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EIN AUSTAUSCH MIT DEN KOMMUNEN

Der Themenbereich Integrierende
Stadtentwicklung

Themenschwerpunkte und Diskussionen im Austausch zwischen Wissenschaft und Kommunen

Im Themenbereich Integrierende Stadtentwicklung (ISE) konzentrieren sich der Austausch und die Zusammenarbeit insbesondere auf die sozialräumlichen Bedingungen der Integrationschancen und Desintegrationsgefahren in Städten und
Kommunen. Ziel ist es, das bereits vorhandene Handlungs- und
Erfahrungswissen zusammenzuführen, jeweils lokal dominante Spannungsfelder und Konflikte zu benennen und Möglichkeiten einer integrierenden Stadtentwicklung aufzuzeigen. Zentraler Bestandteil des Austausches am Themenbereich sind
die Dialogforen, in denen Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik,
Verwaltung und Wissenschaft in regelmäßigen Abständen zusammenkommen und aktuelle Themen der Stadtentwicklung
in Nordrhein-Westfalen diskutieren.

Das fünfte als World Café konzipierte Dialogforum konzentrierte sich auf den Austausch zwischen den geförderten Forschungsprojekten und den Vertreter_innen der Kommunen. Ziel
der Veranstaltung am 9. Mai 2017 in Düsseldorf war die erneute ausdrückliche Einbindung der kommunalen Perspektive in
den weiteren Verlauf der Projekte. Der Dialog im World Café ermöglichte einen thematisch fokussierten Austausch in kleinen
Gruppen zu den aktuell bearbeiteten Themen und Fragestellungen des Bereichs ISE. Über vier Runden an fünf Tischen wurden insgesamt 20 Gruppengespräche geführt, in denen sich
die ca. 40 Teilnehmenden zu folgenden Themen austauschten:

Die in den Foren angesprochenen Themen werden in regelmäßigen Abständen in eine Forschungsagenda überführt.
Daran anknüpfend entstehen neben der Förderung und Veröffentlichung von Forschungsprojekten weitere Aktivitäten wie
Kurzexpertisen zu einzelnen Themen sowie Veranstaltungen
zum Austausch von Akteur_innen der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, der Verwaltungen und der Politik. Gegenwärtig
fördert der Themenbereich ISE Forschungen und Expertisen zu
den Folgen sozialräumlicher Segregation, zur sozialräumlichen

Integration von zugewanderten Gruppen und zu den Strategien
partizipativer Stadtentwicklung („Kurzübersicht“ auf S. 8).

•

•

•
•
•
•

das Verhältnis von Geflüchteten und Aufnahmegesellschaft
Aushandlungsprozesse im öffentlichen Raum als Grundlage von Integrationsprozessen
Integrationspotenziale im Stadt-Land-Vergleich
Sektoren- und ämterübergreifende Ansätze der Zusammenarbeit
Lokale Rahmenbedingungen für gelingende Integration
Chancen eines Sozial- und Bildungsmonitorings

Bisherige Dialogforen des Themenbereichs ISE
Auftaktveranstaltung
des Dialogforums ISE

Erster Austausch zwischen Vertreter_innen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft,
Sammlung von aktuellen Themen und Herausforderungen der Stadtentwicklung

am 11. August 2015
Zweites Dialogforum ISE

Diskussion von Herausforderungen der Integrierenden Stadtentwicklung in Nordrhein-Westfalen,

am 30. Oktober 2015

Sammlung von Themen für die Forschungsförderungsagenda

Drittes Dialogforum ISE

Bildung einer Grundlage für den zukünftigen Wissensaustausch und Transfer zwischen

am 7. April 2016

•
•
•

Viertes Dialogforum ISE

Vorstellung und Diskussion der Expertise zur Kinderarmut in Deutschland
(Dr. Carolin Butterwegge),

am 4. November 2016

dem Themenbereich und den geförderten Projekten,
den geförderten Projekten untereinander und
den Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung

Offene Diskussion zum Thema Soziale Wohnungspolitik mit Vertreter_innen der Wohnungswirtschaft
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Im Folgenden werden die Ergebnisse des Nachmittags
auf der Grundlage der erstellten Ergebnisprotokolle der Tische
durch die Moderator_innen aus den Projekten zusammengefasst.
Moderation an den Tischen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Stefanie Föbker (Universität Bonn)
Dr. Johannes Groppe (Universität Duisburg-Essen)
Prof. Dr. Heike Herrmann (Hochschule Fulda/FGW)
Felix Leßke (Universität zu Köln)
Prof. Dr. Sören Petermann (Ruhr-Universität Bochum)
Julia Raspel (Universität Duisburg-Essen)
Vera Schwarzenberg (Universität zu Köln)
Wiebke Striemer (Ruhr-Universität Bochum)
Anne Volkmann (Technische Universität Dortmund)
Katharina Yaltzis (Ruhr-Universität Bochum)
Dennis Zilske (Planerladen e. V.)

Aufgrund der in kurzer Zeit gestiegenen Zahl von ankommenden Geflüchteten haben sich auch die Problemlagen
auf den Wohnungs- und Arbeitsmärkten weiter verschärft. Der
Mangel an preisgünstigem Wohnraum in wachsenden Städten und Gemeinden lässt zusätzliche Konkurrenzverhältnisse
zwischen Geflüchteten und Alteingesessenen entstehen. Die
Teilnehmenden merkten zudem an, dass die Zuwanderung von
Geflüchteten und die Schwierigkeiten ihrer Unterbringung das
Thema des sozialen Wohnungsbaus zurück auf die öffentliche
Agenda gebracht haben.

Zum Verhältnis von Geflüchteten und Aufnahmegesellschaft
Für die Integration der Geflüchteten hat die Dauer des Asylverfahrens und die lange Zeit der Unsicherheit eine hohe Bedeutung. Längere Wartezeiten wirken sich mitunter negativ auf
die Motivation zum Spracherwerb und zur Arbeitssuche aus.
Da sowohl die Wohnungs- als auch die Arbeitssuche an den
Asylbescheid gekoppelt sind, ist es wichtig, Angebote zu schaffen, die den Integrationsprozess von Geflüchteten auch in der
Wartezeit fördern und dabei helfen, Frustration zu vermeiden.
Als ursächliche Faktoren für die Verlangsamung der Integration wurden die wechselnden Unterbringungen, die Überregulierung der öffentlichen Verwaltung und ein erhöhter Koordinationsaufwand des Ehrenamts genannt.

