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Die Spannweite der Bedeutung des Begriffs Nachbar-
schaft reicht vom Ideal einer friedlichen, sicheren und 
glücklichen Gemeinschaft bis hin zur Wirklichkeit unter-
schiedlich starker Konfrontationen zwischen Menschen 
(Evans/Schahadat 2012, S. 7). 
Beispiele guter und schlechter Nachbarschaft sind in 
der Geschichte bis heute zahlreich zu finden. Nachbarn 
können Vertrauen und Zugehörigkeit auslösen, aber auch 
Gefühle von Distanz, Fremdheit und Isolierung erzeugen. 
Nachbarschaft kann Unstimmigkeiten und Konflikte her-
vorrufen, aber auch Intimität und Nähe vermitteln.
Nachbarschaft ist ein relationaler Begriff, der in sich zwei 
Aspekte miteinander verknüpft: die räumliche Nähe von 
Wohnungen einerseits und andererseits die „Vorstellung von 
mehr oder weniger intensiven sozialen Nah-Beziehungen im 
unmittelbaren Wohnumfeld“ (Wietschorke 2012, S. 93).

Der Nachbar im etymologischen Sinne von „nachgebure“ 
bedeutet der „nahebei Wohnende“.
Nachbarschaft ist also nicht denkbar ohne räumliche Nähe, 
aber beschreibt zunächst nur eine soziale Gruppe, deren 
Mitglieder aufgrund der Wohnnähe miteinander agieren.
Häufig jedoch werden heute die Begriffe Nachbarschaft 
und Gemeinschaft synonym gebraucht. Der Unterschied 
zwischen beiden Konzepten liegt darin, dass Nachbar-
schaft zunächst einmal vor allem eine räumliche Dimen-
sion hat – Nachbarschaft als Nähe. Gemeinschaft dagegen 
kann auch ohne räumliche Zuordnung existieren.

Nachbarschaft hat aber immer auch eine emotionale 
Seite. Damit aus räumlicher Nähe eine gute Nachbar-
schaft werden kann, bedarf es sozialer Nähe! Wenn man 
denselben „Umständen, Nöten und Zwängen ausgesetzt 
und in der Bewältigung des Alltags aufeinander angewie-
sen ist“ (Evans/Schahadat 2012, S. 24), dann schafft 
das oft auch zwangsläufig soziale Nähe. Wird Nachbar-
schaft nicht durch funktionale Beziehungen bestätigt, 
verliert sie ihre zentrale Bedeutung, ja, sie kann sogar 
austauschbar werden. Dann ist es egal, ob ich hier 
wohne oder in einem anderen Stadtteil, oder gar in einer 
anderen Stadt.

Die Anfänge der Nachbarschaftsidee reichen mindestens 
bis ins 19. Jahrhundert zurück. Ich möchte im Folgenden 
einige historische Beispiele geplanter und organisierter 
Nachbarschaft vorstellen.

1. Die Pumpennachbarschaften
Die so genannten Pumpennachbarschaften vom Nieder-
rhein können auf eine lange Tradition gegenseitiger Hilfe 
und Unterstützung in der Not zurückblicken. Ihre Wurzeln 
lassen sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Sie 
gehen auf die Zeit vor der Erschließung der Wohngebiete 
mit fließendem Wasser zurück und haben vorindustriell-
genossenschaftliche Züge. Damals gab es pro Straßenzug 
oder Häusergemeinschaft eine mechanische Wasser-
pumpe, mit der die Anwohnenden ihr tägliches Trinkwas-
ser aus dem Grundwasser hochpumpen konnten. 

Vor der Bildung kommunaler Feuerwehren waren es die 
Pumpennachbarn, die einander bei Bränden halfen und 
über Eimerketten das Wasser von der Pumpe von Hand 
zu Hand zum Brandort transportierten. Für das tadellose 
Funktionieren dieser für alle so wichtigen Pumpe war ein 
so genannter Pumpenmeister zuständig. Je nach Region 
wurde diese Aufgabe im Jahreswechsel von Haus zu Haus 
weitergegeben.

Zwölf Pumpennachbarschaften gab es zum Beispiel allein 
im Stadtkern von Dinslaken. Ihre Namen leiteten sich oft 
von Straßen und Gebäuden ab: Walsumer Tor-Nachbar-
schaft, Adler-Nachbarschaft, Holzmarkt-Nachbarschaft, 
Eppinghovener Tor-Nachbarschaft, Kloster-Nachbarschaft.
Neben der primären Aufgabe zur Sicherstellung der Trink- 
und Löschwasserversorgung stellte die Pumpe - wie in 
anderen Kulturen auch heute noch - ein soziales Zentrum 
dar. An der Pumpe wurden Neuigkeiten ausgetauscht und 
Probleme erörtert. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts 
mussten die Dinslakener ihr Wasser an den in der Stadt 
verteilten Pumpen holen - meistens eine Aufgabe der 
Frauen. Sie kamen mit Kannen und Eimern und tauschten 
mit Frau Nachbarin Neuigkeiten aus. 

Die Qualität des Wassers hing natürlich auch vom Zustand 
der Pumpen ab, deshalb schlossen sich die Nachbarn 
zusammen, um ihre Pumpe zu pflegen. Blanke Kupfer-
rohre waren der Stolz jeder Pumpennachbarschaft. Damit 
alles seine Richtigkeit hatte, wählte man einen Rentmeis-
ter, der die Finanzen verwaltete und sich bei Todesfällen 
um das Organisatorische kümmerte. Seine Frau betreute 
die Wöchnerinnen und Kranken und half bei Familienfes-
ten. Vor allem zur Karnevalszeit pflegten die Pumpen-
nachbarschaften ein geselliges Leben und trafen sich zu 
einem fröhlichen Umtrunk (http://de.wikipedia.org/wiki/
Pumpennachbarschaft; http://www.cyclopaedia.de/wiki/
Pumpennachbarschaft).

Nachbarschaften - eine kurze Einführung und ein historischer Blick
Vortrag von Markus Runge auf dem Arbeitsforum Nachbarschaft

 am 28.08.2014 im Nachbarschaftshaus Urbanstraße

     Editorial

In diesem Heft begleiten Sie Foto-Impressionen  aus 
Kanada, die im Rahmen der IFS-Tagung entstanden.

Liebe Leserinnen und Leser,
was wird mir von diesem Jahr 2014 in Erinnerung bleiben?

Der plötzliche Tod unseres Vorstandsvorsitzenden Georg Zinner. Wir wer-
den ihn nicht vergessen und an ihn mit einem Sonderrundbrief im kom-
menden Jahr erinnern.
Die Inspire 2014-Tagung unseres internationalen Dachverbandes, dem 
IFS, in Vancouver und die beeindruckenden Begegnungen mit kanadi-
schen first nations, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Nachbar-
schaftshäusern aus aller Welt. Vancouver, die städtebaulich dynamische 
Stadt. Vancouver, die Stadt mit erschütternd vielen Menschen, die aus-
gestoßen und obdachlos im Stadtbild unübersehbar sind. Besuche in 
Nachbarschaftshäusern, in denen Mehrsprachigkeit und Willkommens-
angebote für Zugewanderte die Regel darstellen.
Das Fest der Nachbarn, zu dem wir erstmals als Geschäftsstelle und 
in Kooperation mit Network/Orientexpress (GskA) unsere Nachbarn zu 
einem kleinen Hoffest einluden: Die Wohngemeinschaft für Menschen 
mit Beeinträchtigungen, die Paritätische Akademie und den Copy-Shop 
in unserem Haus, den Zentralrat der Juden und das indische und thailän-
dische Restaurant in unserer Nachbarschaft und viele andere Nachbarn.
Die Teilnahme einer kleinen Verbandsdelegation an der „Die behin-
dert und verrückt feiern-Pride Parade 2014“ in Berlin mit anstecken-
der Lebensfreude und dem Elan, die Gesellschaft inklusiv und radikal 
umbauen zu wollen.
Unsere Jahrestagung „Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?! Für vielfäl-
tige Kulturen und Empowerment in Nachbarschaften“ in Frankfurt/Main, 
die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenführte und auf der 
Stolpersteine auf dem Weg zur Inklusion und wie man sie überwindet, 
herausgearbeitet wurden. Und auf der wir eine Beschreibung in Leichter 
Sprache darüber vorstellten, was ein Nachbarschaftshaus eigentlich ist. 
Die Wahl unseres neuen Vorstandes, bei der eine gute Mischung aus 
erfahrenen und jüngeren Vorstandsmitgliedern, aus Berlin und aus dem 
Bundesgebiet, gelungen ist. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an 
unseren Vorsitzenden Prof. Stephan Wagner, die stellvertretende Vorsit-
zende Renate Wilkening und an die weiteren Vorstandsmitglieder Elke 
Fenster, Daniela Mauch, Prof. Wolfgang Hinte und Markus Runge.
Mein Besuch in München, wo die Kommune 37 Nachbarschaftstreffs för-
dert und sich eine Menge über Nachbarschaftsarbeit in überschaubaren 
Nachbarschaften und die richtige Mischung in Wohnquartieren lernen lässt.
Die Flüchtlinge, die nach Deutschland und - von mir besonders erlebt 
- nach Berlin kommen, ihre Separierung, die Debatten über sog. Contai-
nerdörfer. Anknüpfend an die Wurzeln der Nachbarschaftsarbeit entwi-
ckelte unser Verband gemeinsam mit Wissenschaftler_innen Eckpunkte 
für ein Konzept „Neue Nachbarn – neue Nachbarschaften. Gemeinsam 
leben in modularen Settlements.“ Außerdem entstand ein gemeinsamer 
Antrag „Wir sind Nachbarn – Willkommenskulturen stärken“ von Mittel-
hof e.V., Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V., Moabiter Ratschlag e.V., 
Stadtteilzentrum Pankow, Stadtteilzentrum Teutoburger Platz, Albatros 
gGmbH, Verband für sozial-kulturelle Arbeit in Kooperation mit dem Ber-
liner Zentrum selbstbestimmtes Leben e.V. beim Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds. Möge der Fördergott uns gnädig sein, wir jedenfalls 
brauchen das zusätzliche Geld dringend für die Arbeit vor Ort.

Mit herzlichem Gruß
Birgit Monteiro, Geschäftsführerin
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Aus dem Leben des Verbandes
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0. Einleitung
Die Herkunft aus einem mehrheitlich katholisch gepräg-
ten ostwestfälischen Dorf hat mir die immense Bedeu-
tung von Nachbarschaften als Quelle sozialen Kapitals 
eindrücklich nahe gebracht. Nachbarn waren nicht ein-
fach nur diejenigen, die zufällig nebenan wohnten und 
ansonsten unbeachtet blieben, sondern sie waren immer 
auch Träger von Sozialfunktionen, die für ein friedvolles 
und solidarisches Zusammenleben und für den reibungs-
losen Ablauf bestimmter Rituale und Feste notwendig 
waren. Die Nachbarn waren verantwortlich dafür, dass 
die außeralltäglichen Ereignisse wie Geburten, Beerdi-
gungen, Geburtstage, Hochzeiten oder Jubiläen in eine 
besondere Aufmerksamkeitsökonomie übersetzt, also 
durch gemeinschaftlich entwickelte Symbole und Hand-
lungen erst öffentlich wahrnehmbar wurden. So wurden 
tagelang Tannenkränze für Hochzeiten gebunden und in 
einem Festzug zum Haus getragen, bei Geburten muss-
ten Gärten entsprechend geschmückt oder - wenn ein 
Nachbar starb - Totengebete organisiert und Sargträger 
für die Beerdigung bestimmt werden.

2. Die Settlementbewegung
Die Settlementbewegung als ein Beispiel klassenüber-
greifender Nachbarschaftsförderung begann 1884 mit der 
Gründung von Toynbee Hall im Osten Londons. Die frei-
willige Ansiedlung von Angehörigen der gebildeten Mittel-
schicht inmitten eines Arbeiterviertels sollte die Härten 
der sozialen Segregation abmildern und die gebildeten 
und ungebildeten sozialen Schichten wieder in Kontakt 
zueinander bringen (Wietschorke 2012, S. 98). Räum-
liche Nähe sollte zu solidarischer Nachbarschaft bis hin 
zu Freundschaften führen. Nachbarschaft wurde hier als 
Mittel gegen Segregation und Entfremdung in der wach-
senden Großstadt eingesetzt. Die Settlementbewegung 
verbreitete sich von London aus über die ganze Welt.

