. ein eingeschränktes soziales Netz und man-
gelnde Teilhabechancen durch fehlende in-
terkulturelle Öffnung sozialer Dienste.

Diesen Problemstellungen soll neben der Be-
ratungsarbeit durch zielgerichtete kooperative 
Projekte begegnet werden.

Netzwerkarbeit im Stadtteil

Um das Ziel der nachhaltigen Verbesserung 
der Lebensqualität, der Förderung der Chan-
cengleichheit von Kindern und Jugendlichen 
und der Förderung der beruflichen und sozi-
alen Integration zu fördern, sind gemeinsame 
Strategien von Stadtverwaltung, Wohnungs-
unternehmen und Akteuren der sozialen Arbeit 
notwendig. Dazu ist der Aufbau und vor allem 
die inhaltliche Ausgestaltung von Netzwerken, 
mit denen Bedarfslücken identifiziert und Lö-
sungswege entwickelt werden. 

Das verhältnismäßig dichte Netz von sozialen 
Einrichtungen mit einer vielfältigen Angebots-
struktur und der Bereitschaft zur Kooperation 
und Vernetzung zählt zu den wohl wichtigsten 
Ressourcen des Stadtteils. In den vergangenen 
Jahren wurden themenspezifische Netzwerke 
ins Leben gerufen. Hierzu zählen die „Vernet-
zungsgruppe Kinder- und Jugendarbeit“, in 
denen sich Akteure der freien und öffentlichen 
Träger/innen unter der Leitung des Jugend-
amtes Jena und des Stadtteilbüros fachlich 
austauschen, die Situation von Kindern und 
Jugendlichen  im Stadtteil reflektieren, evtl. 
Bedarfe aufzeigen und ggf. gemeinsame Pro-
jekte planen und umsetzen. 

Eine neue Qualität und Intensität der Netz-
werkarbeit ergibt sich im Stadtteil seit 2003, 
im Rahmen der Umsetzung des Programms 
„Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS). Die 
von LOS geforderten Standards haben positive 
Rückkopplungen auf die vorhandenen Netz-
werkstrukturen. Über das Programm bzw. über 
ein Netzwerkprojekt werden in regelmäßigen 
Info- und Gesprächsrunden die Kooperation 
zwischen verschiedenen Akteuren angeregt. 
Eine enge Verzahnung der Arbeit der einzelnen 
Träger/innen lässt sich bereits jetzt beobach-
ten. Vorhandene Kooperationen wurden als 
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Grundlage der Mittelvergabe auf kommunaler 
Ebene gefestigt und gestärkt. 

Netzwerk „Junge Migranten/innen“

Ein weiteres für die Arbeit vor Ort wichtiges 
Netzwerk ist der „Arbeitskreis junge Migranten/
innen“, der vom Jugendmigrationsdienst Jena 
in Kooperation mit dem Jugendamt koordiniert 
wird. Der Arbeitskreis tagt nach einer Phase der 
Umstrukturierung und Einschränkung der Auf-
gabenstellung, sehr effektiv und ergebnisorien-
tiert. Die darin vernetzten Akteure3 entwickeln 
Strategien und Konzepte zur Förderung der 
Integration junger Migranten/innen, fördern 
deren Umsetzung und schaffen hierfür eine 
Lobby in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. 
Der Arbeitskreis konzentriert sich vor allem auf 
junge Migranten/innen im Alter von 12 bis 27 
Jahren und hat folgende Zielstellung: 

Verbesserung der Lebenssituation junger 
Migranten/innen in Jena,
Aktivierung und Bündelung der Ressourcen 
in der Migrationsarbeit,
Forcieren der interkulturellen Öffnung von 
Diensten und Einrichtungen sowie
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit im Sinne 
junger Migranten/innen in Jena.

Über einzelne Themen in entsprechenden Un-
tergruppen konnte insbesondere die Koope-
ration mit der Regelschule des Wohngebietes 
erreicht werden, die bis zu diesem Zeitpunkt 
den hohen Anteil an Schüler/innen mit Migrati-
onshintergrund, offiziell, lieber als problemfrei 
beurteilte.  Ein Beispiel einer gelungenen Koo-
peration ist das Projekt „Bunte Schule“, das im 
Folgenden detailliert vorgestellt wird. 

Handlungsmaxime

Folgende Handlungsmaxime bestimmen die 
Netzwerkaktivitäten im Stadtteil:
1. Nur regelmäßiger, kontinuierlicher und in-

haltlich-fundierter Austausch im Rahmen 
einer intensiven Netzwerkarbeit führt zur 

3)  Folgende Akteure sind neben Vertretern/innen des 
Jugendamtes und des JMD als ständige Mitglieder/innen 
oder Partner/innen am Arbeitskreis beteiligt: Streetwork 
Lobeda, Kinder- und Jugendzentrum Klex, Stadtteilbüro 
Lobeda, Schulamt Jena, Gemeinschaftsunterkunft für 
Asylbewerber, Ausländerbeirat, Institut für Interkulturelle 
Kommunikation e.V. (Integrationskursträger), Kontakt- 
und Koordinierungsstelle des Stadtprogramms gegen 
Fremdenfeindlichkeit, Sozialamt, Ausländerbeauftragte 
Stadt Jena, Ausländerbehörde, Schulsozialarbeit, Kinder-
sprachbrücke Jena e.V., Migrationserstberatung der AWO, 
Migrationserstberatung der Diakonie, Evangelisch-Metho-
distische Kirche, Landessportbund Programm „Integration 
durch Sport, midnight-fun e.V., Jugendgerichtshilfe, am-
bulante Drogenhilfe Chamäleon/DRK, Sozialmanagement 
Jenawohnen GmbH (Wohnungsgesellschaft) sowie das 
Übergangswohnheim Jena.