Auch bei der Integration in den Arbeitsmarkt zeichnen
sich Konkurrenzverhältnisse zwischen Geflüchteten und Alteingesessenen ab, insbesondere in Bezug auf Beschäftigungsverhältnisse für Geringqualifizierte. Um dieser Konfliktlage
vorzubeugen, diskutierten die Teilnehmenden geeignete Strategien zur schnelleren Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. Gleichzeitig wurde der positive Effekt von Qualifizierungsmaßnahmen hinterfragt, da diese bisher zu wenig
auf die unterschiedlichen Bildungshintergründe der Geflüchteten eingingen. Bezüglich des Sprach- und Bildungserwerbs
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diskutierten die Teilnehmenden aus der Praxis, inwiefern sich
Geschlechterungleichheiten durch familiäre Arbeitsteilung herausbilden. So nehmen Mütter kaum an den Sprach- und Integrationskursen teil, weil keine Kinderbetreuung während der
Weiterbildungszeit angeboten wird.
Eine wichtige Stütze der Integration von Geflüchteten ist
das Ehrenamt. Diesbezüglich stellte sich jedoch die Frage, inwieweit auch hier eine institutionalisierte Steuerung in festen
Strukturen stattfinden kann oder sollte. Während ein gewisses
Maß an Koordinierung sinnvoll erschien, soll nach allgemeiner
Auffassung der Teilnehmenden dennoch die Freiwilligkeit des
Engagements berücksichtigt werden. Es wurde zu bedenken
gegeben, dass Zusammenschlüsse von Ehrenamtlichen eine
starke politische Einflussgröße darstellen können, die auf
die bestehenden Strukturen und Prozesse in der Kommune
einwirken kann. Aus der Perspektive der Geflüchteten ist die

,Betreuungssituation‘ durch Ehrenamtliche ambivalent zu bewerten. So besteht die Gefahr einer (nicht gewollten) Überbetreuung der Geflüchteten durch die Helfer_innen.
Aushandlungsprozesse im öffentlichen Raum als Grundlage
von Integrationsprozessen
Ein Schwerpunktthema der Diskussion waren Begegnungen
und Aushandlungsprozesse im öffentlichen Raum und die
Bedeutung des öffentlichen Raumes für die Integration von
verschiedenen Bewohnergruppen, insbesondere für die Integration von Geflüchteten. Bei den Aushandlungsprozessen geht
es in erster Linie um eine Verständigung über die unterschiedlichen Nutzungs- und Verhaltensweisen im öffentlichen Raum
und um eine Annäherung der verschiedenen Bewohnergruppen. Wie können von Seiten der Kommune Orte der Begegnung
geschaffen werden? Inwieweit sind die Rahmenbedingungen

bzw. Strukturen von Seiten der Kommunen überhaupt zu gestalten? Einig waren sich die Diskutierenden darüber, dass eine
Beteiligung der Bewohner_innen an der Gestaltung der öffentlichen Räume eine zentrale Voraussetzung hierfür ist.
Die neue Gruppe der Geflüchteten taucht nach bisherigen
Erfahrungen in diesem Rahmen nicht auf; es gibt keine Forderungen oder geäußerten Bedürfnisse, auf die eingegangen werden
könnte. Wobei auch klar wird, dass die Herkunftsländer sehr
unterschiedlich sind und es die Geflüchteten und ihre Bedürfnisse nicht gibt. Als Beispiel für eine Gestaltung des öffentlichen Raumes im Sinne von anderen Kulturen wurde die Schaffung eines Basars in Rotterdam genannt. Es besteht bisher kein
Wissen darüber, wie derartige Beispiele umzusetzen wären und
ob sie überhaupt in die hiesigen Strukturen eingebettet werden
können. Derzeit gibt es Konflikte, wenn z. B. in den Supermärkten alle Verpackungen aufgerissen werden, damit die Ware betrachtet, befühlt usw. werden kann. Auf südländischen Basaren
und Märkten wäre dies eine Selbstverständlichkeit.
Es wurde auch diskutiert, inwieweit Regeln, die im öffentlichen Raum gelten, zu vermitteln sind, inwieweit die Wandelbarkeit von Regeln jedoch auch zum Integrationsprozess gehört. So
gibt es das Problem, dass Zuwander_innen ihre Kinder in Kleidercontainer rollen, damit sie die Kleidung herauswerfen. Es
werden die noch ,guten‘ Stücke herausgesucht und verkauft.
Die restlichen Kleider liegen anschließend draußen und können
nicht mehr verwertet werden. Den Container wegzunehmen,
sei keine Lösung – es wurde vorgeschlagen, den Platz so umzugestalten, dass auch andere Menschen ihn nutzen, und auf
diesem Weg die soziale Kontrolle zu erhöhen. Zusätzlich zum
Einsatz von Professionellen wie Streetworkern und des Ordnungsamts wurde darüber diskutiert, wie soziale Kontrolle erhöht bzw. wiederhergestellt werden kann. Allerdings, so wurde
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betont, lassen sich nicht alle Probleme vor Ort lösen. So z. B.
nicht, wenn die Verarmung der Bevölkerung dazu führt, dass
gebettelt wird und Regeln im öffentlichen Raum gebrochen
werden.
Die genannten Beispiele werfen ein schlechtes Licht auch
auf die seit Jahrzehnten ansässigen Zugewanderten und rufen
Ängste und das Gefühl von Unsicherheit hervor. Solche Gefühlslagen entwickeln sich auch auf Seiten der Zugewanderten und
Geflüchteten selbst; es wurde von Islamisierungsversuchen
der alteingesessenen Zuwanderungsgruppen gegenüber den
neu Hinzugekommenen berichtet. Frauen wurden beschimpft
und unter Druck gesetzt.