3. Nachbarschaftsgilden
1886 gründete Stanton Coit an der Lower East Side in 
New York die „neighborhood guild” – die Nachbarschafts-
gilde. Hier stand im Gegensatz zu den Settlements die 
Idee einer solidarischen Organisation der Bewohner_
innen im Vordergrund.
Nachbarschaftsgilden waren die seit 1887 in den Ver-
einigten Staaten, seit 1889 auch in England sich bil-
denden Vereinigungen von Arbeiterfamilien einer oder 
mehrerer benachbarter Straßen einer Stadt (etwa je 
100 Familien), die darauf abzielten, aus eigenen Kräften 
eine Anhebung der Lebensumstände der unteren sozi-
alen Schichten durch Reformen im Haus-, Erziehungs-, 
Gewerbe- und Erholungswesen sowie durch Fürsorge 
für die Zukunft herbeizuführen (vgl. Coit, Neighbourhood 
guilds, London 1891; deutsch Berlin 1893). Diese ers-
ten Ansätze von gelebter und emotional gestützter Nach-
barschaft bildeten auch den Hintergrund, vor dem sich 
Stadtplaner und Architekten Gedanken machten über die 
Planbarkeit nachbarschaftlicher Beziehungen.

4. Das Berliner Mietshaus
Solidarische Nachbarschaften wollte auch James Hob-
recht mit seinem klassischen Modell des Berliner Miets-
hauses „mit seiner baulichen Struktur aus Vorderhaus, 
Hinterhaus und Quergebäuden als nachbarschaftlichen 
Lebenszusammenhang von bürgerlichen und proletari-
schen Familien“ entwickeln (Wietschorke 2012, S. 106). 
„Dieser Plan klassenübergreifender nachbarschaftlicher 
Organisation ging freilich selten auf, weil die sozialräu-

mliche Segregation bei der tatsächlichen Belegung der 
Mietwohnungen letztlich ein stärkerer Faktor war als die 
geplanten Wohnungsgrößen.“ (Ebd., S. 107)
In weiteren städtebaulichen Reformbewegungen wurde 
dann das Konzept von Nachbarschaft mit der Idee der 
überschaubaren Siedlung geboren.

5. Gartenstädte
Ebenezer Howard gilt als Erfinder der Gartenstadt. Sein 
Ziel war es, das rasante Wachstum, das britische Groß-
städte (vor allem London) im Zuge der Industrialisierung 
erfahren hatten, in geordnete Bahnen zu lenken. Statt 
eines unkontrollierten Wachstums neuer Stadtviertel am 
Rande der bestehenden Großstadt bzw. weiterer Verdich-
tung im Stadtinneren, die zur Bildung von Slums führte, 
schlug Howard die völlige Neugründung von Städten im 
Umland vor.
1898 erschien sein Buch „Tomorrow – A Peaceful Path 
to Real Reform“, gemeint ist die genossenschaftssozia-
listische Lösung der Bodenfrage. Die zweite Auflage hieß 
dann „Garden Cities of To-morrow“.
Das Buch bewirkte die Entstehung der Gartenstadtbe-
wegung, die zunächst auf die Gründung von Gartenstäd-
ten abzielte und damit auch sozialreformerische Ideen 
verband. Wichtig war die Mitbestimmung der Bewohner_
innen und lebenslanges Mietrecht.
Die Gartenstädte sollten im Umland großer Städte auf 
bisherigem Agrarland gegründet werden. Sie sollten 
aus sieben eigenständigen Teilen, mittelgroßen Städ-
ten bestehen, die durch breite Agrargürtel voneinander 
getrennt und durch Eisenbahnen miteinander verbunden 
wären. Damit sollte die bisherige strikte Trennung von 
Stadt und Land aufgehoben werden, um die Nachteile 
der Großstadt zu vermeiden und ihre Vorteile, wie etwa 
leicht erreichbare (gute) Kultureinrichtungen, beizube-
halten (http://de.wikipedia.org/wiki/Gartenstadt).

6. Die Idee kleinerer Nachbarschaftseinheiten in 
Großstädten 
Clarence Perry (1872-1944), ein Soziologe und Sozial-
planer, hatte die Idee der Nachbarschaftseinheit explizit 
schon 1923 öffentlich vorgetragen. Perry hatte empiri-
sche Untersuchungen zur Bedeutung von Spielplätzen 
und Schulen für Stadtquartiere erstellt. Unter den dama-
ligen Rahmenbedingungen der starken Zuwanderung 

Kirche und Diakonie 
zwischen Gemeinde, Nachbarschaft und inklusiver Bürgergesellschaft

Impulsvortrag Bagfa Forum 28.08.2014
Stefan Kurzke-Maasmeier

unterschiedlicher ethnischer Gruppen in amerikanische 
Großstädte hatten soziale Einrichtungen eine große 
Bedeutung als Anlaufpunkte und für die Integration der 
Immigrant_innen.
Die grundlegenden Prinzipien dieser kleineren Nach-
barschaftseinheiten Perrys waren die Festlegung einer 
Obergrenze um 5.000 Einwohner_innen, die sich am 
Einzugsbereich einer Grundschule orientierte; Versor-
gungseinrichtungen des täglichen Bedarfs am Rande der 
Siedlung an Verkehrswegen, vorzugsweise an den Schnitt-
stellen zwischen Nachbarschaftseinheiten; fußläufige 
Erreichbarkeit der zentralen Einrichtungen, Umleitung 
des Durchgangsverkehrs, Separierung der Verkehrsarten, 
Sackgassenstraßen, ein Grüngürtel um die Siedlungsein-
heit und damit die Abgrenzung gegenüber anderen/wei-
teren Siedlungseinheiten. Perrys Konzept war bis in die 
1960er Jahre hinein immer wieder Planungsgrundlage für 
neu zu errichtende Stadtteile (Schubert 2004, S. 129 ff.; 
Wietschorke 2012, S. 109 f.

Schlussgedanken zum historischen Blick
Die Settlements, die Nachbarschaftsgilden wie auch die 
planerischen Ideen von Nachbarschaften bezogen immer 
beide Dimensionen von Nachbarschaft – die räumliche 
und die soziale Nähe – ganz selbstverständlich aufeinan-
der. Wichtig ist mir, unter dieser Perspektive auf verschie-
dene Aspekte von Nachbarschaft aufmerksam zu machen.

1. Nachbarschaft kann ganz unterschiedlich groß sein - 
bezogen auf ein Haus, eine Straße bis hin zu einem 
Stadtteil oder gar einer kleineren Stadt.

2. Nachbarschaft kann in Begegnungen heterogener, aber 
auch homogener Bevölkerungsgruppen gelebt werden.

3. Geplante Nachbarschaften (wie ich sie hier historisch 
beispielhaft skizziert habe) sind kein Garant für gelin-
gende Nachbarschaften, oftmals sind es eher die von 
unten und zufällig gewachsenen Nachbarschaften, die 
tragfähig sind und gelingen. 

Quellen:
Evans, S./Schahadat, S. (Hrsg.) (2012): Nachbar-
schaft, Räume, Emotionen. Interdisziplinäre Beiträge zu 
einer sozialen Lebensform. Bielefeld: transcript, S. 7 ff. 
Schubert, D. (2004): Die Renaissance der Nach-
barschaftsidee – Eine deutsch-anglo-amerikanische 
Dreiecks-Planungsgeschichte. In: Petz, U. von (Hrsg.) 
(2004): „Going West?“ Stadtplanung in den USA – ges-
tern und heute. Dortmunder Beiträge zur Raumplanung, 
Band 116, S. 129 ff.
Wietschorke, J. (2012): Ist Nachbarschaft planbar? 
Zur Geschichte eines Schlüsselkonzepts in Sozialre-
form, Stadtplanung und Stadtsoziologie. In: Evans, S./
Schahadat, S. (Hrsg.) (2012): Nachbarschaft, Räume, 
Emotionen. Interdisziplinäre Beiträge zu einer sozialen 
Lebensform. Bielefeld: transcript, S. 105 ff.

Onlinequellen:
http://www.cyclopaedia.de/wiki/Pumpennachbarschaft, 
(Abruf 29.10.2014).
http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpennachbarschaft, 
(Abruf 29.10.2014).
http://de.wikipedia.org/wiki/Gartenstadt, 
(Abruf 29.10.2014).

Diese - zugegeben etwas idealisierte und deshalb 
unvollständige - Darstellung von Nachbarschaft im dörf-
lichen Kontext ist natürlich nicht das, womit sich die 
professionelle Soziale Arbeit in öffentlicher, kirchlicher 
oder paritätischer Trägerschaft insbesondere in Städten 
auseinanderzusetzen hat. Als Ausgangspunkt meiner 
Überlegungen illustriert sie aber ganz gut, was heute 
mindestens als ein Teil der Erwartungen an urbane 
Nachbarschaftlichkeit und bürgerschaftliche Solidarität 
in den sozialpolitischen Diskurs hineinfließt. An Nach-
barschaften und Freiwilligenarbeit knüpfen sich nicht 
zuletzt von staatlicher Seite enorm viele und manchmal 
meines Erachtens auch nicht realistische Hoffnungen 
auf eine (Re-)Vitalisierung einer Bürgergesellschaft. 
Einige dieser Erwartungen werden er freulicherweise 
er füllt, oder sie weisen zum Teil weit über das Für-
möglich-Gehaltene hinaus, wie einige beeindruckende 
Nachbarschaftsprojekte und Ehrenamtsinitiativen bun-
desweit zeigen.1 Kritisch zu befragen ist das Konzept 
der Freiwilligen- und Nachbarschaftsarbeit jedoch dort, 
wo Gemeinschaftssolidarität gegen soziale Rechte aus-
gespielt zu werden droht, und eben genau jene nicht 

1

Das NuSZ der ufafabrik arbeitet eng mit dem 
Nachbarschaftshaus Frog Hollow zusammen.

Gartenprojekte dienen der gesunden Selbstversorgung 
und Wissensvermittlung.
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erreicht werden, die sich er fahrungsgemäß in nur gerin-
gem Umfang aktiv beteiligen können oder wollen. Bevor 
ich auf diese Kritik näher eingehe, möchte ich zunächst 
einen Blick auf das neu erwachte Interesse von Kirche 
und Diakonie an der Bürgergesellschaft und dem Stadt-
teil lenken, sodann einige Bemerkungen zum Begriff 
und zur Bedeutung von Nachbarschaftlichkeit anfügen, 
um schließlich die Ressourcen für eine vernetzte Stadt-
teil- und Nachbarschaftsarbeit freizulegen. 

1. Das (neue) Interesse von Kirche und Diakonie an 
der Bürgergesellschaft

Ebenso wie manche städtische Quartiere mit sozio-
ökonomischem Entwicklungsbedarf oder die massiv 
ausgedünnten Strukturen in der Fläche verlieren auch 
kirchliche Gruppen in Gemeinden, Verbänden und Verei-
nen aus unterschiedlichen Gründen seit nunmehr etwa 
drei Jahrzehnten rapide an Bindekraft und müssen sich 
neu orientieren. Angesichts des dramatischen Verlusts 
aktiver Mitglieder versuchen einige Gemeinden den Weg 
der Öffnung und der Kooperation zu gehen. Insbeson-
dere in den städtischen Räumen gibt es immer mehr 
kirchliche Einrichtungen und Gemeinden, die sich mit 
ihrem Angebot auch an Außenstehende, an Nachbarn, 
Nichtgläubige oder Hilfesuchende richten, die nicht 
Mitglieder der Gemeinde sind. Das bundesweit ange-
legte Projekt „Kirche findet Stadt“2 ergründet seit drei 
Jahren die normativen Grundlagen und Praxisbeispiele 
von Gemeinwesendiakonie und Quartiersentwicklung. 
Dieser Weg der innovativen Öffnung ist einerseits im 
ureigenen diakonischen Interesse, andererseits jedoch 
auch eine strategische Option für Kirche und Diakonie. 
Es werden so auch Kräfte freigesetzt, die Bedeutung 
für eine vitale Bürgergesellschaft entfalten können, zum 
Beispiel hinsichtlich der Freiwilligenarbeit. 