<

<

<

<

exakten Beschreibung von Problemlagen, 
Identifizierung von Bedarfslücken und zu 
sachlichen Lösungsansätzen.

2. Lösungsansätze müssen in konkrete Hand-
lungen übersetzt, schrittweise umgesetzt 
und in Projekten auf ihre Wirksamkeit über-
prüft werden.

3. Hierbei profitieren wir von den fachlichen, 
personellen und sachlichen Ressourcen  al-
ler Träger/innen.

4. Kooperation ist unsere Stärke in der Ent-
wicklung und Umsetzung von Projekten, 
aber auch in der Gewinnung weiterer Part-
ner/innen.

Ergebnisse und Erfahrungen

Mittlerweile bringen die ständigen Mitglieder 
und Partner/innen regelmäßig Themen ein und 
arbeiten gemeinsam in themenspezifischen, lö-
sungsorientierten Arbeitsgruppen. Standards 
wie verbindliche Dokumentation und Rückkop-
pelung trugen zur Festigung und Transparenz 
der Netzwerkarbeit bei.

Die Netzwerkarbeit im Stadtteil ist einerseits 
durch eine hohe Bereitschaft zur gegenseitigen 
Vernetzung, ein zunehmend zielgerichtetes und 
strategisches Denken, steigende Verbindlich-
keit der Zusammenarbeit und vor allem durch 
eine positive Außenwahrnehmung gekenn-
zeichnet. Andererseits bleibt sie stark abhängig 
vom individuellen Interesse und Engagement 
der beteiligten Personen. Das Fehlen einer 
übergeordneten Struktur und städtischen Ge-
samtstrategie wird von den Akteuren genau-
so thematisiert, wie der mit einer intensiven 
Netzwerkarbeit verbundene Zeitaufwand, der 
zu Lasten anderer Aufgabenbereiche geht. Be-
dingt durch die mittlere Größe Jenas ist eine 
ausschließliche Konzentration der Netzwerkar-
beit auf den Sozialraum Lobeda kaum möglich. 
Sozialräumliches Handeln erfordert daher stets 
die Einbindung der Gesamtstadt, was neue He-
rausforderungen mit sich bringt. 

Verzahnung von Quartiersmanagement, 
Jugendmigrationsdienst, Schule und Jugend-
hilfe – Ein Praxisbeispiel

Aus den im Rahmen der Netzwerkarbeit defi-
nierten Bedarfslagen und Lösungsansätzen he-
raus, entwickelte sich eine Reihe von konkreten 
Projekten. Diese führten unter anderem zu ei-
ner engen Verzahnung und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit von Quartiersmanagement, 
Jugendmigrationsdienst, Jugendhilfe und 
Schule. Schwerpunkte dabei sind:

Kooperation mit Schule,
Kontakt und Austausch zwischen jungen 
Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund,

<

<
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Partizipation von jungen Migranten/innen,
Interkulturelle Öffnung von Diensten, ins-
besondere den beteiligten Partner/innen 
sowie
Sensibilisierung und Öffnung der Bevölke-
rung und Fachöffentlichkeit.

Im Jahr 2006 wurden eine Reihe von Projekten 
unter dem Motto „Kreative Räume eröffnen“ 
insbesondere aus dem Arbeitskreis „Junge Mi-
granten/innen“ heraus entwickelt, geplant und 
durchgeführt.
„Kreativ“ bezieht sich dabei auf:

das Ausprobieren neuer Ideen,
das Gehen neuer Wege,
die Findung neuer Partner/innen,
die Umsetzung neuer Lösungen und
die Nutzung neuer Ressourcen.

Kreative Räume eröffnen: Bunte Schule 

Das Projekt Bunte Schule wurde in der Unter-
gruppe „Migration und Schule“ des Arbeits-
kreises Junge Migranten/innen entwickelt. 
Beteiligte Partner/innen sind die Regelschule 
Alfred Brehm, das Kinder- und Jugendzentrum 
Klex, die Kindersprachbrücke Jena e.V., die 
Tischtennisabteilung des SV Schott sowie der 
Jugendmigrationsdienst Jena.

Die Regelschule Alfred Brehm wird derzeit 
von 340 Schüler/innen besucht. Davon haben 
ca. 35 % einen Migrationshintergrund, was 
bedeutet, dass sie nicht in Deutschland ge-
boren sind. Sie stammen aus insgesamt 13 
verschiedenen Nationen. Ihre Aufenthaltszeit 
in Deutschland, ihr schulisches Leistungsver-
mögen, ihre sozial-biographischen Hintergrün-
de wie auch ihre Deutschkenntnisse variieren 
stark. Schon seit vielen Jahren sind Schullei-
tung und Lehrer/innen bestrebt, gerade für 
Schüler/innen aus Zuwandererfamilien die 
notwendigen Unterstützungsmaßnahmen, zur 
erfolgreichen Gestaltung der Schullaufbahn, zu 
gewährleisten. Hierbei bestehen jedoch nach 
wie vor große Herausforderungen. Durch das 
Projekt Bunte Schule wird ein erster Schritt zur 
Umsetzung des Integrationskonzepts, welches 
die Schule mit Hilfe des Arbeitskreises „Jun-
ge Migranten/innen“ entwickelte, getan. Das 
Integrationskonzept will vermitteln, dass ein 
Zusammenleben verschiedener Kulturen, Re-
ligionen und Nationalitäten möglich ist und 
zugleich neue Perspektiven für Erziehung, Bil-
dung, und Freizeit aller Beteiligten in Schule, 
Jugendhilfe und Gemeinwesen eröffnen. 