Wenn die Kommune möchte, dass positive Begegnungen
entstehen, muss sie Möglichkeiten und Orte schaffen. Sie muss
jedoch auch vermitteln und erklären. In diesem Zusammenhang
wurde ein weiteres Beispiel diskutiert: Letztes Jahr haben sich
Zuwander_innen vor einer Kirche versammelt, und die Bewohner_innen hatten mehr und mehr Angst, über den Platz zu
laufen. Bis darüber aufgeklärt wurde, dass dort Freifunk zur
Verfügung gestellt wird und die Menschen deswegen dort zusammenkommen. Als Beispiel für Begegnungsmöglichkeiten
wurden Stadtspaziergänge mit Geflüchteten und Nicht-Geflüchteten zu verschiedenen Themen wie Second Hand und
Trödel – ein Ländervergleich genannt.
Die Frage, ob sich der öffentliche Raum in den letzten Jahren verändert hat, wird von den Teilnehmer_innen sehr unterschiedlich beantwortet. Er verändere sich durch Menschen, die
vorher nicht da waren. Das ist in einigen Räumen mehr und in
anderen weniger der Fall.

Integrationspotenziale im Stadt-Land-Vergleich
In der Diskussion wurden auch die Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Geflüchteten im Stadt-Land-Vergleich
thematisiert. So spielt der Aspekt angespannter Wohnungsmärkte in Ballungsräumen tendenziell eine größere Rolle als
in ländlichen Räumen. Es sei jedoch zu beachten, dass sich
auch städtische Räume hinsichtlich der Wohnungsmarktlage
und der Möglichkeiten der Unterbringung deutlich voneinander
unterscheiden. Gleiches gelte für ländliche Räume, die nur in
Teilen durch einen größeren Leerstand gekennzeichnet sind.
Die Verfügbarkeit ausreichender Mobilitätsangebote stellt
in ländlichen Räumen eine Herausforderung dar. Unattraktive
ÖPNV-Angebote und schlechte Anbindung sind ein generelles
Problem, dass unabhängig von Zuwanderung die Mobilität auf
dem Land prägt. Für die Integration von Geflüchteten ist Mobilität jedoch ein wichtiger Faktor, da Unterkünfte, Bildungsangebote und Arbeitsplätze erreichbar sein müssen.
Unterschiede zwischen Stadt und Land benannten die
Teilnehmenden im Hinblick auf Verwaltungsstrukturen und den
Aufbau persönlicher Kontakte von Geflüchteten. Im ländlichen
Raum begünstigen überschaubare Verwaltungen einen direkten Austausch zwischen den administrativen Einheiten, da die
Dienstwege kürzer sind. Auch das Vertrauen der Bevölkerung
in Politik und Verwaltung wird als größer wahrgenommen,
wenn direkte Beziehungen zwischen Bürger_innen und Kommune, etwa in Person des/der Bürgermeister_in, bestehen. Für
die Integration Geflüchteter bedeutet der direkte Austausch
zwischen und innerhalb von Verwaltung, Politik und Bürger_innen, dass Prozesse reibungsloser verlaufen, Vorurteile abgebaut und Informationen und Angebote schneller und effizienter verbreitet werden. Insgesamt wurde in der Diskussion ein
positiver Eindruck der Integrationspotenziale von ländlichen
Räumen in NRW vermittelt.
Sektoren- und ämterübergreifende Ansätze als Schlüsselfaktor
Innerhalb der Diskussion attestierten die Teilnehmenden
eine immer noch (auch mit Blick auf das Thema Integration)
bestehende starke ,Versäulung‘ der einzelnen Ämter, die eine
integrierende Stadtteilentwicklung erschwere. So würden
unklare Kompetenz- und Zuständigkeitsverteilungen und
eine mangelnde Koordinierung den Integrationsprozess verlangsamen. Dies gilt nicht nur für kommunale Verwaltungen,
sondern auch für die Verhältnisse zwischen den zuständigen
Ministerien des Landes und den jeweiligen kommunalen Ämtern. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Maßnahmen
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unterschiedlicher föderaler Ebenen besser koordiniert und aufeinander abgestimmt werden müssen. Obwohl Verwaltungen von
betriebswirtschaftlichen Zwängen geleitet sind, werden finanzielle Mittel derzeit nicht optimal gebündelt und im Sinne einer
nachhaltigen Quartiersentwicklung angewandt.
Anknüpfungspunkte für eine alternative Herangehensweise
könnten aus Sicht der Akteure der Abbau von Doppelstrukturen, aber auch eine gemeinsame Leitkultur sein. Zur Umsetzung integrierender Handlungsansätze wird zudem eine
übergeordnete koordinierende Personalstelle benötigt, mit im
günstigsten Fall vermittelnder Funktion. Übergeordnetes Ziel
ist dabei, die Lebensverhältnisse im Stadtviertel (Quartier) zielgruppenübergreifend zu verbessern. Quartiersmanagement
stellt dafür für viele Beteiligte ein geeignetes Instrument dar.
Zur Realisierung braucht es zudem einen anregenden ,Funken‘
im Quartier sowie eine Vision, wie es dort einmal aussehen
soll. Damit Potenziale eines Quartiers aufgedeckt, entwickelt
und genutzt werden können, bestand in den Diskussionsrunden Einigkeit darüber, dass die oben beschriebenen Punkte mit
einer erweiterten personellen und finanziellen Ausstattung einhergehen müssen.