Das Engagement von Mitgliedern religiöser Gemeinschaf-
ten in Deutschland ist empirisch gesehen vergleichsweise 
höher als das der Konfessionslosen (Seidelmann 2012). 
Andererseits ist die Erwartungshaltung, die der Kirche 
entgegengebracht wird - und zwar von Konfessionslo-
sen in ganz ähnlicher Weise wie von ihren Mitgliedern - 
außerordentlich stabil. Die Kirche soll sich den Umfragen 
zufolge Menschen in sozialen und seelischen Notsituati-
onen zuwenden (Hermelink 2006, S. 421). In der Unter-
suchung von Jan Hermelink wird hingegen auch gezeigt, 
dass Mitglieder deutliche Vorbehalte haben, diese ethi-
schen Vorgaben selbst umzusetzen (ebd., S. 430). „Diese 
Widerstände“, so Henk de Roest, „haben zum Teil mit dem 
’Service-Charakter’ vieler Ortsgemeinden zu tun. Viele Kir-
chenmitglieder haben eine privatisierte, persönliche, auf 
existentiell-religiöse Grundfragen beschränkte Erwartung 
an die Gemeinde.“ (Henk de Roest 2009, S. 3)

Insofern sind Lernprozesse auf beiden Seiten notwendig. 
Die Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen 
haben den Weg der interkulturellen und interreligiösen 
Öffnung zu gehen, damit sie auch für andere, neue Grup-
pen und Personen erreichbar werden. Auf der anderen 
Seite gilt es für nichtkirchliche Akteure, etwa Initiativen 
und Institutionen unter dem Dach des Paritätischen, 
Schritte auf die Gemeinden und kirchlichen Einrichtun-
gen zuzugehen. Eine solche wechselseitige Annäherung 

ist kein Selbstzweck, sondern unmittelbar notwendig, 
um für das Gemeinwesen, den Stadtteil, den Kiez oder 
die Nachbarschaft sinnvolle und abgestimmte Angebote 
und Unterstützungsleistungen zu entwickeln. 

2. Nachbarschaft - zwei Annäherungen 

2.1 Religiös-historischer Zugang
In der jüdisch-christlichen sowie in der islamischen Tra-
dition hat Nachbarschaft einen spezifischen Klang, denn 
der Nächste ist nicht nur derjenige, der schon immer in 
der Nähe wohnt, sondern auch und gerade der Fremde, 
der des Schutzes bedarf. In diesem Sinne ist die Nach-
barschaft im biblischen Sinne ein ethischer Imperativ 
und nicht territorial, religiös oder ethnisch begrenzt. Der 
Schutz des Fremden in Israel und die Beistandspflicht 
gegenüber den Armen und Ausgestoßenen ist Teil der 
fundamentalen Solidaritätsnormen des Judentums. Im 
neuen Testament radikalisiert Jesus die Frage der Nächs-
tenliebe, indem er auf die Frage des Schriftgelehrten „Wer 
ist denn mein Nächster?“ mit dem berühmten Samari-
tergleichnis antwortet. Es schildert, wie drei Personen 
mit dem Opfer eines Raubüberfalls umgehen: Während 
ein angesehener Priester und ein Levit achtlos oder das 
Opfer sogar verachtend vorbeigehen, versorgt zuletzt ein 
Samaritaner den verletzten und beraubten Mann. Dass 
der Helfende nicht aus ihrem Umkreis stammte, war für 
die Hörer des Gleichnisses eine Zumutung, denn die 
Bewohner Samariens galten im antiken Israel nicht als 
vollwertige Juden, weil sie den Jerusalemer Tempelkult 
nicht anerkennen wollten. Jesus fragt den Schriftgelehr-
ten daraufhin: „Was meinst du? Wer von diesen dreien 
hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den 
Räubern überfallen wurde?“ Der Gesetzeslehrer antwor-
tete: „Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat.“ Da 
sagte Jesus zu ihm: „Dann geh und handle genauso!“

Damit wird ein Perspektivenwechsel vollzogen: Es ist 
nicht mehr wichtig, wer zu den Nächsten gehört, auf die 
sich das Gebot erstreckt, sondern Jesus kehrt die Frage 
um: Für wen bin ich der Nächste? Hier wird der territoriale 
oder ethnische Rahmen der nachbarschaftlichen Solidar-
gemeinschaft aufgesprengt und universal auf den „Ferns-
ten“, den Anderen, den Fremden erweitert. Außerdem 
- und das ist die eigentliche Sinnspitze dieser Geschichte 
- bedeutet es, dass nicht ich als Helfer, als Sozialarbei-
ter oder wer auch immer bestimme, wer der Nächste ist, 
sondern dass mir diese Form des Beistands sozusagen 
durch die unmittelbare Notsituation „aufgedrängt“ wird. 
Mit anderen, vereinfachenden Worten gesagt: Mein Nach-
bar ist der, über den ich stolpere, weil er mich braucht. 

Wie im Judentum und im Christentum ist das Gebot 
der Fremden- und Nachbarschaftsliebe als universale 
Norm im Islam ebenso präsent. Im heiligen Qur‘an, Sure 
4,36 heißt es: „Verehrt Allah und setzet Ihm nichts zur 
Seite, und [erweiset] Güte den Eltern, den Verwandten, 
den Waisen und den Bedürftigen, dem Nachbarn, der 
ein Anverwandter, und dem Nachbarn, der ein Fremder 
ist.“3 Oder in einem überlieferten Wort des Propheten 
Mohammed: „Keiner von euch hat den Glauben erlangt, 
solange ihr für euren Nachbarn nicht liebt, was ihr für 
euch selbst liebt.“ (Sahih Muslim, Kitab al-Iman, 67-1, 
Hadith no. 45, zit. nach Koch 2012, S. 3)

Was lässt sich aus dieser Universalnorm für ein heu-
tiges Verständnis inklusiver Nachbarschaft schöpfen? 
Zunächst vielleicht so viel: Aus der Perspektive einer 
fundamentalen Ethik des Nächsten sind die Adressaten 
von Sozialraum- und Nachbarschaftsarbeit nicht - min-
destens nicht zuerst - jene aktiven und engagierten 
Bewohner und Bewohnerinnen von Gegenüber, oder - im 
Kontext einer Kirchengemeinde - die Mitglieder eben die-
ser Gemeinde, sondern die Fremden, die „in den Toren 
des Zeltes Schutz suchen“ (vgl. Jes. 54,2). Die „Frem-
den“, das sind nach heutiger Lesart die psychisch Kran-
ken und Obdachlosen, die nach Anerkennung suchen, 
es sind die Menschen mit Behinderungen, die Alten 
und Pflegebedürftigen, die „Ungebildeten“ und Armen, 
die gerechte Chancen einklagen, und es sind die Flücht-
linge, die Solidarität zu einem Ernstfall machen. 

Adressaten einer sozialethisch inspirierten Sozialraum- 
und Nachbarschaftsarbeit sind aber auch die Akteure in 
Verwaltung und Politik, in Kirche und Verbänden. Denn 
ebenso wesentlich wie die Beziehungsarbeit ist und 
bleibt ein Engagement notwendig für gerechtere Struk-
turen, die Inklusion erst ermöglichen. Das zeigt das 
erwähnte Gleichnis im Übrigen ebenso. Der Samaritaner 
bringt das Gewaltopfer zu einem Gastwirt und gibt ihm 
Geld, damit er gesund gepflegt und wieder selbständig 
leben kann. Dies ist ein Akt selbstloser Gerechtigkeit und 
keine Tat vermeintlich altruistischer Nächstenliebe, die 
häufig genug zu paternalistischer Fürsorge verkommt. 

2.2 Wider die ideologische Überdehnung von 
Nachbarschaften 
Im Folgenden möchte ich einige kurze Bemerkungen zu 
den zum Teil überspannten Hoffnungen auf eine „volon-
täre Bürgergesellschaft“4 und die ideologische Über-
dehnung nachbarschaftlichen Engagements machen. 
Insbesondere durch die Ausformung eines aktivierenden 
Sozialstaats wurden vermehrt solche normativen Auf-
fassungen in Stellung gebracht, die den Staatsbürger 
zur Verantwortung für die aktive Gestaltung einer noch 
weitgehend unbestimmten Bürgergesellschaft anhalten 
sollen. Aber gibt es normativ hinreichende Gründe, bür-
gerschaftliches oder nachbarschaftliches Engagement 
einzufordern? Aus Sicht des Sozialrechtlers Ernst-Wil-

helm Luthe schuldet der mit sittlicher Autonomie und 
unverfügbarem Eigenwert ausgestattete Bürger sei-
nem Gemeinwesen im Sinne der Verfassung grundsätz-
lich zunächst einmal nichts. In den „rechtsstaatlichen, 
gewaltenteilenden und freiheitlichen Grundsätzen der 
Verfassungsordnung“, so Luthe, „findet jedes Bürge-
rengagement seine Grenzen. [...] Gleichwohl ist es dem 
Staat nicht verwehrt, selbst einen Beitrag zur Mobilisie-
rung von Bürgerengagement zu leisten, indem er [...] 
die Selbsthilfe des Bürgers etwa durch Einrichtung ent-
sprechender Koordinierungs- und Anlaufstellen fördert.“ 
(Luthe 2003, S. 169 f.) Anders gesagt, die Förderung 
von Eigenverantwortung kann nur dann gerecht gestal-
tet werden, wenn die infrastrukturellen Voraussetzungen 
dafür gegeben sind. 

Solidaritätsbeziehungen in Familien, Freundeskreisen, 
Gemeinden, Vereinen oder Nachbarschaften bilden auf 
verschiedenen Ebenen eine wesentliche Ressource von 
Sozialstaatlichkeit und dienen zudem der Autonomie-
entwicklung jedes Einzelnen. Ethisch problematisch ist 
insofern nicht das Einfordern von Gemeinschaftssolidari-
tät per se. Aber einer einseitigen Betonung auf die Integ-
rationsfunktion von sozialen Gruppen liegen sowohl eine 
verengte Wahrnehmung von Gemeinschaft als auch ein 
problematisches Verständnis individueller Verantwortung 
zu Grunde. Denn zum einen werden kleine Gemeinschaf-
ten nicht allein durch Werte wie Solidarität, Kooperation 
und Teilnahme zusammengehalten, sondern sie können 
auch durch asymmetrische Machtstrukturen bestimmt 
und von konfliktreichen Spannungen durchzogen sein 
(Fink-Eitel 1993, S. 311). Zum anderen sieht sich das 
Individuum gerade in Kleingemeinschaften einem mora-
lischen Anspruch gegenüber, durch den ihm bei Nicht-
funktionieren leicht die Verantwortung für unerwünschte 
Störungen zugewiesen werden kann. 

Zudem werden in einer illusionären Vorstellung von 
neuer Nachbarschaftlichkeit auch jene ausgeblendet, 
die ihren Wohn- und Lebensort aus guten Gründen nicht 
als Raum von Aktivität und gemeinschaftlicher Sorge, 
sondern als Refugium des Rückzugs verstehen, und die 
deshalb Engagement oder Beistandssolidarität gegen-
über wenig aufgeschlossen sind. Ein Problem, das sich 
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wahrscheinlich im Zuge der Verdichtung und Flexibilisie-
rung von Arbeit gerade auch im urbanen Kontext noch 
verstärken wird.

3. Conclusio 

3.1 Soziale Inklusion und Bürgergesellschaft
a) Das Konzept einer integrierten Nachbarschaft oder 
einer Enabling Community auf einer formalen Idee von 
Gerechtigkeit oder Inklusion zu gründen ist nicht ausrei-
chend. Es geht wesentlich um die materielle Ausbuch-
stabierung dessen, was als eine gerechte und inklusive 
Bürgergesellschaft beschrieben wird. Wichtige Kriterien 
für das Gelingen von sozialer Inklusion sind deshalb 
Anzahl, Stabilität und Nachhaltigkeit von Zugängen zu 
anerkennungsrelevanten und statuserhaltenden Res-
sourcen wie Bildung, Arbeit, politische Teilhabe, soziale 
Netzwerke und gesundheitliche Versorgung - dazu ist 
auch professionelle Unterstützung etwa durch die Com-
munity Worker, Gemeinwesendiakone oder Organizer not-
wendig. Bezogen auf die Nachbarschaftsarbeit bedeutet 
dies, dass Staat und Sozialpolitik sich nicht auf eine 
naturwüchsige Entfaltung eines inklusiven Sozialraums 
verlassen können, sondern strukturelle Bedingungen für 
ein Engagement schaffen müssen. Auf einen schlichten 
Satz gebracht: Beteiligung setzt gerechte Verteilung vor-
aus, denn Subsidiarität hat einen Doppelcharakter, der 
gern übersehen wird.
b) Eine „Vollinklusion“ im Sinne einer absolut integrier-
ten Nachbarschaft lässt sich sicher nicht verwirklichen 
und das aus guten Gründen. Denn Inklusion bedeutet 
gerade nicht „Integrationszwang“ und die Aufgabe von 
Unterschiedlichkeit, im Gegenteil. Individuelle Autono-
mie beschreibt vielmehr auch das Recht, nicht integriert 
werden zu müssen bzw. zu wollen. Es geht in der inklu-
siven Sozialraum- und Nachbarschaftsarbeit deshalb 
gerade nicht um das Gleichmachen von Lebensentwür-
fen, sondern um gleiche Rechte, gleiche Chancen und 
die Förderung von Selbstbestimmung und Autonomie der 
Einzelnen in ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit. 