Während die teilnehmenden Schüler/innen 
durch eine kontinuierliche Auseinanderset-
zung mit den Themen Vielfalt, Ausgrenzung, 
Anderssein usw. für Aspekte der interkultu-
rellen Begegnung und das gleichberechtigte 
Miteinander sensibilisiert werden, agieren sie 

<

<

<

<

<
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gleichzeitig als Multiplikatoren im Lebensraum 
Schule. 
Die einzelnen Ziele des Projekts werden in vier 
Teilprojekten umgesetzt:
1. Interkulturelles Medienprojekt (Film)
2. Erzählcafe / Radioprojekt 
3. Integration durch Sport
4. Interkulturelles Spiel/ Kreatives

Die fachliche Umsetzung der vier Projekte er-
folgt durch die vier Kooperationspartner/in-
nen.

Alle Teilprojekte werden in ihrer Umsetzung 
niederschwellig gehalten, um jedem/r Schüler/
in den Zugang zu ermöglichen. Der interkultu-
relle Austausch zieht sich als Hauptschwer-
punkt und Querschnittsaufgabe durch die 
verschiedenen Themen. Alle Angebote finden 
dabei in Form von Arbeitsgemeinschaften und 
im Rahmen von Ganztagsschule in der Schule 
sowie im nahe liegenden Kinder- und Freizeit-
zentrum statt.

Nach einer ersten Finanzierung durch Akti-
on Mensch, ist das Projekt mittlerweile in eine 
kommunale Finanzierung übergegangen. Wei-
tere Projekte, z. B. die Fortbildung von Lehrer/
innen zu Fragen der Interkulturellen Öffnung, 
sind geplant.

Wesentliche Ergebnisse der Verzahnung 

Durch die Verzahnung konnten über einen be-
grenzten Zeitraum neue Formen der Zusam-
menarbeit zwischen Trägern/innen und dem 
JMD erprobt werden. Es zeigte sich, dass die 
Kooperation zu wertvollen Synergieeffekten 
führte, die dem Ziel, die Integration von Mi-
granten/innen im Stadtteil zu fördern und deren 
gleichberechtigte Teilhabe zu sichern, entgegen 
kommen. Die beteiligten Träger/innen öffneten 
sich für die Zielgruppe und gewannen damit 
auch neue Nutzer/innen, gleichzeitig wurden 
Ressourcen wie Zeit, Finanzen und Kreativität 
effizient und effektiv genutzt und Perspektiven 
für künftige Projekte entwickelt. Die Ergebnisse 
der Projekte motivierten die Träger/innen, auch 
zukünftig gemeinsame Projekte anzugehen. 

Fazit

So positiv die Ergebnisse gemeinsamer Pro-
jekte sind, so muss dennoch angemerkt wer-
den, dass vor allem kurzfristig mit einem er-
höhten Aufwand an Arbeitskraft, Zeit und 
Energie der beteiligten Mitwirkenden gerech-
net werden muss. Die Erfahrung zeigt jedoch, 
dass dadurch perspektivisch Ressourcen effek-
tiver genutzt und letztlich die Arbeit der betei-
ligten Partner/innen bereichert und erleichtert 
werden. Nichtsdestotrotz ist ein gutes Zeit-
management genauso wie verbindliche, ggf. 
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durch Kooperationsvereinbarungen gestützte 
Absprachen notwendig. Ein bereits bestehen-
des Netzwerk erleichtert die Kooperation er-
heblich. 

Nicht zuletzt durch LOS verfügt der Sozial-
raum Lobeda heute über ein festes Netzwerk, 
welches für die Belange von jungen Migranten/
innen sensibilisiert ist, und dessen Akteure ge-
meinsam „an einem Strang ziehen“. Die Part-
ner/innen setzen sich für die Weiterentwicklung 
der Netzwerkarbeit im Stadtteil ein; dies kann 
als Beginn einer gemeinsamen Strategie zur 
Integration junger Menschen mit Migrations-
hintergrund gewertet werden.
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Konferenz
Bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen in E&C-Gebieten geht es 

für das Quartiersmanagement insbesondere darum, vorhandene Ressour-

cen zu stärken, frühzeitige Unterstützungsangebote für Eltern und Kinder 

zu entwickeln sowie Kinder und Jugendliche bei biographischen Übergän-

gen zu begleiten und zu unterstützen. Die Ergebnisse der Programmplatt-

form E&C belegen, dass Netzwerkarbeit und ein abgestimmtes Handeln 

aller Beteiligten für eine positive Quartiersentwicklung erforderlich sind, 

dass Entwicklungskonzepte aufeinander bezogen, gemeinsame Aktions-

pläne abgestimmt sowie neue Beteiligungsformen umgesetzt werden 

müssen. Die Verbesserung der Bildungsbedingungen durch die Entwick-

lung von integrierten Stadtteilzentren, von familienorientierten (und bi-

lingualen) Angeboten und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

sind zentrale Themen dieser Konferenz. 