Die bestehenden Fördermöglichkeiten auszuloten, stellt für
viele Diskussionsteilnehmer_innen eine Herausforderung dar,
insbesondere mit Blick auf die zusätzlichen Möglichkeiten, die
nun durch die Flüchtlingskrise entstanden sind. Die Sichtweisen auf diese Problematik gingen dabei auseinander. So haben
Einzelne aufgrund langjähriger Erfahrung eine kreative und
flexible Umgangsweise mit Fördertöpfen gefunden, so dass
Quartiere im Bedarfsfall auch jahrelang finanziell gestützt werden können. Diese langfristige Perspektive brauche es aus Sicht
der Teilnehmer_innen grundsätzlich, da Quartierentwicklung
in vielen Stadtteilen eine Daueraufgabe darstelle. Neben positiven Einzelmeinungen zeigten sich viele angesichts des so
beschriebenen ,Förderdschungels‘ aber auch herausgefordert

und schilderten die Antragstellung als zeitintensiv und aufwendig. Konzepte werden daher ,fördertopforientiert‘ und nicht unbedingt bedarfsgerecht geschrieben.
Lokale Rahmenbedingungen für eine gelingende Integration
Für Begegnungen von alteingesessenen Bewohner_innen und
Neuzugezogenen wurde das Vorhandensein ,lokaler Bühnen‘ als
bedeutsam herausgestellt, d. h. Plätze und Orte, die im Sinne einer erlebbaren Stadt beinahe automatisch Menschen anziehen
und den Austausch ungezwungen fördern. Als Voraussetzungen
für das Funktionieren solcher Orte wurden verschiedene Punkte diskutiert: ein unkomplizierter, niedrigschwelliger Zugang;
die Attraktivität des Ortes für unterschiedliche Zielgruppen; die
Möglichkeit, verschiedene Interessen darzustellen; eine dauerhafte Finanzierung und eine begegnungsfördernde Atmosphäre in der Nachbarschaft. Stadtteilfeste, Marktplätze und
Bürgerzentren wurden als beispielhafte Orte zur Förderung von
Begegnungen erwähnt. Schwierig zu beurteilen war allerdings,
ob durch derartige Aktivitäten tatsächlich dauerhafte Kontakte
zwischen Menschen entstehen, die sich vorher noch nicht begegnet sind. Darüber hinaus beobachten die Teilnehmer_innen
die Entstehung ,selektiver Strukturen‘, die bestimmte Gruppen
ein- bzw. ausschließen.
Auch im Kontext der Begegnung dürfe das Image eines
Quartiers nicht unterschätzt werden; hierbei sei zwischen der
Innen- und der Außenwahrnehmung zu unterscheiden, denn
die Sicht der Bewohner_innen unterscheide sich häufig von der
Sicht Außenstehender, was die Möglichkeiten der Begegnung
unter Umständen reduziert. Um unterschiedliche Wahrnehmungen abgleichen zu können und eine integrationsfördernde
Atmosphäre zu schaffen, wurden kreative Partizipationsformate
gefordert, die der Bevölkerung eine Beteiligung an der sozialen
und baulichen Entwicklung ihres Quartiers ermöglichen. Solche Formate in Form gemeinsamer Aktivitäten können darüber
hinaus auch als Foren dienen, in denen sich die Teilnehmenden
über aktuelle Herausforderungen und die Entwicklung im Sozialraum (z. B. die Einrichtung von Unterkünften für Geflüchtete)
austauschen.
Um einen Zugang zur Wohnbevölkerung zu bekommen und
Kontakte zu den im Quartier lebenden Menschen herzustellen,
um die Lebensbedingungen im Sinne der lokalen Bevölkerung
tatsächlich verbessern zu können, waren sich die Teilnehmenden über die Notwendigkeit von Multiplikator_innen einig – Personen, die die Probleme im Quartier nach außen tragen. Diskutiert wurde über die geeignete Art und Weise und auch über
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die Schwierigkeit, solche Akteure ausfindig zu machen, die
entweder an Institutionen gebunden oder als Privatpersonen
Kontakte in die Gemeinschaft des Wohnviertels herstellen können und als ‚Kümmerer‘ tätig sind. Erschwerend kommt hinzu,
dass derartige Akteure sich ihrer Rolle nur selten bewusst sind
und ihrer Tätigkeit eher intuitiv nachgehen. Folglich sind sehr
gute Vor-Ort-Kenntnisse und persönliche Bekanntschaften nötig, um diese Akteure aufzuspüren. Deutlich wurde außerdem,
dass eigens dafür bereitgestellte (Zeit-)Kapazitäten notwendig
sind. Die Teilnehmenden aus kommunaler Verwaltung und Praxis bemerkten zu diesem Thema, dass bisher noch zu wenig
über die Motive, Strategien und Funktionsweise solcher Akteure bekannt sei, um deren Potenziale nutzen zu können. Häufig
gelinge der Kontakt in den sozialen Raum über Kinder, die in
der Regel offen sind und über die man dann auch Eltern erreicht. Auch lokale Vereine, die um Nachwuchs bemüht sind,
sind insbesondere bei der Förderung von Integration wichtige
Ansprechpartner.
Wohnungsbauunternehmen wurden von den Teilnehmenden als wichtige Partner der Quartiersentwicklung gesehen.
Es bestand Einigkeit darüber, dass einige der großen Unternehmen in der Vergangenheit ein katastrophales Vermietungsmanagement gezeigt und damit die Integrationspotenziale von
Quartieren negativ beeinflusst haben. Momentan stelle sich
die Situation in einigen Quartieren aber differenzierter dar. An
vielen Orten haben Aufwertungsprozesse stattgefunden, die
allerdings Tendenzen eines Bevölkerungswandels in Richtung
zahlungskräftiger Klientel (Gentrifizierung) nach sich gezogen
haben. Gleichzeitig wirken sich Wohnumfeldverbesserungen
positiv auf die Wahrnehmung der Bewohner_innen aus und erhöhen die Akzeptanz gegenüber weiteren Stadtentwicklungsprozessen. Viele Akteure der Quartierentwicklung kooperieren
mittlerweile mit Mitarbeiter_innen der Wohnungsbaugesellschaften, um Synergieeffekte zu erzielen.