3.2 Die Aufgaben von Diakonie und Kirche
Mit Blick auf ein menschenrechtsbasiertes Verständnis 
plädiere ich für eine radikale Öffnung von Gemeinden 
und Kirchen für die „ungewohnt“ Anderen aus der unmit-
telbaren Nachbarschaft und dem Kiez. Dies macht neue 

Konzepte der Teilhabe und Mitgestaltung kirchlichen 
Lebens notwendig. Dass Kirchen und andere Religions-
gemeinschaften dazu in der Lage sind, zeigen zahlreiche 
erfolgreiche Beispiele. 

 Kirchen können als eine von wenigen Institutionen in 
der Gesellschaft „Teilhabe ohne formale Voraussetzun-
gen wie Geld oder Arbeit“ 
(Gerechte Teilhabe, S. 78) gewähren.

 Kirchengemeinden bieten infrastrukturelle Vorausset-
zungen für Engagement, denn Teilhabe und freiwillige 
soziale Arbeit ist nicht ohne physischen Bezugspunkt 
möglich: Kirche und Diakonie verfügen über Gebäude, 
Räume, Kommunikationsstrukturen und häufig gute 
technische Ausstattungen. Durch diese „konkrete räum-
liche Qualität“ können Gemeinden und kirchliche Einrich-
tungen Knotenpunkte für soziales Handeln und kulturelle 
Identitätsentwicklung in Nachbarschaften werden 
(Horstmann/Park 2014).

 Kirchengemeinden sind insbesondere in zersiedelten 
Gebieten häufig die einzigen Akteure, die überhaupt noch 
vor Ort sind, und sind damit, wie Karl Gabriel es nennt, 
Arenen zur „Aufrechterhaltung eines lokalen Selbstbe-
wusstseins in Verarmungsgebieten [mit] wachsende[r] 
Bedeutungszuschreibung“ 
(Gabriel/Geller/Pankoke 2002, S. 262 f.).

 Schließlich verfügen Diakonie, Caritas und Kirchenge-
meinden über das wohl wichtigste Element nachhaltiger 
Sozialraum- und Nachbarschaftsarbeit: sie sind die größ-
ten Träger von ehrenamtlichem Engagement in Deutsch-
land und damit eine zentrale Quelle für Freiwilligenarbeit 
in der Zivilgesellschaft (Horstmann/Park 2014, S. 6 f.). 
Insbesondere das Potenzial zur Bildung neuen sozialen 
Kapitals jenseits konfessioneller oder religiöser Bezüge 
ist das Einfallstor für ein Zusammenwachsen von kirchli-
chem und säkularem Engagement im Sozialraum. 

Der evangelische Diakon und Mitinitiator des „Bundesnetz-
werks Gemeinwesendiakonie und Quartiersentwicklung“ 
Jörg Stoffregen fasst die Aufgabe von Kirche und Diakonie 
in der Stadtteilentwicklung wie folgt zusammen: „Es gilt, 
gerade und auch in Zeiten der Schrumpfung von Kirchen-
gemeinden, dass sie neue Kooperationen und Netzwerke 
im kommunalen Nahraum suchen und ihre Ressourcen ein-
bringen. Hilfreich für solche Prozesse ist ein Netzwerk bzw. 
eine Plattform, die sich regelmäßig und verlässlich trifft 
und miteinander arbeitet. Für die Entstehung von Stadtteil-
netzwerken gibt es in der Regel unmittelbare Anlässe, die 
sich aus konkreten Bedarfen der vor Ort lebenden Gruppen 
ergeben. Wenn etwa Flüchtlinge neu in ein Quartier ziehen, 
Angebote für einsame und pflegebedürftige Menschen 
im Kiez fehlen oder aber ein Stadtteil sich einer Situation 
gegenübersieht, in der Teile der Bevölkerung durch unbe-
zahlbare Mieten und die Verknappung von Wohnraum an 
den Rand der Stadt gedrängt werden. Welcher Anlass auch 
immer zur Herausbildung von Stadtteilinitiativen führt; es 
ist wichtig, dass Kirche und Diakonie schon aufgrund ihres 
theologischen Auftrags zur gerechten Gestaltung der Welt 
daran Anteil haben und für einen langfristigen Erhalt von 
(kommunalen) Solidaritätsnetzwerken mit sorgen.“ 
(Stoffregen 2014, S. 7)

3.3 Die Zusammenarbeit von säkularen und religiösen 
Gruppen in der Sozialraum- und Nachbarschaftsarbeit
Aufgabe von Kirchengemeinden und Kommunen ist 
es, Zugangsbarrieren und Hemmnisse wechselseitig 
abzubauen und die Chancen von Kooperationen für die 
Zivilgesellschaft zu erkennen. Ein integratives Modell 
kommunaler Sozialraum- und Nachbarschaftsarbeit 
jenseits der ausgetretenen Pfade der SGB-finanzierten 
und sektoren- wie verbandsbezogenen wettbewerbli-
chen Aktivitätsräume ist möglich und notwendig. Andere 
intermediäre Akteure - wie vor allem die kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften - sind dabei freilich unver-
zichtbar. Ebenso unverzichtbar ist - und das vor allem 
- die Ermöglichung von Beteiligung der Nachbarn bei 
der Entwicklung von Engagementstrukturen, z.B. durch 
Bürgerkonferenzen, aktivierende Befragungen, in Bürger-
plattformen u.a.m. 

Eine prinzipielle normative Hürde steht einer Zusam-
menarbeit nicht im Weg. Sowohl für die säkulare Soziale 
Arbeit als auch für kirchlich-diakonisches Handeln ist die 
Orientierung an den Menschenrechtsnormen unumstöß-
liche Grundlage für das Engagement im Stadtteil und in 
der Nachbarschaft. Eine an den Menschenrechten und 
an ihrer kritisch-prophetischen Tradition anknüpfende 
Diakonie der Kirche ist namentlich durch ihre soziale 
und diakonische Arbeit und ihre Bildungseinrichtungen 
„integraler Bestandteil und Ernstfall dessen, worum es 
Kirche letztlich zu tun ist, was sie trägt, was sie feiert 
und hofft“, so der katholische Moraltheologe Konrad Hil-
pert (1997, S. 79). 

Ein gemeinschaftliches Betätigungsfeld kirchlicher wie 
säkularer Akteure der inklusiven Sozialraumarbeit ist 
die Bildung. Das wesentliche Ziel kommunaler Bildungs-
politik sollte es sein, insbesondere Menschen, die in 
den Repräsentationsformen des Gemeinwesens bisher 
geringgeschätzt werden, stärker in die vorzufindenden 
Bildungs- und Sozialarrangements einzubeziehen. Nach-
barschaftshäuser, Kirchengemeinden oder Stadtteilzen-
tren können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. 
Bildung im umfassenden Sinne befähigt zu wechselsei-
tiger sozialer Anerkennung und fördert solche Koope-
rations- und Kommunikationskompetenzen, die für die 
Entwicklung von Enabling Communities (vgl. Lob-Hüdep-
ohl/Kurzke-Maasmeier 2010, S. 56 ff.) von erheblicher 
Bedeutung sind. 

Eine gute Bildungspolitik und Bildungspraxis ermöglicht 
deshalb auch, dass die Bedeutung von Nachbarschaften 
als Reproduktionsort sozialen Kapitals wieder sichtba-
rer wird. Denn friedvolles und solidarisches Zusammen-
leben entscheidet sich letztlich vor Ort. Wahrscheinlich 
sind es - bei aller erwähnten Kritik an einer volontären 
Bürgergesellschaft - die unterschiedlichen Formen des 
kreativen, kleinteiligen und kleinräumigen Engagements 
in Bürgerhäusern, Gemeinden, Projekten, Selbsthilfe-
gruppen und Nachbarschaftszirkeln, mit denen mindes-
tens einem Teil der enormen gesellschaftlichen und 
sozialpolitischen Herausforderungen gegenwärtig und 
künftig begegnet werden kann. 
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„Machbar“schaften, Hattingen 2013 oder die 22 aus-
gezeichneten Projekte des Bundeswettbewerbs „Preis 
Sozial Stadt“ 2014.
2) Vgl. http://www.kirche-findet-stadt.de, (Abruf 
6.10.2014).
3) Übersetzung nach Nadeem Elyas und Frank Buben-
heim, Aachen 2002.
4) Gemeint ist die Erwartung an eine Gesellschaft, 
deren Gemeinwohl sich vor allem aus freiwilligem, nach-
barschaftlichem Engagement speist.

1

Der Club der über 90-Jährigen im Nachbarschaftshaus.
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In der Nachbarschaft lernt man, Kontakte zu Menschen 
außerhalb der Familie aufzunehmen, sich abzugrenzen 
und Konflikte zu lösen. Nachbarschaftliche Beziehungen 
können viele Formen annehmen. Gelingt es unter Nach-
barn, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, dann 
gibt es kaum einen Unterschied zu familiären Beziehun-
gen: Die Türen sind für gute Nachbarn immer offen, und 
sie sind bei allen Festen eingeladen. 
Nachbarschaft als soziales Netzwerk ist vor allem dann 
wichtig, wenn Familien keine Verwandten in der Nähe 
haben, wenn Familien neu in Berlin sind und wenn die 
Familie viele Kinder hat. 
Nachbarschaft ist ein wichtiger gesellschaftlicher 
Bereich, in dem von Migrant_innen große emotionale 
und soziale Unterstützungsarbeit geleistet wird. Diese 
Unterstützung ist vor allem für die Menschen unersetz-
lich, die öffentliche Angebote aus sprachlichen und 
anderen Gründen nicht nutzen können. Dieses ehren-
amtliche Engagement wird nach meiner Erfahrung viel 
zu wenig gewürdigt, da in der öffentlichen Wahrnehmung 
davon ausgegangen wird, dass diese Unterstützungsbe-
darfe durch öffentliche Angebote abgedeckt werden. 

Nachbarschaftliche Unterstützung und Vernetzung hilft 
außerdem bei der Verarbeitung der Folgen und Schwie-
rigkeiten der Migration und ermöglicht es, im Alltag ein 
Stück Heimat in der „Fremde“ zu leben. Dazu zählen vor 
allem:

 Gemeinsame Freizeitgestaltung: Gemeinsames 
Kochen und Backen, Gesellschaftsspiele, Picknick, 
Frühstücken. 

 Vorbereitung von Festen: Gemeinsames Backen, 
Kochen, Nähen, Basteln von Tischdekorationen und 
Präsenten für Hennaabende, Hochzeiten, Beschnei-
dungsfeste etc. 

 Unterstützung bei Überforderung und Heimweh: 
Zuhören und Austausch bei Einsamkeit, Trauer, Sorgen 
um die Familie in der Heimat etc.  

 Information über muttersprachliche/kultursensible 
Angebote: Gegenseitige Hilfe beim Finden von Ärzten, 

Therapeuten, Beratungsstellen und Bildungsangeboten.
Integrationshilfe: Gegenseitige Begleitung und Dolmet-
schen bei Ämtergängen, Terminen in der Schule und 
Kita, Austausch über Erfahrungen. 

3. Wohin entwickelt sich Nachbarschaft?

Nachbarschaft leistet im interkulturellen Kontext einen 
großen Beitrag zur Fürsorge und Versorgung. Nachbar-
schaftliche Hilfesysteme werden jedoch durch zuneh-
mende soziale, psychische und finanzielle Probleme 
überlastet und überfordert. Das führt dazu, dass Nach-
barn sich zurückziehen. Nachbarschaften zerbrechen, 
weil Familien sich ihre Wohnung nicht mehr leisten kön-
nen. 
Nachbarschaftliche Beziehungen werden auch aufgrund 
der globalen Krise und ihren Auswirkungen auf die ver-
schiedenen Kulturen belastet. 
Zudem wirkt sich die Aufnahme von Flüchtlingen und die 
damit einhergehende Berichterstattung in den Medien 
z.T. negativ auf die Akzeptanz von Migrant_innen aus, 
wodurch nachbarschaftliche Beziehungen erschwert 
werden.

Daher ist es uns wichtig: 

 Dass Nachbarschaften in all ihren Facetten wahrge-
nommen werden;

 dass bestehende Nachbarschaften gewürdigt, 
gepflegt, gestärkt und unterstützt werden; 

 dass wir die Vielfalt würdigen und gleichzeitig das 
Gemeinsame fördern und ausbauen.
  