Darüber hinaus geht es um die Frage, wie neue Beschäftigungs- und Er-

werbschancen insbesondere für diejenigen eröffnet werden können, die 

nur schwer oder überhaupt keinen Zugang zu Ausbildung und Beschäf-

tigung im ersten Arbeitsmarkt finden. Vorgestellt wird u.a. die Arbeit der 

Kompetenzagenturen als ein erprobter Ansatz zur Unterstützung von 

Jugendlichen beim Übergang von der Schule in Qualifizierung und Aus-

bildung sowie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Jobcentern, 

Jugendämtern und Quartiersmanager/innen. 

Quartiersmanagement eröffnet an diesen Schnittstellen und Handlungs-

feldern neue Möglichkeiten und Perspektiven und kann zwischen den ver-

schiedenen Akteuren, Fachressorts und Interessengruppen vermitteln. Die 

Konferenz setzt an der Zusammenarbeit der beteiligten Akteure an und ist 

darauf ausgerichtet, den Dialog zwischen den verschiedenen Professionen 

im Quartier zu fördern und gemeinsam Empfehlungen zur Übertragung 

dieser Erfahrungen auf die eigene Praxis zu entwickeln.
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managements

Diskussionsbeiträge: Uwe Lummitsch, Erneuerungs-

gesellschaft Wolfen-Nord mbh; Wolfen

Andreas Hildebrand, Kath. Jugendwerke Köln

Marion Kamp-Murböck, Institut für Landes- und Stadt-

entwicklungsforschung und Bauwesen (ILS NRW)

Moderation Reinhard Thies, 

Diakonisches Werk der EKD e.V., Berlin

Abendessen

Donnerstag, 27. April 2006

Ergebnisse aus den Workshops und Vorstellung 

der Arbeitsgruppen

Petra Dinkelacker, Rainer Schwarz, Regiestelle E&C

Beginn der Workshops

Partizipation – Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

1 | Jugendparlament Hamburg Horn

Ino Tjarks, Jugendparlament Horn 

Moderation: Michael Mentz, Quartiersmanagement Hamburg

2 | Start Up! Einbindung von informellen und 

kreativen Bildungsorten

Petra Zwaka, Jugendmuseum Berlin Schöneberg

Roland Löbel, Quartiersmanagement Neuschönefeld, Leipzig

Peggy Diebler, Quartiersmanagement Leipziger Westen

Moderation: Judith Schwarzburger, Regiestelle E&C

Familienorientierte Arbeit im Quartier 

3 | Regionale Gesundheitszentren – 

Zusammenarbeit mit Krankenkassen

Uta Schröder, Landesvereinigung für Gesundheits-

förderung, Weimar

Moderation: Rainer Schwarz, Regiestelle E&C

4 | Bilinguale Elternbildungsarbeit / Sprachpaten

Alp Otman, Interkulturelles Büro, Semra Nothnagel, 

DRK Kreisverband, Darmstadt

Hamdiye Cakmak, Deutscher Kinderschutzbund, Augsburg

Moderation: Antje Klemm, Regiestelle E&C



Programmverlauf

12.00

13.00

5 | Lebensnahe Kindertagesstättenarbeit – Vernetzt und 

integriert für Kinder, Familien und Quartiersentwicklung

Maren Schreier, Quartiersmanagement, Bremen-Tenever 

Anne Knauf, Kita Bremen-Tenever

Moderation: Joachim Barloschky, Quartiersmanagement, 

Bremen-Tenever

Mittagessen

Fortsetzung der Workshops

Übergang Schule – Ausbildung – Beruf

6 | Benachteiligte Jugendliche in Ausbildung 

und Selbständigkeit vermitteln

Gabriele Wegner, Quartiersmanagement/Kompetenzagentur 

Fürth, Elan gGmbH

Ute Großmann, mpr, Existenzgründer- und Unternehmens-

beratung, Berlin

Moderation: Ingrid Sander, Quartiersmanagement, Berlin

7 | Neue Arbeitsstellen schaffen – Integrierte 

Arbeitsmarktprojekte im Stadtteil 

Kathrin Diehe, Sozialplanung, Hans Kruse, Wertinvestition 

Bauträger GmbH, Hildesheim 

Gudrun Steinmetz, Grohner-Jobmarkt, Nachbarschafts-

zentrum e.V. Göttingen

Peter Rossel, Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR

Moderation: Rainer Schwarz, Regiestelle E&C

15.00

16.00

Quartiersmanagement als intermediärer Akteur

8 | Chancen der Kooperation durch gemeinsame Projekt-

entwicklung zwischen Jugendamt, Jobcenter, Agentur 

für Arbeit und Quartiersmanagement

Rainer Pede, Bezirksamt Mitte von Berlin

Brita Wauer, Quartiersmanagement Pankstrasse, Berlin

Hardi Krüger, Jugendberatungshaus compass.mitte, Berlin

Moderation: Judith Schwarzburger, Regiestelle E&C

9 | Schule & Co, Kooperationsvereinbarungen 

als Grundlage gemeinsamen Handelns

Volker Rohde, Quartiersmanagement Hannover

Moderation: Dr. Heike Riesling-Schärfe, Regiestelle E&C

10 | „Kreative Räume eröffnen“, Verzahnung der Arbeit 

des Quartiersmanagements mit Jugendmigrations-

diensten, Schule und Jugendhilfe

Katja Glybowskaja, Jugendmigrationsdienst, Jena

Astrid Horbank, Stadtteilbüro Jena-Lobeda

Moderation: Thomas Witzel, Regiestelle LOS

Postergalerie:

Empfehlungen zur Übertragbarkeit guter Praxis

Diskussion

Ende der Veranstaltung
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Joachim Barloschky Projektgruppe 
Bremen-Tenever Planungsbüro 
Amt für Soziale Dienste

Neuwieder Str. 44a 28325 Bremen projektgruppe@bremen-tenever.de

Annegret Boos-Krüger, 
Dr.