Chancen eines Sozial- und Bildungsmonitorings
Das Sozial- und Bildungsmonitoring beinhaltet die Beobachtung und Analyse von Daten, um Erkenntnisse über die Entwicklungsprozesse in Sozialräumen zu gewinnen. Erweiterte
Möglichkeiten im Sozial- und Bildungsmonitoring werden vor
allem mit einer veränderten Datenkultur gesehen. Diese wird
von den Teilnehmenden vehement gefordert. Sie beinhaltet vor
allem die geeignete Aufbereitung und Vermittlung von Daten
beispielsweise für praxisnahe Akteure in Institutionen wie z. B.
Familienzentren. Insbesondere vor dem Hintergrund einer in
einigen Kommunen aufgeladenen Atmosphäre um das Thema Integration eröffnet ein gut aufbereitetes Monitoring eine
objektive Betrachtungsweise. Monitoring kann und sollte als
Grundlage der Steuerung dienen.
In der Diskussion wurde deutlich, dass kleinräumige Sozial- und Bildungsmonitorings kommunale Verwaltungen bei
der Beantragung von Fördermitteln unterstützen und anschließend den effizienten Einsatz der häufig knapp bemessenen
Personal- und Finanzmittel ermöglichen können. Insbesondere
zur frühzeitigen Erkennung von Trends und zur Auswertung
von Maßnahmen sei es nötig, Monitoringsysteme langfristig
und möglichst kleinräumig aufzubauen und dauerhaft zu finanzieren. Ein nachhaltiges und langfristiges Sozial- und Bildungsmonitoring vereinigt idealerweise Daten aus verschiedenen
Quellen wie z. B. prozessproduzierte Daten, Befragungsdaten,
Sozialstatistiken und Daten aus wissenschaftlichen Forschungen. So könnten auch Daten, die bisher über amtliche Quellen
nicht zur Verfügung stehen, detailliert erfasst werden, beispielsweise über das Wohlbefinden und die Lebensqualität von
Kindern und Jugendlichen. Der Mehrwert bestünde vor allem
darin, dass benachteiligende Faktoren und Zusammenhänge
(z. B. Haushalt, Schule oder Stadtteil) leichter erkannt werden
und auf der Basis dieses Wissens die Instrumente vorbeugender Kommunalpolitik weiterentwickelt werden können. Diskutiert
wurden darüber hinaus die Möglichkeiten, diese Daten für einzelne Sozialräume allgemein verständlich aufzubereiten und
öffentlich zugänglich zu machen. Dies könne auch die Vernetzung weiterer lokaler Akteure fördern und als Wissensgrundlage für z. B. Sozialraumkonferenzen dienen.
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•
•

Gleiches gilt für die Kontaktaufnahme und -pflege von
Multiplikator_innen in den Quartieren.
Es ist wichtig, Überlegungen dazu anzustellen, wie auf die
verschiedenen Gruppen zugegangen werden kann, um sie
an der Stadtgestaltung zu beteiligen.

Wohnungs- und Arbeitsmarktpolitik...
•

Der Wohnungs- und Arbeitsmarkt ist von einer zunehmenden Konkurrenz unter denjenigen geprägt, die ohnehin
wenig haben.

•

In Bezug auf die Herausforderungen des Arbeitsmarktes
ist es dringend erforderlich, die Anerkennung von Abschlüssen aus den Herkunftsländern von Migrant_innen
und Geflüchteten voranzutreiben.

•

Auch die Qualität der Qualifizierungsmaßnahmen muss
weiter verbessert, d. h. unter Umständen auch in der Umsetzung und Wirksamkeit wissenschaftlich begleitet werden.

Anregungen für die Zukunft
Viele Anregungen haben die Teilnehmer_innen mitnehmen
können. Eine kleine Auswahl zum Schluss:
Innerhalb von Politik und Verwaltungen...
•

•

•

•

Trotz aller Reformen gibt es noch Verbesserungsbedarf
im Hinblick auf die Koordinierung und Abstimmung von
Maßnahmen der unterschiedlichen Verwaltungsebenen
und -ressorts. Für die Koordinierung ist dabei auch eine
erweiterte Ausstattung mit Personal und Finanzmitteln
erforderlich, oder es bedarf zentraler Stellen, die diese Aufgabe übernehmen.
Gewachsene Strukturen werden gegenüber Angeboten
und Projekten bevorzugt, die in regelmäßigen Abständen
neu ins Leben gerufen werden. Allerdings erfordert dies
eine gewisse Sensibilität von den Akteuren, um sich vor
sich einstellender ,Betriebsblindheit‘ schützen zu können.
Besonders die Erreichbarkeit und die Offenheit der bestehenden Angebote gehören hierbei regelmäßig auf den
Prüfstand.
Es wird angeregt, Angebote zu schaffen, die gezielt auf die
Situation der Geflüchteten in der Wartezeit ihres Verfahrens eingehen. Dies bedeutet, sie in dieser Zeit zu fördern
und ihnen dabei zu helfen, Frustration zu vermeiden.
Mobilität ist ein zentraler Faktor im Hinblick auf die soziale
und gesellschaftliche Teilhabe und Integration. Mobilitätskonzepten muss mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Nicht alles lässt sich vor Ort auf der kommunalen Ebene
bewältigen. Es ist wichtig, immer wieder die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zu formulieren.

Der FGW-Themenbereich
Integrierende Stadtentwicklung
Themenbereichsverantwortliches
Vorstandsmitglied
Prof. Dr. Heike Herrmann
Hochschule Fulda

Wissenschaftlicher Referent
Jan Üblacker
Telefon: 02 11 - 99 45 71 03
E-Mail: jan.ueblacker@fgw-nrw.de

Im Kontakt mit weiteren Akteuren...
•

Die Kontaktaufnahme zu Ehrenamtlichen und der Umgang
mit ihnen sind zu einem bedeutenden Faktor in der Arbeit
geworden. Die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen
muss nach wie vor reflektiert und weiterentwickelt werden.