Nachbarschaft ist ein wichtiger Bereich der interkulturellen Beziehungen, 
weil es dabei um wesentliche Erfahrungen der Akzeptanz 
und der Ablehnung geht. 

Wenn Menschen mit diesem Nachbarschaftsverständ-
nis dann auf Nachbarn treffen, die sich gleichgültig oder 
ablehnend verhalten, führt dies zu Verunsicherungen 
und Missverständnissen. 

Ablehnung und Ausgrenzung sind eine ganz elemen-
tare Erfahrung der meisten Migrant_innen, vor allem 
von Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland 
gekommen sind. Ein distanziertes oder gar ablehnen-
des Verhalten des deutschen Nachbarn/der deutschen 
Nachbarin wird somit zum Inbegriff der ablehnenden 
deutschen Gesellschaft. Dieses Bild relativiert sich mit 
der Zeit durch eigene Erfahrungen. Nachbarschaft bleibt 
jedoch aufgrund unterschiedlicher Erwartungen ein kom-
pliziertes Thema. 

Nachbarschaftsbeziehungen werden von gesellschaftli-
chen Diskursen beeinflusst. Die häufig defizitorientierte 
Wahrnehmung von Migrant_innen durch Teile der deut-
schen Mehrheitsgesellschaft oder deren Ängste vor dem 
Islam wirken sich auch auf unseren Blick auf unsere 
Nachbarn aus. Auch die Vorurteile in den Communities 
gegenüber Menschen mit anderen Lebensentwürfen 
erschweren das nachbarschaftliche Miteinander. 
Nachbarschaftliche Beziehungen werden aber auch von 
globalen Entwicklungen und von Konflikten in den Her-
kunftsländern beeinflusst. Ethnische und/oder religi-
öse Konflikte in Syrien und im Irak führen zunehmend 
zu Spannungen unter Menschen aus dem türkisch/ara-
bisch/islamischen Raum.

2. Welche Bedeutung hat Nachbarschaft für den Einzel-
nen und die Gesellschaft?

Nachbarschaft ist wie auch die Familie eine soziale Ein-
heit. Die Nachbarn sind da, man kann sie sich nicht 
aussuchen. Man muss versuchen, mit ihnen klar zu 
kommen. 

Bagfa-Arbeitsforum: 
Panoramablick Nachbarschaften/Berlin 28.08.2014
Referentin: 
Interkultur - Christel Seemann, LebensWelt gGmbH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Was ist für Sie Nachbarschaft aus dem Blickwinkel 
interkultureller Arbeit?

Nachbarschaft ist ein Ort, wo sich verschiedene Kultu-
ren begegnen: Die Nachbarschaft ist nach der Familie 
die nächstgrößere soziale Einheit. Nachbarschaft ist der 
erste „größere“ gesellschaftliche Raum - außerhalb der 
eigenen Wohnungstür. 
Dieser Raum - in einem Wohnhaus in Reinickendorf Ost 
- ist für viele arabische Familien eine fremde Welt, in der 
andere Normen und Regeln gelten. Hier treffen unter-
schiedliche Kulturen, Generationen, Lebensmodelle und 
soziale Schichten aufeinander. 

Die Unterscheidung zwischen Familie und Nachbarschaft 
ist in den Herkunftskulturen nicht so extrem. Die Nach-
barn gehören dort meist zur Großfamilie, man kennt sich 
schon lange und teilt die gleiche Kultur. Die Großfamilie 
und die Nachbarn übernehmen wichtige soziale Aufgaben, 
da öffentliche soziale Fürsorge kaum vorhanden ist. Gute 
Beziehungen zu den Nachbarn haben einen sehr hohen 
Stellenwert. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das besagt, 
dass der Prophet Mohammed den Muslimen aufgetragen 
hat, sich um die nächsten sieben Nachbarn zu kümmern. 

Viele türkische und arabische Familien bringen dieses 
Nachbarschaftsverständnis mit in das Reinickendor fer 
Wohnhaus. Für sie sind gute nachbarschaftliche Bezie-
hungen ein großes Bedür fnis. Dabei geht es in ers-
ter Linie um ein freundliches Miteinander und um das 
Gefühl, akzeptier t und angenommen zu werden, wobei 
die Gastfreundschaft eine große Rolle spielt. 

1

Zu Besuch im South Vancouver Nachbarschaftshaus.

Integration im Kiwassa-Nachbarschaftshaus

Zu Besuch im Kiwassa Nachbarschaftshaus.
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Die Überlegungen und Er fahrungen zum Thema Nach-
barschaft und veränderte Anforderungen an eine zeit-
gemäße Nachbarschaftsarbeit basieren größtenteils auf 
Erkenntnissen und Diskussionen, die über einen Zeit-
raum von ca. zwei Jahren gemeinsam mit Kolleg_innen 
aus der Gropiusstadt und der Soziologie-Professorin 
Talja Blokland geführt wurden. Diese Debatten fanden 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kiez-Palaver“ 
statt, die das Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Neu-
kölln Süd sowie das QM Gropiusstadt initiiert hatten. 
Ziel des „Kiez-Palavers“ war es, Ideen und Formen der 
Nachbarschaftsarbeit zu finden, die sich den verän-
derten Bedürfnissen und Bedarfen der Gropiusstädter 
Bewohner_innen anpassen.

Nachbarn sind zunächst einfach Menschen, die in der 
Nähe wohnen. Ansprüche an diese in der Nähe wohnen-
den Menschen haben sich in den letzten Jahrzehnten 
drastisch verändert. Wenn in den 1960er Jahren aus 
Nachbarn sogar Freunde wurden, die zusammen in den 
Urlaub fuhren, wird Nachbarschaft heute in der Gropi-
usstadt als viel zweckgebundener erlebt. Mal hilft man 
sich bei der Kinderbetreuung oder leiht sich ein Ei – aber 
meist gehen die Beziehungen darüber nicht hinaus. 

In Gesprächen mit Vertreter_innen der älteren Genera-
tion Gropiusstädter wurde deutlich, dass diese mit Nach-
barschaft noch verlässliche Beziehungen verbinden, die 
sich über Jahre halten und Teil des sozialen Lebens 
sind. „Ich erwarte, dass man sich gegenseitig hilft und 
füreinander da ist. So kenn ich das wenigstens von frü-
her“, äußerte sich ein Rentner bei einer spontanen – 
nicht repräsentativen - Umfrage auf dem Lipschitzplatz. 
Jüngere hingegen sprechen sich teilweise sogar gegen 
tiefer gehende Beziehungen aus, wie ein etwa 30-jäh-
riger Mann bei derselben Umfrage: „Ehrlich gesagt, ich 
möchte lieber keinen nahen Kontakt. Da gucken die 
Leute einem in die Privatsphäre, das will ich nicht.“

An Nachbarschaftsarbeit knüpfen sich in der Gropius-
stadt demnach hohe Erwartungen. Sie soll „Neue Nach-
barschaften“ begründen helfen, sie soll der Integration 
der Generationen und Kulturen und dem Dialog zwischen 
den entsprechenden Bevölkerungsgruppen dienen, und 
mit ihrer Hilfe sollen die Bewohner_innen des Gebiets 
zu einer Identifikation mit der Gropiusstadt als Zuhause 
für Junge und Ältere, Familien und Alleinstehende, Deut-
sche und Nicht-Deutsche gebracht werden.

Hintergrund all dieser Hoffnungen ist die langfristig unab-
weisbare Notwendigkeit, sich – als Bewohnerschaft – so 
weit wie möglich selbst (das heißt vor allem auch gegen-
seitig) zu helfen, denn staatliche Einrichtungen und auch 
die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, die von 
staatlicher Förderung abhängen, werden zukünftig eher 
weniger als mehr Geld für ihre Arbeit aufwenden können 
und dies bei gleichzeitiger Zunahme der Bedürftigkeiten 
und der Zahl der Bedürftigen.

Mehr Probleme bei immer weniger Ressourcen zu ihrer 
Lösung – das klingt erst einmal nach „Rette sich wer 
kann“, und wer von den Bewohner_innen der Gropius-
stadt konnte, hat sich das individuell mit „Weg hier!“ 
übersetzt. Geblieben sind die, die aus Kosten- oder 
Altersgründen nicht weg konnten oder wollten. Hinzu 
gekommen sind Familien aus aller Herren Länder (eine 
bunte Neuköllner Mischung) sowie Menschen, die die 
Innenstadt hinter sich lassen wollten oder dies aus 
Kostengründen tun mussten. Im Ergebnis hat sich die 
Bewohnerschaft von einer mit den Jahren zusammen-
gewachsenen Zufallsgemeinschaft zu einer in diverse 
Fraktionen (wer mag, kann es auch Parallelgesellschaf-
ten nennen) zerfallenden Ansammlung von Menschen 
gewandelt, in der nachbarschaftliches Miteinander der 
Fremdheit eines Nebeneinander gewichen ist.    

Nachbar kommt von Nähe – die Herkunft des Begriffs 
verweist auf: nahe wohnendes Mitglied der Dorfgemein-
schaft1 - und wie diese Rolle in der Vergangenheit aus-
gefüllt werden musste, das war zumindest in einigen 
Gegenden Deutschlands normiert: Sie verpflichtete zur 
Hilfe auf Gegenseitigkeit. Diese Hoffnung verbindet sich 
auch mit den angestrebten „Neuen Nachbarschaften“.
 
Dabei wäre es ebenso falsch, einerseits zu verschwei-
gen, dass Nachbarschaftshilfe Lücken schließen helfen 
soll, die die staatliche Fürsorge nicht mehr ausfüllen 
kann (s.o.), wie es andererseits zu kurz griffe, nur diese 
Funktion zu sehen. Denn übersehen würde dabei, dass 
die Tatsache, seinem Nachbarn/seiner Nachbarin helfen 
zu können, (und zwar dank größerer Nähe im wörtlichen 
wie übertragenen Sinne und manchmal sogar wirkungs-
voller als ein Profi), auch der Stärkung des individuellen 
Selbstwertgefühls des/der Helfenden dient und damit 
tatsächlich Identifikation mit dem Lebensumfeld stärkt 
und dieses positiv auflädt. 

Nachbarschaftsarbeit in der Gropiusstadt – Erfahrungen und Erkenntnisse

BAGFA-Veranstaltung Panoramablick Nachbarschaften, 28.08. 2014
Kurzvortrag von Selma Tuzlali, Quartiersmanagement Gropiusstadt

Nachbarschaften stellen also unzweifelhaft ein Potenzial 
dar. Nachbarschaften können aber auch eine Belastung 
werden, wenn sie ihre Mitglieder überfordern. Zu fragen 
ist, wie durch Nachbarschaftsarbeit ihr Potential zur 
Wirkung gebracht und zugleich die mit ihr verbundenen 
Belastungen gemindert werden können. 

Unser Eindruck ist, dass in der Gropiusstadt aktuell 
die Belastungen die Potenziale von Nachbarschaften – 
zumindest in der subjektiven Wahrnehmung der Betroffe-
nen – überwiegen und dass Nachbarschaftsarbeit (noch) 
nicht das erreicht, was sie erreichen könnte, um an die-
ser Situation etwas zu ändern, denn:

1. Es gibt eine Tendenz zum Rückzug in die je eigene Her-
kunfts- und soziale Gruppe sowohl bei den Deutschen 
wie bei den Nicht-Deutschen, sowohl bei den Jüngeren 
wie bei den Alten, wobei diese aus der Verunsicherung 
gegenüber den demografischen und sozialen Verände-
rungen im eigenen Lebensumfeld resultiert.

2. Wir, die Akteure, die die Gebietsentwicklung zum 
Positiven verändern wollen, wissen immer weniger wirk-
lich genau, mit wem wir es in den Nachbarschaften in 
der Gropiusstadt zu tun haben. So gleicht die Planung 
von Angeboten für bestimmte Zielgruppen nicht selten 
einem Stochern im Nebel in der Hoffnung, das richtige 
Angebot für die wirklich Bedürftigen – zufällig – mit im 
Portfolio zu haben. 

3. Es wird angenommen, dass z.B. Elternschaft, die 
vielfältigen Probleme, die große Verantwortung und 
die veränderten Lebensumstände (Rhythmisierung 
der Lebenszeit, Arbeitsteilung zwischen Männern und 
Frauen, Ressourcenknappheit etc.), die damit verbun-
den sind, Eltern, sprich Nachbarn, und zwar gleich wel-
cher kulturellen Herkunft, verbindet und Angebote für 
Familien deshalb die Chance für ein interkulturelles Mit-
einander bergen. Aber stimmt das tatsächlich?