Hessen Agentur GmbH Abraham-Lincoln-Str. 38-42 65189 Wiesbaden annegret.boos-krueger@hessen-
agentur.de

Hartmut Brocke Stiftung SPI 
Sozialpädagogisches Institut

Müllerstraße 74 13349 Berlin info@stiftung-spi.de

Hamdiye Cakmak Kinderschutzbund e. V. 
Stadtteilmütterprojekt

Volkhart Str. 2 86152 Augsburg h.cakmak@gmx.net

Peggy Diebler Quartiersmanagement 
Leipziger Westen 
URBAN-KompetenzZentrum

Rietschelstraße 2 04177 Leipzig quartiersmanagement@
kleinzschocher.de

Kathrin Diehe Stadt Hildesheim 
Fachbereich Soziales, Jugend  
und Wohnen - Sozialplanung

Hannoversche Str. 6 31134 Hildesheim k.diehe@stadt-hildesheim.de

Katja Glybowskaja Jugendmigrationsdienst 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Kreisverband Jena e. V.

Kastanienstr. 11 07747 Jena jmd@awo-jena.de

Gaby Grimm, Dr. HOCHTIEF Construction AG 
Market Development & 
Relations 
Projektleitung Zukunftsschule

Opernplatz 2 45128 Essen gaby.grimm@hochtief.de

Ute Großmann mpr Unternehmensberatung 
Lokale Ökonomie 
Im Johannishof

Johannisstr. 20 10117 Berlin ug-mpr@ipn.de

Liste der Referenten/innen der QM-Konferenz am 26. und 27.04.2006 in Berlin
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Hermine Hauck Kommunale Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsgesellschaft  
elan GmbH

Kapellenstr. 47 90762 Fürth elan_ggmbh-fue@odn.de

Andreas Hildebrand Kath. Jugendwerke Köln e. V. 
Stadtteilmanagement

Am St. Elisabeth 11 51103 Köln a.hildebrand@hoevi.de

Astrid Horbank Stadtteilbüro Jena-Lobeda Karl-Marx-Allee 14 07747 Jena sblobeda@t-online.de

Marion Kamp-
Murböck

ILS NRW- Institut für Landes- 
und Stadtentwicklungs-
forschung und Bauwesen des 
Landes NRW

Postfach 10 17 64 44017 Dortmund marion.murboeck@ils.nrw.de

Uwe Kirchbach INBAS – Institut für berufliche 
Bildung Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik GmbH 
Regiestelle 
Kompetenzagenturen

Herrnstr. 53 63065 Offenbach/a.M. kirchbach@inbas.com

Anne Knauf Kindertagesstätte 
Bremen-Tenever

Neuwiederstr. 44 28325 Bremen A.Knauf@kitaBremen.de

Klaus Konietzka Stadt Mülheim 
Sozialamt

Ruhrstr. 32-34 45468 Mülheim/a.R. klaus.konietzka@stadt-mh.de

Hans Kruse Wert-Investition-Bauträger 
GmbH

Butterborn 19-20 31134 Hildesheim info@wert-investition.de

Hardi Krüger Jugendberatungshaus 
Compass Mitte

Oudenarderstr. 32 13347 Berlin krueger.compass@zukunftsbau.de

Roland Löbel Quartiersmanagement 
Neuschönefeld 
Treffpunkt Kohlgarten

Kohlgartenstr. 47 04315 Leipzig post@neuschoenefeld.de



„Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“
Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz der Quartiersmanager/innen vom 26. und 27. April 2006

121

Vorname Name Institution Straße Plz Ort Email

Uwe Lummitsch Erneuerungsgesellschaft 
Wolfen-Nord mbH (EWN)

Grünstr. 19-21 06766 Wolfen presse@wolfennord.de

Michael Mentz Stadtteilbüro Horner Geest 
Arbeit und Leben e. V. 
DGB/VHS Hamburg e. V.

Manshardtstr. 105 E 22119 Hamburg stadtteilmanager@hamburg.
arbeitundleben.de

Tatjana Mögling Deutsches Jugendinstitut e. V. 
Regionale Arbeitsstelle Halle 
Franckesche Stiftungen

Haus 12/13, Franckeplatz 1 06110 Halle moegling@dji.de

Semra Nothnagel Deutsches Rotes Kreuz 
Abt. Sozialarbeit

Wolfskehlstr. 110 64287 Darmstadt semra.nothnagel@t-online.de

Alp Otman Interkulturelles Büro  
der Stadt Darmstadt 
Stadthaus

Frankfurter Str. 71 64293 Darmstadt interkulturell@darmstadt.de

Rainer Pede Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abt. Jugend und Finanzen