Bei Anmerkungen, Ideen oder Fragen wenden Sie sich gerne
an die Geschäftsstelle des FGW.
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Kurzübersicht der Forschungen und Expertisen am Schwerpunkt ISE
Lebenschancen im Quartier
Prof. Dr. Thorsten Wiechmann, Prof. Dr. Susanne Frank, Anne
Volkmann (TU Dortmund)
Untersuchungsgebiet: Remscheid
Projektende: September 2018
Soziale Zugehörigkeiten oder Lebenslagen beeinflussen die Lebenschancen, so dass sich soziale Ungleichheiten entwickeln
und verfestigen können. Aus raumwissenschaftlicher Perspektive ist insbesondere die Frage von Interesse, welchen Einfluss
Wohnort und Wohnumfeld (Quartier) auf die Lebenschancen
von Personen ausüben. Am Beispiel von vier Quartieren in der
Stadt Remscheid wird für unterschiedliche soziale Gruppen
und Lebenslagen untersucht, inwiefern der Zugang zu den
wesentlichen Ressourcen der Lebensgestaltung (wie Bildung,
Einkommen, Macht, Sozialkapital, Mobilität, Gesundheit, Anerkennung) und deren Nutzung durch den sozialräumlichen
Wohnkontext erleichtert oder erschwert wird. Dabei wird davon
ausgegangen, dass der Zugang zu den wichtigen Ressourcen
durch die jeweilige räumliche, soziale und symbolische Distanz
zu den Trägern der jeweiligen Ressource (wie Bildungseinrichtungen oder soziale Dienste) bestimmt wird. Ziel ist es, ein
differenziertes Modell über die Wirkung des Wohnumfelds auf
die Lebenschancen seiner Bewohner_innen zu entwickeln und
damit einen Beitrag zu einer integrierenden, sozial gerechteren
Stadtentwicklung zu leisten.

Soziale Integration im Quartier: Förderung von Netzwerken
und Begegnungen in benachteiligten Sozialräumen
Dr. Heike Hanhörster (ILS Dortmund), Prof. Dr. Andreas
Farwick (Ruhr-Uni Bochum), Prof. Dr. Reiner Staubach
(Planerladen e. V.)
Untersuchungsgebiet: Dortmund
Projektende: September 2018
Mischungsstrategien in Stadtpolitik und Wohnungswirtschaft
zahlreicher europäischer Länder gehen davon aus, dass die
räumliche Nähe zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen
die Stärkung des sozialen Zusammenhalts in benachteiligten
Quartieren befördert. Erfahrungen mit Mischungspolitiken im
europäischen Raum belegen jedoch, dass die räumliche Nähe
nicht automatisch zu einer sozialen Nähe in heterogenen Wohnungsbeständen führt. Es gibt empirische Hinweise, dass die

institutionellen Rahmenbedingungen und Gelegenheitsstrukturen der Begegnung wesentliche Rahmenbedingungen darstellen, die die Interaktionen zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern unterschiedlichster sozialer Lage stärken oder behindern
können. Hier setzt das praxisorientierte Forschungsvorhaben
an; es identifiziert Zusammenhänge und Mechanismen sozialer (Des-)Integration und liefert Hinweise auf erforderliche
Maßnahmen zur Stärkung der sozialen Interaktion und damit
zur Förderung von guten Nachbarschaften und der Wohnzufriedenheit. In enger Kooperation mit lokalen Akteuren, insbesondere auch mit der Wohnungswirtschaft, sollen passgenaue
Interventionen zur Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders entwickelt werden.

Wie geht’s dir? Umfeld, Wohlbefinden und Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen in Herne
Prof. Dr. Klaus Peter Strohmeier, Prof. Dr. Sören Petermann
(Ruhr-Uni Bochum)
Untersuchungsgebiet: Herne
Projektende: Juni 2018
Bildungssegregation ist eine Konsequenz gewachsener sozialer und sozialräumlicher Ungleichheit. Bildungs- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen sind ungleich über
Sozialräume und Schulen verteilt. Um die Sicht der Kinder auf
ihre Wohn- und Lernorte zu erfassen und um nachgewiesene
sozialräumliche und institutionelle Effekte auf das Wohlbefinden und die Entwicklung der Kinder zu verstehen, wird ein
kleinräumiges Sozial- und Bildungsmonitoring nach Vorbild
des kanadischen „Middle Years Development Instrument“
(MDI) entwickelt. Anhand eines Schülerfragebogens für Kinder
und Jugendliche in der Sekundarstufe I wird gefragt, wie es den
Kindern geht und von welchen Bedingungen und Ressourcen
ihr Wohlbefinden abhängt. Die Einsicht in die Verknüpfung
von Kontextbedingungen im Quartier, in der Schule und in der
Familie mit dem Wohlergehen der Kinder macht es möglich,
vor Ort räumliche, institutionelle und personale Umgebungen
zu schaffen, die förderlich für die Entwicklung der Kinder sind.
Kommunen und Schulen erhalten mit dem Sozial- und Bildungsmonitoring ein steuerungsrelevantes Instrument, das für
die Diagnose von Problemlagen, die Bewertung ergriffener Initiativen und die Aufklärung der Öffentlichkeit eingesetzt werden
kann.

INTEGRIERENDE STADTENTWICKLUNG | SEITE 8

EIN AUSTAUSCH MIT DEN KOMMUNEN

Quartiersspezifische Potenziale der Integration
Prof. Dr. Henning Nuissl (HU Berlin), Prof. Dr. Wolfgang Hinte
(Uni Duisburg-Essen), Prof. Dr. Klaus Kost (PCG Project Consult
GmbH)
Untersuchungsgebiete: Altena und Essen
Projektende: September 2018
In sozial geforderten Stadtquartieren verdichten sich städtebauliche, ökonomische und gesellschaftliche Probleme. Angesichts der jüngsten Zuwanderungsströme, aber auch aufgrund
der zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich stehen diese
Quartiere heute vor neuen Herausforderungen. Anhand von drei
Stadtteilen in Essen und der Stadt Altena (Westf.) untersucht
das Projekt Chancen und Hindernisse der sozialen Integration
in sozial geforderten Stadtteilen. Die erwarteten Projektergebnisse zeigen auf, von welchen Faktoren das Integrationspotenzial (bzw. das Desintegrationsrisiko) eines Quartiers abhängt
und welche strategischen und operativen Ansätze zur Förderung einer integrierenden Stadtentwicklung zielführend sind.
Hierbei werden vor allem die Handlungsspielräume bereits bestehender Programme, Instrumente und Institutionen betrachtet, es werden Überforderungssymptome bei Akteuren der öffentlichen Hand, aber auch in der Zivilgesellschaft in den Blick
genommen, ferner die Einbindung von Asylsuchenden und
Geflüchteten in die Quartiersentwicklung beobachtet und nicht
zuletzt der Beitrag der Quartiersökonomie zur gesellschaftlichen Integration, das heißt die Verbesserung der Wohn- und
Lebensqualität in wirtschaftlicher Hinsicht untersucht.