4. Nachbarschaftsarbeit in der Gropiusstadt hat mit 
Bewohnergruppen zu tun, deren jeweilige Identitäten 
durch ihren prekären sozialen (und rechtlichen) Status 
geschwächt sind, und dennoch soll sie ein Miteinander 
bewirken, das eigentlich starke Identitäten voraussetzt. 
Wie können also zunächst prekäre Gruppenidentitäten 
gestärkt werden, und welche Rolle kann Nachbarschafts-
arbeit dabei einnehmen? Und wie könnte dies umgesetzt 
werden, ohne dabei die Tendenzen zur Abschottung der 
Gruppen gegeneinander noch zu verstärken? 

Um diese Fragen beantworten zu können, wurden von 
den Teilnehmer_innen des „Kiez-Palavers“ folgende 
Kriterien als Voraussetzungen für gelingende Nachbar-
schaften im Stadtteil festgehalten: ein ähnliches Werte-
system und ähnliche soziale Lebensbedingungen, damit 
sich die Bewohner_innen auf Augenhöhe begegnen kön-
nen, Aufbau von Vertrauen sowie Beständigkeit bei Per-
sonal, Angeboten und Orten.

2011 schlossen sich rund 25 soziale Einrichtungen in 
der Gropiusstadt zum „Netzwerk Gropiusstadt“, kurz 
„NWG“, zusammen, um diese genannten Vorausset-
zungen für die Bewohnerschaft aufzubauen bzw. auf-

rechtzuerhalten. Weiterhin wird über eine zeitgemäße 
Nachbarschaftsarbeit diskutiert und diese aktiv gestal-
tet, indem das Netzwerk Angebote im Bildungs-, Freizeit-, 
Beratungs- und Selbsthilfebereich fördert und initiiert. 
Ziele der Kooperation im Rahmen des „Netzwerk Gropi-
usstadt - NWG“ sind:

 Bündelung gemeinsamer Interessen der beteiligten    
   Einrichtungen und Akteure
 gegenseitiger Austausch und kollegiale Beratung zwi-
   schen den beteiligten Einrichtungen und Akteuren
 Synergiebildung der beteiligten Einrichtungen und  
   Akteure
 Ressourcenbeschaffung und -bündelung im Sinne eines 
   effektiven Einsatzes der begrenzten Mittel, die für 
   Nachbarschafts- und Gemeinwesenarbeit zur Verfügung 
   stehen
 Wahrnehmung einer Lobbyfunktion für Gemeinwesen- 
   und Nachbarschaftsarbeit
  Gemeinsame öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 
 (Veranstaltungen/Fortbildungen) der beteiligten Ein-
 richtungen und Akteure, um die Nachbarschaftsarbeit 
 und ihre Angebote den Bewohner_innen der Gropius-
 stadt und der breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein 
 zu rücken.
 Schaffung nachfrageorientierter Angebote für die Gropi-
   usstädter_innen 

Die Aktivitäten des NWG sind breit gestreut. Die Netz-
werk-Mitglieder treffen sich 4-6 Mal im Jahr, Arbeitsgrup-
pen zu den Themen Familie, Senior_innen, Integration 
und Öffentlichkeitsarbeit arbeiten unabhängig voneinan-
der und tragen die Informationen ins Plenum.

Im Sommer 2014 führte das NWG eine „Woche der Gesund-
heit“ durch, in der die Mitglieder verschiedene Gesundheits-
angebote vorstellten; zum dritten Mal wurde im Mai ein Fest 
zum Tag der Nachbarschaft veranstaltet; die NWG-Mitglieder 
unterstützten das Themenjahr „Gropiusstadt bewegt sich“, 
veranstalteten eine Senior_innenwoche, einen Tag der Mig-
ration und ein Herbstfest im November. Ziel all dieser Ver-
anstaltungen ist es, die Bewohner_innen der Gropiusstadt 
über die Angebote der Einrichtungen und die Arbeit des 
Netzwerkes zu informieren. 

Die Koordination des Netzwerkes lang anfangs in den 
Händen des Selbsthilfe- und Stadtteilzentrums Neukölln 
Süd sowie des QM Gropiusstadt. Vor etwas mehr als 
einem Jahr wurde sie an das Nachbarschaftszentrum 
Wutzkyallee übergeben. Doch ohne den Einsatz und das 
Engagement aller aktiven Mitglieder könnte das Netz-
werk nicht überleben. Ein Netzwerk ist nur dann tragfä-
hig, wenn es von allen zusammengehalten wird.

Text: Selma Tuzlali, Petra Haumersen, QM Gropiusstadt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1) Über mittelhochdeutsch nachgebur(e) aus althoch-
deutsch nahgibur, dieses aus westgerm. naehwa-gabur(on) 
„Nachbar“, bestehend aus naehwa „nahe“ und ga-bura 
„Mitbewohner der Dorfgemeinschaft“ (Quelle: http://
de.wiktionary.org/wiki/Nachbar), Abruf 4.11.2014. 

1

Die Werte des Frog Hollow.
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Lokale Armutsprävention
Folien aus der Dokumentation von 
ANSCHWUNG für frühe Chancen

Am 20.03.2014 luden der Berliner Beirat für Famili-
enfragen, das Bundesprogramm Anschwung für Frühe 
Chancen und der Verband für sozial-kulturelle Arbeit 
gemeinsam zur Veranstaltung „Vor Ort und nah dran. 
Lokale Armutsprävention in Berlin“ ins Nachbarschafts-
haus Urbanstraße ein. (Moderation: Britta Losche und 
Pascal Engel) Im Folgenden veröffentlichen wir Auszüge 
aus der Tagungsdokumentation:

1
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Zugangswege für gesellschaftliche Teilhabe von 
älteren Menschen schaffen – aber wie? 
Best practice-Analyse und Empfehlungen für die Stadtteilarbeit.
Masterthesis im Masterstudiengang Soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin.
Verfasst von Kerstin Semrau / (Exzerpt: Maik Eimertenbrink)

Weniger, älter, bunter und in Teilen auch ärmer – so lässt 
sich der demografische Wandel mit wenigen Schlagwor-
ten beschreiben. Die deutliche Zunahme von älteren 
und hochbetagten Menschen, von älteren Menschen in 
Armut und älteren Menschen aus verschiedenen Nati-
onen hat Auswirkungen auf viele Bereiche der Gesell-
schaft. Im Zuge dieser Entwicklungen wird die Arbeit mit 
Senior_innen ein Zukunftsfeld der Stadtteilarbeit darstel-
len. Klassische Senior_innenarbeit deckt die Interessen, 
Bedürfnisse und Tendenzen der älteren Menschen nicht 
hinreichend ab. Es geht nicht mehr nur um Freizeit-, 
Beratungs- oder Pflegeangebote für Senior_innen, son-
dern darum, diesen Menschen so lange wie möglich ein 
selbstbestimmtes Leben in ihrer Wohnung zu ermögli-
chen sowie ihre Selbstständigkeit, Eigenverantwortung 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erhalten 
und zu fördern. 

Dafür spielt das bekannte Wohnumfeld eine wichtige 
Rolle, ebenso die Ressourcen und Potenziale der Men-
schen und des Stadtteils. Es geht folglich um eine 
Sozialraum- und Gemeinwesenorientierung auch in der 
Senior_innenarbeit und um einen präventiven Ansatz. 
In Nordrhein-Westfalen wurde der Begriff der gemein-
wesenorientierten Senior_innenarbeit entwickelt, der 
diese Ziele und Methoden beinhaltet. Die gemeinwe-
senorientierte Senior_innenarbeit ist ein Teilbereich der 
Stadtteilarbeit, zu deren Aufgaben es gehört, geeignete 
Strukturen im Stadtteil zu entwickeln und zu fördern, die 
eine gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen 
gewährleisten. Dazu zählen die Vernetzung der Akteure, 
die Einbindung der älteren Menschen in die Entwicklung 
von Angeboten, die Entwicklung des Stadtteils sowie 
die Förderung von Nachbarschaften und sozialen Kon-
takten. 

Stadtteilarbeit muss auch diejenigen in den Blick neh-
men, die zurückgezogen oder in Armut leben und am 
gesellschaftlichen Leben kaum partizipieren (können). 
Dabei wird die Zahl der von Altersarmut betroffenen 
Menschen in Zukunft zunehmen. 

Gerade für jüngere Senior_innen gestalten sich die vor-
handenen Angebote (oft) als nicht besonders attraktiv 
und werden aus diesem Grund nicht genutzt. Um die 
gesellschaftliche Teilhabe dieser Personengruppe zu för-
dern, ist es deshalb notwendig, neue Angebotsformate, 
wie z.B. selbstorganisierte Gruppen, zu entwickeln, um 
über solche zeitgemäßen Angebote dann auch ältere 
Menschen zu erreichen. 

Darstellung von Best Practice-Beispielen
Zahlreiche Kommunen, Verbände und Vereine, aber auch 
Senior_innenbüros, beschäftigen sich mit dem Thema, 
wie ältere Menschen erreicht werden können, um deren 
gesellschaftliche Teilhabechancen zu erhöhen. Dabei 
stehen unterschiedliche Aspekte im Fokus der Projekte: 
Bei manchen Projekten geht es darum, vorhandene Bera-
tungsangebote bekannter zu machen, bei anderen wie-
derum steht die Aktivierung von älteren Menschen und 
damit die Stärkung von ehrenamtlichem Engagement 
und Nachbarschaften im Vordergrund. Wieder andere 
binden Ehrenamtliche als Anlaufstelle für Senior_innen 
ein. Es werden dabei unterschiedliche Adressaten inner-
halb der Zielgruppe Senior_innen angesprochen, d.h. 
sowohl die jüngeren und agilen als auch diejenigen, die 
kaum (noch) soziale Kontakte haben, bis hin zu hochbe-
tagten Menschen, die zurückgezogen und vereinsamt in 
ihrer Wohnung leben. Insgesamt wurden neun Projekte 
analysiert:

1) SeniorenNetzwerk (Köln)
In den Kölner Netzwerken soll es nicht nur darum 
gehen, dass sich Menschen individuell organisieren. 
Der Anspruch ist, dass sich die Senior_innen für den 
jeweiligen Stadtteil interessieren und gleichzeitig darauf 
Einfluss nehmen, dass ihr Stadtteil seniorenfreundlich 
gestaltet wird.

2) ZWAR-Netzwerke (NRW)
ZWAR-Netzwerke (ZWAR = Zwischen Arbeit und Ruhe-
stand) haben eine lange Tradition in Nordrhein-Westfa-
len, die ersten entstanden Ende der 1970er Jahre als 
Universitätsprojekt an der Universität Dortmund. Ziel ist 
die Entwicklung von sozialen Netzwerken für Menschen 
ab 50 Jahren, die auf Eigenverantwortung und Selbstor-
ganisation beruhen.

3) Selbsthilfeverein im Vorruhestand e.V. (Berlin)
Die erste Gruppe, die sich 1992 gegründet hat, ist noch 
aktiv, doch mittlerweile sind viele Mitglieder um die 
80 Jahre alt. Dort haben sich im Laufe der Zeit enge 
Kontakte entwickelt, die dazu führen, dass sich die Teil-
nehmer_innen gegenseitig unterstützen. Es gab in Kreuz-
berg drei Gruppen, von denen sich zwei regelmäßig im 
Nachbarschaftshaus Urbanstraße getroffen haben, um 
Freizeitaktivitäten zu planen und umzusetzen.

4) „Einsamkeit bewältigen und verhindern“ (Langen)
Das Projekt wurde im Rahmen des europäischen Projektes 
SenEmpower entwickelt, dessen Ziel es ist, ältere Men-
schen zu stärken und ihre Lebenssituation zu verbessern. 
In Langen lag der Schwerpunkt darauf, dass einsame Men-
schen durch den Kontakt zu anderen Menschen wieder in 
die Gesellschaft zurückfinden sollen.  Diese Mittlerrrolle 
übernehmen Freiwillige. Sie besuchen ältere Menschen 
regelmäßig über einen längeren Zeitraum. 

Das Handbuch, welches im Rahmen des Projektes ent-
wickelt wurde, stellt drei Möglichkeiten vor, auf welchem 
Wege man mit älteren Menschen in Kontakt kommen 
kann: über Organisationen und Vereine, in denen die 
Freiwilligen selber aktiv sind, über eine Mittlerperson 
oder aufsuchend an Orten, an denen sich ältere, ein-
same Menschen oft aufhalten, wie in Parks oder auf 
Friedhöfen. 