Karl-Marx-Allee 31 10178 Berlin rainer.pede@ba-mitte.verwalt-berlin.
de

Cornelia Reinauer Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg

Frankfurter Allee 35-37 10247 Berlin cornelia.reinauer@ba-fk.verwalt-
berlin.de

Volker Rohde Stadtteilbüro Hainholz 
Quartiersmanagement

Schulenburger Landstraße 58 30165 Hannover Volker.Rohde@Hannover-Stadt.de

Peter Rossel Stadt Göttingen 
Beschäftigungsförderung  
Göttingen kAöR

Bürgerstr. 48 37073 Göttingen p.rossel@goettingen.de

Ingrid Sander Stiftung SPI 
Geschäftsbereich 
Stadtentwicklung 
Ausnahme & Regel 
Quartiersmanagement

Prinzenallee 74 13357 Berlin Ausnahme.Regel@stiftung-spi.de
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Maren Schreier Projektgruppe Tenever Neuwieder Str. 44 28325 Bremen projektgruppe@bremen-tenever.de

Uta Schröder AGETHUR - Landesvereinigung 
für Gesundheitsförderung 
Thüringen e. V.

PSF 3171 99402 Weimar info@agethur.de

Ahmet Sengül BaTISA e. V. Egerländerstr. 11 95448 Bayreuth ahmetsenguel@web.de

Gudrun Steinmetz Stadtteilzentrum Grone Sollingstr. 2 c 37081 Göttingen gronejobmarkt@web.de

Reinhard Thies Diakonisches Werk der EKD e.V. 
Zentrum Familie, Integration, 
Bildung, Armut (FIBA)

Reichensteiner Weg 24 14195 Berlin thies@diakonie.de

Ino Tjarks Jugendparlament 
Hamburg-Horn

Lutterothstr. 71 20255 Hamburg inotjarks@gmx.de

Brita Wauer L.I.S.T. GmbH 
Lösungen im Stadtteil 
Stadtentwicklungsgesellschaft

Strelitzer Str. 60 10115 Berlin bwauer@list-gmbh.de

Gabriele Wegner Kompetenzagentur Fürth 
Prävention

Mathildenstr. 13 90762 Fürth wegner@kompetenzagentur-fuerth.
de

Kerstin Wenzl Mütterzentrum Fürth Gartenstr. 14 90762 Fürth info@muetterzentrum-fuerth.de

Gerda Zeuss ENÖz e. V. – Erstes Nürnberger 
Ökozentrum e. V.

Hessestr. 4 90443 Nürnberg oekozentrum.nuernberg@t-online.de

Petra Zwaka Jugendmuseum Schöneberg Hauptstr. 40 10827 Berlin mail@jugendmuseum.de



„Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“
Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz der Quartiersmanager/innen vom 26. und 27. April 2006

123

Vorname Name Institution Straße Plz Ort Email

Tatjana Allmers Jugendparlament 
Hamburg-Horn

Arndesstieg 11 22117 Hamburg TJ-on@gmx.net

Carsten Aßmann Job-Center Hildesheim Am Marienfriedhof 3 31134 Hildesheim c.assmann@arge-sgb2.de

Anja Baumann Quartiersmanagement Hauptmarkt 1 09366 Stollberg a.baumann@stollberg-erzgebirge.de

Norbert Bauschmidt Sradtteilbüro 
Quartiersmanagement 
Kempten

Schwalbenweg 71 87439 Kempten stadtteilbuero.thingers@diakonie-
kempten.de

Liane Bischoff Stadt Stendal 
Stadtverwaltung

Markt 1 39576 Stendal hpa@stendal.de

Beate Blank empowerment consulting 
Stadtteilmanagement

Fraubronnstr. 9/1 70599 Stuttgart blank@empowerment-consulting.de

Sonja Boetel-
Schneede

Stadt Elmshorn 
LOS Hainholz

Schulstr. 15-17 25335 Elsmhorn sonja.schneede@

Jana Braun SPI - Soziale Stadt und Land 
Entwicklungsgesellschaft mbH 
Stadtteilbüro Halle-Neustadt

Soltauer Str. 14 06126 Halle j.braun@spi-ost.de

Sylvia Buchert Jugendclub „CM“ Fritz-Gießner-Str. 14 07546 Gera club@

Jörg Burmeister Stadt Düsseldorf Willi-Becker-Allee 7 40220 Düsseldorf joerg.burmeister@stadt.duesseldorf.
de

Irmgard Deiß FVor-Ort-Büro 
Oberschöneweide (OSW)

Wilhelminenhofstr. 48a 12459 Berlin info@qm-osw.de

Hubert Elpermann Hans-Fallada-Schule Harzerstr. 73-74 12059 Berlin elpermann@gmx.de

Liste der Teilnehmer/innen der QM-Konferenz am 26. und 27.04.2006 in Berlin
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Ralf Fischer, Dr. Stadtteilladen 
Sachsenhof-Madlow

Heinrich-Mann-Str. 11 03050 Cottbus dr.ralf.fischer.cottbus@freenet.de

Michael Fritz Stadt Karlsruhe 
Koordinierungsstelle 
Stadtsanierung

Bähringer Str. 72 76133 Karlsruhe Michael.Fritz@kos.karlsruhe.de

Thomas Garbe Jugendcafé Babylon Munckerstr. 18qa 95444 Bayreuth info@jugendcafe-babylon.de

Michael Gebhardt Stadt Rüsselsheim 
Jugendpflege

Hessenring 76 65428 Rüsselsheim fzh.leitung@e

Claudia Gorlach Stadtteilbüro 
Quartiersmanagement 
Dresden-Prohlis

Benzdorfer Str. 16 01239 Dresden stadtteilbuero-prohlis@ddkom-
online.de

Frederick Groeger-Roth LAG Soziale Brennpunkte 
Niedersachsen e. V.