Integrationsprozesse asylberechtigter Flüchtlinge in nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden

auch aus der Perspektive der aufnehmenden Gesellschaft. Es
wird die These verfolgt, dass der Verlauf der Integration durch
die jeweiligen lokalen Zusammenhänge beeinflusst wird. Daher werden Untersuchungen in der Stadt Köln und im Landkreis
Heinsberg mit jeweils unterschiedlichen räumlichen Bedingungen durchgeführt. Von zentraler Bedeutung sind Erkenntnisse,
die eine Anpassung von integrationsfördernden Maßnahmen
an die Voraussetzungen und Bedürfnisse der Fluchtmigrant_
innen erlauben.

Aneignungs- und Aushandlungsprozess im
öffentlichen Raum
Prof. Dr. Heike Herrmann (HS Fulda)
Untersuchungsgebiete: Dortmund und Düsseldorf
Projektende: September 2018
Städte und Kommunen standen im Jahr 2015 vor der großen
Herausforderung, eine hohe Anzahl von geflüchteten Menschen aufzunehmen. Die Strategien der Städte für die kurzfristige und längerfristige Unterbringung der Geflüchteten unterscheiden sich nicht zuletzt aufgrund der jeweils vorhandenen
räumlichen Gegebenheiten stark voneinander. Fest steht aber,
dass die aus den unterschiedlichsten Lebensverhältnissen
stammenden Menschen das alltägliche Leben besonders in
den Sozialräumen der Städte und Kommunen verändern werden oder bereits verändert haben. Mit Blick auf die alltägliche
Wahrnehmung des öffentlichen Raumes stehen verschiedene
Aspekte im Zentrum der Forschung: das Gleichgewicht der
Machtverhältnisse bzw. Aneignungs- und Aushandlungsprozesse im öffentlichen Raum, neue Konfliktkonstellationen,
wechselseitige Wahrnehmungen und Wirkungsgefüge.

Prof. Dr. Claus-C. Wiegandt (Uni Bonn), Dr. Günther Weiss (Uni
Köln), Prof. Dr. Josef Nipper (Uni Köln), Prof. Dr. Carmella Pfaffenbach (RWTH Aachen)
Untersuchungsgebiete: Köln und Kreis Heinsberg
Projektende: September 2018
Die jüngste Flüchtlingszuwanderung nach Europa und Deutschland gilt als zentrale Herausforderung für das gesellschaftliche
Zusammenleben in den kommenden Jahren. Der Verlauf der
Integration wird sowohl durch die Flüchtlinge selbst als auch
durch die aufnehmende Gesellschaft gestaltet. Das Projekt
untersucht daher Möglichkeiten und Grenzen der Integration
für die zentralen Bereiche Sprache, Wohnen, Arbeit und soziale
Netzwerke – sowohl aus der Perspektive der Flüchtlinge als
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Sozialräumliche Integration in Köln und
Mülheim an der Ruhr
Prof. Dr. Jürgen Friedrichs (Uni Köln)
Untersuchungsgebiete: Köln und Mülheim an der Ruhr
Projektende: September 2018
Fast alle Kommunen in Deutschland haben das Problem, die
ihnen zugewiesenen Flüchtlinge angemessen unterzubringen.
Die Flüchtlinge werden in unterschiedlichen Gebäuden auf die
Wohnviertel verteilt. Dies geschieht ohne Partizipation der jeweiligen Anwohner_innen, was nicht selten zu Protesten führt.
Die Unterbringung im Wohngebiet stellt aber die erste Form der
Integration dar. Daher stellt sich die Forschungsfrage, welche
Probleme bei der Unterbringung in Wohngebieten auftreten.
Welchen Einfluss auf die Einstellung der Anwohner_innen haben die Größe der Einrichtung, welchen die Bauform? Welche
Beziehungen haben die Flüchtlinge zu den Anwohnern_innen?
In einer empirischen Studie werden diese Fragen am Beispiel
von jeweils zwei unterschiedlichen Wohngebieten in Köln und
Mülheim an der Ruhr untersucht. Mülheim bildet insofern einen Kontrast zu Köln, als die Kommune a) eine der ärmsten
Kommunen in NRW ist und b) sehr lange in der Lage war, die
Flüchtlinge kleinräumlich innenstadtnah unterzubringen. Die
Einrichtungen unterscheiden sich in der Größe und dem Status
des Wohngebiets.

Kinderarmut in Deutschland
Dr. Carolin Butterwegge (Uni Köln)
Projektende: Januar 2017
Kinderarmut, in Deutschland ein sozialpolitisches Problem
ersten Ranges, wird von der Armutsforschung methodisch und
analytisch sowohl als familiäre Einkommensarmut als auch
mehrdimensional auf Kindesebene erfasst. Die Expertise zeigt,
dass Kinder und Jugendliche aus Erwerbslosen- und alleinerziehenden Familien die Hauptrisikogruppen sind, und geht der
Frage nach, inwiefern die Flüchtlingszuwanderung die Kinderarmut vermehrt. Aktuelle Forschungsbefunde verdeutlichen,
wie eingeschränkt und benachteiligt sich die Situation des
Wohnens, der kulturellen Entfaltung und der Freizeitmöglichkeiten für Kinder aus armen Familienverhältnissen darstellen.
Je früher und länger diese Benachteiligung auftritt, umso ausgeprägter sind die oftmals lebenslangen Folgen etwa in Bezug
auf Bildungsbenachteiligung und dauerhafte Armutsrisiken.
Die sozialräumlichen Trends der Konzentration von Kinderarmut in ohnehin benachteiligten Gebieten und Regionen veranschaulichen, dass Armutsbekämpfung auch regional differenziert und zielgerichtet ausgestaltet werden muss.