5) Anschreiben alte Menschen (Hilden)
Die Stadt Hilden wollte ihr Beratungsangebot bekannter 
machen und präventiv Kontakt zu den Beratungsstellen 
herstellen, bevor dringend Hilfe benötigt wird. Im Jahr 
2010 wurden deshalb alle Menschen über 85 Jahren 
in Hilden angeschrieben, die nicht in einem Heim leb-
ten (989 Personen). Auf diesem Wege wollte man sich 
nach der persönlichen Lebenslage der älteren Men-
schen erkundigen und hat gleichzeitig ein persönliches 
Gespräch angeboten. Auf Wunsch haben die Mitarbei-
ter_innen der Senioren-, Pflege-, und Wohnberatung 
auch einen Hausbesuch gemacht, um zu beraten oder 
über Hilfsangebote zu informieren. 

6) Seniorenvertreterinnen / Nachbarschaftsstifter 
(Gelsenkirchen)
Nachbarschaftsstifter_innen sind Ehrenamtliche, die 
sich in ihrem und für ihren Stadtteil engagieren. Sie sind 
eine erste Anlaufstelle für Informationen, Beratungs- und 
Hilfebedarf für ältere Menschen, haben also eine Lot-
senfunktion und sollen auch die Interessen von älteren 
Menschen im Quartier vertreten. Damit sollen die par-
tizipativen Ansätze in der Senior_innenarbeit der Stadt 
auch auf der Quartiersebene verankert werden.

7) Quartiersbotschafterinnen (Hamburg)
Die Quartiersbotschafter_innen stehen als Kontakt- und 
Ansprechpersonen zur Verfügung, bieten Sprechzeiten 
an und haben für die verschiedensten Sorgen und Prob-
leme der älteren Menschen ein offenes Ohr. Im zweiten 
Schritt nehmen die Quartiersbotschafter_innen Kontakt 
zu Einrichtungen und Multiplikatoren auf, wie z.B. Ärzten, 
Apothekern, Friseuren, Ladenbetreibern, und machen 
sich und ihre Arbeit bekannt. Quartiersbotschafter_innen 
sind also nicht diejenigen, die vorgeben, alles zu wissen, 
sondern jene, die vermitteln, zu denen man mit Fragen 
und Anliegen gehen kann und die einem weiterhelfen 
können. Ein dritter Aufgabenbereich der Quartiersbot-
schafter_innen ist es, die Bewohner und Bewohnerinnen 
eines Kiezes für ihre eigene Nachbarschaft zu interes-
sieren und zu aktivieren, so dass sie sich als Einzel-
personen oder in Zusammenschlüssen in den Stadtteil 
einbringen. 

8) ÖFFNA – „Öffnung des Wohnquartiers für das Alter“ 
(Köln)
Die Stadt Köln wollte ihre vorhandene Senior_innenbera-
tung bekannter machen, da sie ein „strukturelles Loch, 
das zwischen der Alltagswelt älterer Menschen und den 
professionellen Diensten existiert“ ausgemacht hatten. 
Daraus entwickelte sich ein Projekt in Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Köln, dessen Ziel es war, eine 
„kommunikative Infrastruktur“ im Stadtteil zu entwickeln. 
Diese soll die Älteren erreichen, die mit den klassischen 
Methoden bisher nicht erreicht wurden. Mittels einer 

schriftlichen qualitativen Haushaltsbefragung sowie der 
Untersuchung der Aktionsräume im Sozialraum wurden 
Orte für Vermittlungen ausgemacht und Interessierte 
gefunden, die diese Vermittlerrolle übernehmen wollten. 
Dabei handelte es sich um Geschäfte, Ärzte, Apotheker 
und eine Gaststätte.

9) LiW – „Lebensqualität im Wohnquartier“ 
(Gelsenkirchen)
Das LiW-Projekt ist ein gemeinsames Vorhaben der Fach-
hochschule Dortmund und der Stadt Gelsenkirchen. Die 
Leitthese ist, dass die Lebensqualität im Alter abhän-
gig ist von der selbstbestimmten Teilhabe und der Mit-
wirkung an der Gestaltung gesellschaftlicher (Wohn-)
Umwelten. Ziel des Projektes ist es, dass ältere Men-
schen Maßnahmen mitentwickeln, die zu einer Verbes-
serung ihrer Lebensqualität im Wohnquartier beitragen. 
Im Ergebnis sollten ein transferfähiges Handlungskon-
zept und Handlungsempfehlungen für Kommunen und 
Senior_innenvertretungen entwickelt werden. Die beglei-
tende Evaluation hat ergeben, dass die Teilnehmenden 
angaben, dass sie sich im Laufe des Prozesses in die 
Entwicklung ihres Stadtteils einbringen konnten und sie 
ernst genommen werden.

Schlussbetrachtung
Die Untersuchung verschiedener Praxisbeispiele hat 
gezeigt, dass in der Senior_innenarbeit neue Wege 
beschritten werden, die über die klassischen Freizeit-, 
Beratungs- oder Pflegeangebote hinausgehen. Diese 
unterschiedlichen Ansätze zielen auf eine Förderung der 
Selbstständigkeit im Alter sowie auf die Stärkung der 
gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen. Dafür wird 
die Bedeutung, die der Stadtteil für die Senior_innen 
hat, stärker berücksichtigt und in die Arbeit einbezogen. 
Der klassisch sozialarbeiterische Fokus wird so um eine 
sozialräumliche und gemeinwesenorientierte Sichtweise 
erweitert. Ebenso vergrößert sich der Personenkreis, 
der bisher mit dem Thema Senior_innen befasst war. 
Nicht mehr nur hauptamtliche Mitarbeiter_innen aus Ein-
richtungen sowie ehrenamtlich Engagierte zählen dazu, 
sondern zum einen richtet sich der Blick auch auf die 
Bewohnerschaft eines Kiezes insgesamt, die sensibili-
siert werden soll für ältere Menschen in ihrem Wohn-
umfeld. Und zum anderen stellen die Akteure aus dem 
Stadtteil, die durch ihre Arbeit im alltäglichen Kontakt 
mit Senior_innen stehen, selbst eine wichtige Res-
source dar. Dazu zählen vor allem Personen aus dem 
Einzelhandel sowie dem Dienstleistungs- und Gesund-
heitsbereich. Die Netzwerkarbeit wird folglich um weitere 
Akteure im Quartier ergänzt. 
Die Erfahrungen, die in den angeführten Beispielen 
gewonnen wurden, haben gezeigt, dass es sich günstig 
auf den Verlauf von Projekten auswirkt, wenn sich die 
Kommune positiv zum Thema der Teilhabe von Senior_
innen positioniert und ein echtes Interesse an der Par-
tizipation von älteren Menschen hat. In solchen Städten 
wird auch versucht, gut funktionierende Vorhaben auf 
andere bzw. langfristig auf alle Stadtteile auszuweiten. 
Man muss bei der Übertragbarkeit von Projekten folglich 
darauf achten, wie die vorhandenen Rahmenbedingun-
gen im Stadtteil sind und möglicherweise erst entspre-
chende Strukturen schaffen. 
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Die Masterthesis zur Erlangung des Grades Master of 
Arts wurde an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin im 
Masterstudiengang Praxisforschung in Sozialer Arbeit und 
Pädagogik im Jahr 2013 erarbeitet. Betreut wurde die 
Arbeit von Prof. Dr. Oliver Fehren und Prof. Dr. Dr. h.c. C. 
Wolfgang Müller. 

Martin Nowak promoviert derzeit im kooperativen Ver-
fahren mit der Hochschule Mittweida und der TU Dres-
den zum Themenschwerpunkt Gemeinwesenfonds. Als 
Lehrbeauftragter an der Hochschule Mittweida gibt er 
sein theoretisches Wissen und seine praktischen Erfah-
rungen aus der Stadtteilarbeit an Student_innen der 
Sozialen Arbeit weiter. 

Abstract zur Forschungsarbeit

Politische Initiierung als Hintergrund für sozialräumli-
ches Bürgerengagement
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Berlin 
Lichtenberg hat am 17.12.2009 ein dialogisches Bürger-
beteiligungsinstrument, den „Kiezfonds“ beschlossen. 
In jedem der 13 Lichtenberger Stadtteile entscheidet 
seit dem Jahr 2010 eine aus Bürger_innen bestehende 
Jury über die Vergabe von Fördermitteln an bürgerschaft-
liche Initiativen. Kleine soziokulturelle Projekte werden 
von den Antragsteller_innen ausschließlich unentgeltlich 
umgesetzt. 

Forschungsfragen und methodischer Ansatz
In der Arbeit wurde untersucht, welcher inneren Motiva-
tion die Juryteilnehmer_innen folgen und welchen sozio-
demografischen Hintergrund sie haben. Steigert diese 
Form der lokalpolitischen Bürgerpartizipation die Iden-
tität mit dem Kiez, und übernehmen die Bürger_innen 
dadurch mehr Verantwortung? Welchen Beitrag zur Ver-
netzung zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren leistet 

der „Kiezfonds“, und welche konzeptionellen Stärken 
und Schwächen ergeben sich in der Praxis? Diese Fra-
gen wurden empirisch mithilfe sondierender Interviews, 
teilnehmender Beobachtungen und schriftlicher Befra-
gungen im Rahmen der Fallstudie beantwortet. 

Empirische Befunde
Im Ergebnis bestätigt sich die allgemeine Theorie zur Bür-
gerpartizipation auch am Beteiligungsinstrument „Kiez-
fonds“. Die Befunde belegen die Mittelschichtslastigkeit 
sowie die Teilnahme vor allem von höher gebildeten Bür-
ger_innen. Ein Genderbias konnte nicht bestätigt werden. 
Allerdings stellt die starke Präsenz von Senior_innen ein 
spezielles Merkmal der Untersuchungseinheit dar. 

Aufgrund der differenzierten Fragestellungen und der 
hohen Auskunftsbereitschaft der Befragten ergaben sich 
vielschichtige Erkenntnisse. Eine Vernetzung zwischen 
den Jurys und zivilgesellschaftlichen Akteuren ist mess-
bar. Sie verharrt aber auf relativ niedrigem Niveau, weil 
sie auf bestimmte Organisationen beschränkt bleibt. Die 
Teilnahme an den Jurys führt dazu, dass sich deren Mit-
glieder mit ihrem Kiez deutlich verbundener fühlen und 
in einigen Bereichen aufmerksamer und aktiver in ihrem 
Sozialraum werden. 

Als konzeptbedingte Stärken des „Kiezfonds“ sind die 
hohe Beteiligung der Bürger_innen, die Diskussions-
kultur, die Begleitung der Jurys, die sparsame Verwen-
dung der Mittel, eine hohe Selbstwirksamkeits- und 
Demokratieerfahrung sowie ein positives Gruppenge-
fühl festzustellen. Die Befunde weisen aber auch eine 
z.T. unregelmäßige Teilnahme, mangelnde Bekanntheit 
bzw. Öffentlichkeitsarbeit, Intransparenz, Lobbyismus, 
Zweckentfremdung der Mittel, wenige neue Kiezkon-
takte, die Produktion von bindendem Sozialkapital sowie 
eine relativ homogene Juryzusammensetzung auf. An 

Der „Kiezfonds“ Berlin Lichtenberg.
Ein Instrument für mehr Partizipation der Zivilgesellschaft?
Auszüge aus der Masterthesis von Martin Nowak

2
manchen Stellen deuten die Untersuchungsergebnisse 
sogar auf eine gesellschaftlich exkludierende Wirkung 
des Instruments hin. Die Ursache dafür liegt in der Hoch-
schwelligkeit der „Bürgerjurys“, weil den Teilnehmenden 
ein hohes Selbstbewusstsein und kommunikative Fähig-
keiten abverlangt werden. Kindern und Jugendlichen, 
Migrant_innen sowie Empfangenden sozialer Trans-
ferleistungen fehlt es häufig (noch) an diesen Kompe-
tenzen. Vertreter_innen der genannten Gruppen waren 
infolgedessen nur in Ausnahmefällen beteiligt.