Stiftstr. 15 30159 Hannover frederick.groeger-roth@lag-nds.de

Ramona Grünke Stadtteilbüro „Am Waldrand“ 
Uckermark-Passagen

Friedrich-Engel-Str. 18-20 16303 Schwedt/O. stadtteilbuero.stadt@schwedt.de

Sebastian Hamann Gebietsmanagement Freiberg Silberhofstr. 24 09599 Freiberg s.hamann@gebietsmanagement-
fg.de

Sara Hammann Nachbarschaftszentrum 
Westend

Horst-Schubert-Str. 2 35578 Wetzlar nachbarschaftszentrum@caritas-
wetzlar-lde.de

Michael Hannover Soziale Stadt Rosenheim 
Bürgertreff und Stadtteilbüro

Lessingstraße 73 83024 Rosenheim miteinander@cablenet.de

Karen Hartmann S.T.E.G. Stadtteilbüro Lübeck Dornestr. 62a 23558 Lübeck karen.hartmann@steg-hh.de

Ilka Hering BauBeCon Sanierungsbüro 
Quartiersmanagement Celle-
Neustadt

Neustadt 63 29225 Celle ihering@baubecon.de
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Monika Himmelmann BDP-Schülerclub 
Bund Deutscher 
PfadfinderInnen (BDP) 
LV Berlin e. V.

Blumenstr. 13 13585 Berlin lv.berlin@bdp.org

Bernd Hofe, Dr. Luise-Rehling-Realschule Friedensstr. 26 58097 Hagen drvomhofe@aol.com

Klaus Honisch Joseph-von-Eichendorff-Schule Am Propbsthof 102 53121 Bonn KlausHonisch@aol.com

Sylvia Hoppstädter Stadtteilbüro URIS GmbH 
Quartiersmanagement

Georg-Dreke-Ring 42 17291 Prenzlau mail@urbis-gmbh.de

Alexander Hornburg Lokale Koordination 
LOS Fahrenheit

Finkenweg 4 31162 Bad Salzdetfurth alexhornburg@aol.com

Annett Illert Bürgerbüro Chemnitz 
Quartiersmanagement

Leipziger Str. 3 09113 Chemnitz buelei3@web.de

Louise Jacobi Stadtteilmanagement 
Brunnenviertel

Swinemünder Str. 64 13355 Berlin ljacobi@list-gmbh.de

Andreas Kaufmann Stadtteilmanagement  
Leipziger Osten

Spinnereistr. 7 04179 Leipzig andreas.kaufmann@leipziger-osten.
de

Yakup Keskin Erstes Nürnberger Ökozentrum 
e. V.

Hessestr. 4 90443 Nürnberg oekozentrum.nuernberg@t-online.de

Clemens Klikar Stiftung SPI 
GB Stadtentwicklung, 
Ausnahme & Regel

Prinzenallee 74 13357 Berlin ausnahme.regel@stiftung-spi.da

Sonja Knüppel Jugendmuseum Schöneberg Hauptstr. 40 10827 Berlin mail@jugendmuseum.de

Uwe Koch Hans-Fallada-Schule Harzerstr. 73-74 12059 Berlin A.Knauf@kitaBremen.de
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Thomas Konietzka Stadt Mühlheim 
Stadtkanzleit

Ruhrstr. 32-34 45468 Mühlheim an der 
Ruhr

thomas.konietzka@stadt-mh.de

Alexander Kromm Caritasverband Bayreuth e. V. Bürgerreuther Str. 9 95444 Bayreuth info@caritas-bayreuth.de

Michael Langer Stiftung SPI 
GB Ausnahme & Regel 
Vor-Ort-Büro

Burgsdorfstr. 13 a 13353 Berlin qm-sparrplatz@t-online.de

Ulrike Lasch Nassauische Heimstätte 
Wohnungs- und Entwicklungs- 
gesellschaft mbh

Untermainkai 12/13 60311 Frankfurt/a. M. ilona.huber@naheimst.de

Christian Luchmann L.I.S.T. GmbH 
Quartiersmanagement 
Pankstraße

Prinz-Eugen-Str. 1 13347 Berlin cluchmann@list-gmbh.de

Karsten Masch Stadtteilverein Tiergarten e. V. 
Leitung Jugendarbeit

Pohlstr. 89 10785 Berlin stadtteilverein-tg@gmx.de

Monika Maywald Freizeitzentrum „CM“ Fritz-Gießner-Str. 14 07552 Gera club@jugendclub-cm.de

Ursula Meurer Stadtteilverein Dransdorf e. V. Lenaustr. 14 53121 Bonn meurer@dransdorf.org

Reiner Müller Stiftung SPI 
Regiestelle LOS

Elberfelder Str. 6 10555 Berlin reiner.mueller@los-online.de

Wolfgang Müller Treffpunkt „Soziale Stadt“ 
Quartiersmanagement

Heimstättenstr. 24 82256 Fürstenfeldbruck soziale-stadt-ffb@t-online.de

Daniela Neuschäfer Stadtteilbüro 
im Caritasverband Wetlar 
Lahn/Dill/Eder e. V.