Wohlbefinden in der Stadt

Flüchtige Begegnungen in der Stadt
Dr. Jörg Hüttermann (Uni Bielefeld)
Projektende: Oktober 2017
Der Fokus der Studie liegt auf der Frage, ob und inwieweit gelegentliche flüchtige Interaktionen der Menschen in der Stadt zur
Bewältigung oder Verschärfung der als neu wahrgenommenen
Problemlagen beitragen können. Welche Funktionen erfüllen
beiläufige Begegnungen überhaupt in der Stadtgesellschaft?
Inwieweit wird die Gleichgültigkeit in der Stadt (Indifferenz), die
immer schon Gegenstand urbaner Analysen war (etwa bei Simmel oder Goffman), durch neue Entwicklungen beeinträchtigt?
Inwieweit wird sie gestärkt? Ist sie Teil der vermeintlich neuen
Problemlagen, oder ist sie Teil ihrer Bewältigung? In welchem
Verhältnis stehen urbane Zivilgesellschaft und Indifferenz?

Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Hans Haake (Wuppertal Institut)
Untersuchungsgebiet: Wuppertal
Projektende: Februar 2018
Das Projekt vertieft die Forschung des Wuppertal Instituts und
des Zentrums für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit (TransZent) zu alternativen Merkmalen des Wohlstands in
der Stadt auf der Grundlage subjektiver Wahrnehmungen der
Bewohner_innen. Mit der App Glücklich in Wuppertal werden
Daten zur Lebenszufriedenheit der Wuppertaler_innen ebenso
wie ihre Einschätzung diverser Aspekte der Stadt erhoben. Die
Teilnehmer_innen können viermal im Jahr einen Fragebogen
ausfüllen, Tagebücher führen und jederzeit Feedback geben zu
den Dingen, die ihr Wohlbefinden beeinflussen. Die Daten werden regelmäßig ausgewertet, veröffentlicht und gemeinsam
mit Handlungsempfehlungen an lokale Entscheidungsträger
weitergegeben.
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Partizipative Quartiersentwicklung

Leben und Lernen in selbstinitiierten
urbanen Handlungsräumen
Dr. Jana Trumann (Uni Duisburg-Essen)
Untersuchungsgebiet: Essen
Projektende: November 2017

Davide Brocchi
Projektende: Februar 2018
Diese Untersuchung stellt verschiedene quartiersbezogene
Formen der Mitwirkung (Partizipation) heraus, ordnet sie in einen demokratietheoretischen Kontext ein und untersucht die
Potenziale, die Grenzen und die Strategien eines lokalen Bottom-up-Ansatzes der nachhaltigen Transformation. Den ersten
Schritt bildet ein theoretischer Orientierungsrahmen, in einem
zweiten Schritt werden thematisch relevante Fallbeispiele aus
der Praxis vorgestellt (u.a. Klimaquartier Arrenberg in Wuppertal, Tag des guten Lebens in Köln). Es gibt noch keinen Königsweg für eine partizipative Quartiersentwicklung, deshalb ist es
von zentraler Bedeutung, diese als Lernprozess zu begreifen,
der sich in Spannungsfeldern bewegt – so z. B. zwischen Partizipation als Möglichkeit der Selbstregierung und ,Entwicklung‘,
die den Bürger_innen Modelle und Ziele wie Nachhaltigkeit vorgibt, oder zwischen dem Anspruch auf eine inklusive, also umfassende Partizipation in einem Kontext wachsender sozialer
Ungleichheiten.

Das Projekt zielt darauf, gemeinsames Leben und Lernen in
selbstinitiierten urbanen Handlungsräumen und die damit verbundenen Vorstellungen/Bilder der gesellschaftlichen Entwicklung zu analysieren. Als Beispiele dienen Gemeinschaftsprojekte (z. B. Gemeinschaftsgärten oder Repair Cafés) in der Stadt
Essen. Wie stellen sich aktive Bewohner_innen ihre Stadt vor?
Warum engagieren sie sich gerade in dem von ihnen gewählten Handlungsraum? Welche Lern-Handlungen begleiten die
Arbeit? Welche Chancen bieten solche Projekte für soziale
Integration und gesellschaftliche Partizipation? In den Blick
genommen wird eine Möglichkeit zivilgesellschaftlicher Eigeninitiative für die Transformation urbaner Räume und deren
Eigenlogik. Aus der Perspektive der handelnden Menschen
werden konkrete Wege der Gestaltung von Stadt als Chance
sozialer Integration nachgezeichnet und daraus Ideen für eine
nachhaltige Gestaltung städtischen Lebens im gemeinsamen
Prozess entwickelt.

Strategien sozialräumlicher Integration
von Wohnungslosen
Jutta Henke (GISS e. V.)
Projektende: Januar 2018
Viele wohnungslose Menschen sehen sich bei der Versorgung
mit Wohnraum hohen Hürden ausgesetzt. Neben dem immer
knapper werden Angebot an preiswertem Wohnraum erschweren oftmals auch persönliche Schwierigkeiten die Wohnungssuche – und damit einhergehend die sozialräumliche Integration. Ziel der Literaturstudie ist es, verschiedene Strategien der
Wohnraumbeschaffung und Wohnungsversorgung für wohnungslose Menschen aufzudecken und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu analysieren. Dabei interessiert vor allem, welche
strukturellen bzw. individuellen Voraussetzungen und Kontextbedingungen die (Re-)Integration in den Wohnraum fördern
oder behindern. Im Rahmen des Projekts werden vorhandene
Studien aus dem nationalen wie internationalen Kontext bezüglich empirisch gesicherter Aussagen zur Wirkung der unterschiedlichen Handlungsansätze hin untersucht und systematisiert. Wenn möglich, sollen auch Handlungsanforderungen für
die Akteure des Wohnungsnotfallsystems formuliert werden.
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