Horst-Scheibert-Str. 2 35578 Wetzlar stadtteilbuero.wetzlar@t-online.de

Mirco Niebuhr BSF e. V. Rentmeisterstr. 2 35039 Marburg niebuhr@bsf-rich6tsberg.de
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Beatrice Pfitzner S.T.E.R.N. GmbH 
Quartiersmanagement 
Moabit-West

Rostocker Str. 3 10553 Berlin pfitzner@stern-berlin.de

Nadine Pohlers Stadtteilbüro Eckersbach Stauffenbergstr. 6 08066 Zwickau post@stadtteilbuero-eckersbach.de

Marcel Pouplier QUARTIER e. V. Bremen Buntentorsteinweg 103-105 28201 Bremen tenever@quartier-bremen.de

Emanuel Rauber Jugendarbeit / Schulreform Allee der Kosmonauten 20 10315 Berlin emanuel_rauber@yahoo.de

Herrmann Raymann Noris Arbeit gGmbH 
Gemeinnützige Beschäftigungs-
gesellschaft der Stadt Nürnberg

Fichtestr. 45 90489 Nürnberg hermann_raymann@noa.nuernberg.
de

Rosemarie Riess Stadt Fürstenfeldbruck 
Quartiersmanagement

Heimstättenstr. 24 82256 Fürstenfeldbruck soziale-stadt-ffb@t-online.de

Christian Rost URBAN - KompetenzZentrum 
INTERIUM

Rietschelstr. 2 04177 Leipzig quartiersmanagement@
kleinzschocher.de

Eberhard Roth Stadtteilbüro Hattersheim Pregelstr. 1A 65795 Hattersheim stadtteilbuero-hattersheim@web.de

Eberhard Röttgers Kattenturmer Stadtteilprojekt 
Projektbüro

Agnes-Heineken-Str. 74a 28277 Bremen KattenturmerStadtteilprojekt@web.
de

Harald Rupprecht Erneuerungsgesellschaft  
Wolfen-Nord mbH (wwn9

Grünstr. 19-21 06766 Wolfen ewn-gmbh@t-online.de

Aynur Saglam Jugendparlament 
Hamburg-Horn

Dringsstr. 13 22119 Hamburg prettygirl_aynur@hotmail.com

Matthias Schirmer Bürgertreff Volkmarsdorf 
Quartiersmanagement

Konradstr. 60a 04315 Leipzig volkmarsdorf@gmx.de
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Gudrun Schmachtl Stadtteiltreff La Fattoria Pfitznerstr. 27 85057 Ingolstadt lafattoria@ingolstadt.de

Christoph Schmidt Stadt Fulda 
Soziale Stadterneuerung 
Stadtteilbüro Aschenberg

Schloßstraße 4 36037 Fulda christoph.schmidt@fulda.de

Verena Schmidt Stadterneuerungsgesellschaft 
Stralsund mbH 
Quartiersmanagement 
Grünhufe

Wiesenstr. 9 18437 Stralsund qmgruenhufe@gmx.de

Norbert Schug FSG mbH Flensburg 
Stadtteilbüro

Neustadt 12 24939 Flensburg neustadtbuero@flensburg.de

Andrea Siamis QUARTIER Bremen e. V. Buntentorsteinweg 103-105 28201 Bremen tenever@quartier-bremen.de

Julia Sixt Wüstenrot Haus- und 
Städetbau GmbH 
Quartiersmanagement

Hohenzollernstr. 12-14 71638 Ludwigsburg julia.sixt@wuestenrot.de

Thorsten Stahlhut Wohnungsbaugesellschaft 
JADE mbH 
Stadtteilbüro

Lessingstr. 2 26382 Wilhelmshaven stadtteilbuero@ewetel.net

Sabine Steinert Jobleitstelle beam 
StaTTwerke consult GmbH

Pohlstr. 60/62 10785 Berlin steinert@lernhaus.net

Angela Strack KGS Kettlerschule 
Amt für Kinder, Jugend und 
Familie

Siemensstr. 248 53121 Bonn angela.strack@gmx.de

Daniel Strotmann BauBeCon Sanierungsbüro 
Quartiersmanagement   

Neustadt 63 29225 Celle dstrotmann@baubecon.de

Elisabeth Tausend Stadt Fürstenfeldbruck 
Quartiersmanagement

Heimstättenstr. 24 82256 Fürstenfeldbruck soziale-stadt-ffb@t-online.de
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Vorname Name Institution Straße Plz Ort Email

Marion Tempel AWO Mittelholstein gGmbH 
Quartiersmanagement 
Vicelinviertel

Vicelinstr. 23 24534 Neumünster quartiersmanagement@awo-
neumuenster.de

Katrin Walter Quartiersmanagement 
Neubrandenburg

Cölpiner Str. 72 17034 Neubrandenburg qm.neubrandenburg@web.de

Eberhard Warncke-
Seithe

Stadtteilbüro Winzerla Anna-Siemsen-Str. 25 07745 Jena warncke-seithe@stadtteilbuero-
winzerla.jetzweb.de

Daniel Wölfle Nachbarschaftbüro Wollepark 
Quartiersmanagement

Am Wollepark 2 27749 Delmenhorst quartiersmanager@hotmail.com

Ina Wunder Stadtteilmanagement 
Starkenfeldstraße

Katzheimerstr. 3 96050 Bamberg info@starkenfeld.de