Schlussfolgerungen 

Für die partizipative Entwicklung von Stadtteilen ist der 
zurückgelegte Weg des Berlin Lichtenberger „Kiezfonds“-
Modells als positiv einzuschätzen. Es ist aber festzuhal-
ten, dass der „Kiezfonds“ ein politisch initiiertes und 
verwaltungsseitig implementiertes Beteiligungsinstru-
ment ist, welches durch die Aktivitäten der Bürger_innen 
mit Leben erfüllt werden muss. Das heißt, dass die Idee 
des „Kiezfonds“ nicht aus bürgerschaftlichen Strukturen 
erwuchs, sondern sie knüpft vielmehr aufgrund ihrer „top 
down“-Implementierung an bestehende Netzwerkstruktu-
ren im Kiez an. Das macht es schwierig, Menschen zu 
gewinnen, die bisher noch nicht bürgerschaftlich aktiv 
sind. In diese Logik passt auch der Befund, dass sich in 
den „Bürgerjurys“ primär die aktiven, sozial gut eingebun-
denen und gebildeten „Berufsbürger_innen“ engagieren.

Das „top down“-Instrument in Berlin Lichtenberg ist eine 
politische Vision, die rhetorisch zu einem Erfolgsprojekt 
erklärt wird. In diesem Kontext ist Offenheit gegenüber 
einer kritischen Reflexion des Ist-Zustandes kaum bzw. 
nicht mehr gegeben. Die soziale Stadtteilarbeit darf 
jedoch, trotz bestehender ökonomischer Abhängigkei-
ten, nicht in die Falle laufen, die Verantwortung für das 
„Kiezfonds“-Modell mitzutragen, indem sie problemati-
sche Entwicklungen nicht desavouiert. Bürgerbeteiligung 
darf unter der Mitwirkung der Sozialen Arbeit keinesfalls 
zu einem politischen Spielball werden. Aus meiner Sicht 
ist die Profession der Sozialen Arbeit an dieser Stelle 
stärker gefordert, gesellschaftspolitisch Einfluss zu 
nehmen, um für Bürgerpartizipation bessere Rahmenbe-
dingungen auszuhandeln. In Anlehnung an die Gemein-
wesenarbeit sollte Bürgerpartizipation im Dienst des 
Gemeinwohls stehen. Sie muss für alle Menschen im 
Quartier offen sein und nicht scheinbar alternativlos die 
Interessen der sozialstaatlichen Daseinsvorsorge, loka-
ler Politik oder sonstige Individualinteressen bedienen. 
Die Zukunft wird zeigen, ob die Lichtenberger Politik und 
Verwaltung weiterhin die konzeptionellen Schwächen 
des „Kiezfonds“-Modells übergehen, oder ob sie das 
Konzept neu justieren. Dafür sind auch weitere Anstren-
gungen der zivilgesellschaftlichen Akteure notwendig, 
weil ich davon ausgehe, dass die Bürgerjurys das Poten-
zial haben, sich zu intermediären Organisationen zu 
entwickeln. Eine Emanzipation gegenüber lokalen und 
politischen Stakeholdern könnte sie in die Lage verset-
zen, ein Hort gesellschaftlich-demokratischen Aufbruchs 
zu werden, weil dann Gemeinwohlinteressen im kleinen 
Maßstab offen und ungezwungen – auch außerhalb von 
politischen Parteien –  verhandelbar sind. Das wäre eine 
Bereicherung für unsere Demokratie!

T e x t , 
T e x t , 
Text

Senioren-Shuttle Männer werden 
als Väter 
mitgedacht.

3
Beobachtungen/ Fotokommentare 

in Vancouver
Birgit Monteiro

Wie man seinen Gemütszustand ausdrücken kann ....

Anregung zur 
öffentlichen 
Ausschreibung 
von Vorstands-
positionen.

Staffelung der 
Mitgliedsbeiträge 

im Nachbar-
schaftsverein.
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teilgenommen und freute sich, der 
Berliner Delegation Einblicke in ihre 
Arbeit als Youth Team-Leader gewäh-
ren zu können. Zum Abschluss des 
Tages besuchte die Gruppe dann 
noch die Eröffnungsveranstaltung 
der Konferenz und konnte sich in 
Gesprächen mit Teilnehmer_innen 
aus der ganzen Welt auf die nächs-
ten Konferenztage einstimmen.

Während der Konferenz von Diens-
tag bis Donnerstag wurde unter dem Motto „Inspire“ in 
Vorträgen, Workshops und weiteren Besuchstouren zu 
Nachbarschaftshäusern ein spannender Einblick in die 
Strukturen und Projekte der Gemeinwesenarbeit und Kul-
tur in Kanada gegeben. Eindrucksvoll war die Begrüßung 
der Teilnehmer_innen durch den Opening-Prayer Elder 
Shane Point, der die Konferenzteilnehmer_innen bat, sich 
an den Händen zu halten, und der die Veranstaltung und 
ihre Teilnehmer_innen segnete. Patrick Pesch und Kirsten 
Bahr stellten in ihrem Workshop „Best Practice Youth“ 
die internationale Projektarbeit des NUSZ vor. Nachdem 
die Konferenz am Donnerstag mit einer Abschlussgala 
in der Science World beendet wurde, folgten am Freitag 
weitere Exkursionen für die Berliner Gruppe.

Erster Tagesordnungspunkt war der Besuch einer Youth 
Clinic, in der Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahren 
kostenlose Untersuchungs- und Beratungsangebote in 
Anspruch nehmen können. Danach folgte eine Beratungs-
stelle für arbeitslose Jugendliche namens „Drive Youth 
Employment Services“. Hier werden Jugendliche bei der 
Arbeits- oder Ausbildungssuche unterstützt. Das Team 
von „Drive“ war sehr an den Arbeitshintergründen der 
einzelnen Teilnehmer_innen interessiert und gab selbst 
einen spannenden Einblick in die Arbeitsmarkt- und Aus-
bildungssituation in Vancouver. Zum Abschluss ging es 
dann noch ins Collingwood Neighbourhood House, das 
u.a. mit First Nation Jugendlichen in einem Kanu-Projekt 
arbeitet und Unterstützung für Obdachlose anbietet.

Vom 5. bis 9. Mai 2014 besuchte 
eine Berliner Delegation aus elf Fach- 
und Führungskräften die kanadische 
Stadt Vancouver. Anlass war zum 
einen die Rückbegegnung mit den 
kanadischen Fachkräften aus dem 
Fachkräfteaustausch 2013 und zum 
anderen die Konferenz des IFS, dem 
Weltverband der Nachbarschaftszent-
ren, die alle zwei Jahre in einem der 
Mitgliedsländer stattfindet.
Am ersten Tag standen nach einer 
ersten gemeinsamen Besprechung für die Teilnehmer_
innen des Fach- und Führungskräfteaustausches Exkursi-
onen in drei Nachbarschaftshäuser auf dem Programm: 
Frog Hollow, Cedar Cottage und South Vancouver Neigh-
bourhood House. Die Einrichtungen arbeiten inhaltlich 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten, und in jedem gab 
es ein Wiedersehen mit Austauschteilnehmer_innen der 
letzen Jahre.
Im Frog Hollow Neighbourhood House führte die Youth 
Managerin Molina Chow die Gruppe durch ihren Arbeits-
bereich, in dem u.a. Gartenprojekte mit Jugendlichen 
in Zusammenarbeit mit einer anliegenden Highschool 
stattfinden. In der nächsten Einrichtung, dem Cedar 
Cottage Neighbourhood House, berichtete Sharnelle 
Leigh über ein Zeitungsprojekt, in dem Nachbarn für 
Nachbarn schreiben. Der letzte Besuch an diesem Tag 
führte in das South Vancouver Neighbourhood House. 
Jessica Moerman hatte bereits 2010 an einem Jugend-
austausch in Berlin, der vom NUSZ organisiert wurde, 

Rückbegegnung Fachkräfteaustausch Deutschland – USA -- Kanada 2013
Inspire 2014 – IFS Konferenz in Vancouver, Kanada
Bericht von Kirsten Bahr

Was können wir aus der Geschichte der Sozialen Arbeits-
gemeinschaft Berlin Ost (SAG) für die gegenwärtige 
Gemeinwesen- und Nachbarschaftsarbeit lernen? Die 
Ansichten, die hierzu beim Forum Gemeinwesenarbeit 
Berlin am 26. August 2014 im Nachbarschaftshaus 
Urbanstraße in Kreuzberg vertreten wurden, waren durch-
aus unterschiedlich: Einerseits, es sei nichts zu lernen, 
zumindest sei nichts übertragbar in die jetzige Zeit auf-
grund der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz 
anderen gesellschaftlichen Bedingungen. Andererseits, 
ganz im Gegenteil - die Themen, 
die die SAG-Akteure beschäftigten, 
seien sehr aktuell und den heutigen 
Problemen vergleichbar, so z.B. die 
Auswirkungen der Wohnraum- und 
Mietensituation auf das Leben der 
Stadtbewohner_innen. Oder, von 
der Einstellung der SAG-Mitglieder 
könne man lernen, Leidensdruck 
und Schmerz zu empfinden und aus 
diesen Gefühlen heraus mit Engage-
ment zu agieren...

Es war eine anregende, informative 
und gut besuchte Veranstaltung, 
zu der die Landesarbeitsgemein-
schaft Gemeinwesenarbeit und 
soziale Stadtteilentwicklung Berlin 
unter dem Thema „Aus der Berliner 
Geschichte der GWA und der Nach-
barschaftshäuser: Friedrich Sieg-
mund-Schultze, Wenzel Holek und die SAG Berlin Ost“ 
eingeladen hatte. Neben Mitarbeiter_innen von Nachbar-
schaftshäusern, der Gemeinwesenarbeit und des Verban-
des für sozial-kulturelle Arbeit (VskA) nahmen u.a. auch 
Vertreter_innen aller drei Berliner Hochschulen für Sozi-
ale Arbeit teil. 
Aus Österreich war Dr. Jens Wietschorke zu Gast, Uni-
versitätsassistent am Institut für europäische Ethnolo-
gie der Universität Wien. Er referierte über die Arbeit der 
Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin Ost sowie über das 
Leben und Wirken ihres Gründers und Leiters Friedrich 
Siegmund-Schultze (1885 – 1969). Bei der SAG han-
delte es sich um einen sozial- und kulturreformerisch 
engagierten Verein, der 1911 vom Pfarrer Siegmund-
Schultze – orientiert an der Idee des Settlements - ini-
tiiert worden war. Theologen, Pädagogen und Studenten 
machten sich gemeinsam daran, „eine zugleich sichtbare 
und unsichtbare Demarkationslinie inmitten der eige-
nen Stadt zu überschreiten. Sie zogen auf die andere 
Seite der deutschen Hauptstadt, in das`dunkle` Berlin“ 
(Wietschorke 2013, S. 9), um mit den Arbeiter_innen im 
verarmten Viertel um den damaligen Schlesischen Güter-
bahnhof im Berliner Friedrichshain zusammen zu leben. 
Durch dieses gemeinsame Leben, mit sozialer Arbeit und 
vielfältigen Angeboten praktizierter Nachbarschaftsarbeit, 
sollte Vertrauen zu den Arbeiterfamilien geschaffen wer-
den mit dem letztendlichen Ziel, die Klassenschranken 
zu überwinden. Gekennzeichnet waren das Engagement 

der „Siedler“ durch eine tiefe Überzeugung von ihrem sich 
selbst gestellten Auftrag sowie einem hohem Maß an 
Eigenreflexion ihres Wirkens. 
Wietschorke hat sich mit der SAG Berlin Ost im Rahmen 
seiner Dissertation beschäftigt. Für seine Recherchen 
konnte er u.a. das Evangelische Zentralarchiv nutzen und 
dort auf einen umfangreichen Bestand an Dokumenten 
und Zeugnissen der SAG zurückgreifen. Die Ergebnisse 
wurden 2013 unter dem Titel „Arbeiterfreunde: Soziale 
Mission im dunklen Berlin 1911-1933“ in der Reihe „Cam-

pus Historische Studien“ veröffent-
licht. Ein Buch, welches zu lesen sich 
sehr lohnt.
Zweiter Referent des Abends 
war Herbert Scherer, ehemaliger 
Geschäftsführer des Verbandes für 
sozial-kulturelle Arbeit e.V. Er erzählte 
vor allem über Arbeit und Leben 
von Wenzel Holek (1864-1935), ein 
aus einer Tagelöhnerfamilie in Böh-
men stammender „Wanderarbeiter“, 
Schriftsteller und Publizist, der nach 
Erfahrungen, die er als Erzieher und 
Jugendarbeiter im Leipziger Volks-
heim - z.B. beim Aufbau von Jugend-
klubs - gesammelt hatte, ab 1916 die 
Jugendarbeit in der SAG Berlin Ost 
verantwortete.
Zum Abschluss stellte Prof. Dieter 
Oelschlägel die „Jüdischen Volks-
heime“ vor, um den Blick auf parallele 

Entwicklungen neben der SAG zu weiten. Die jüdischen 
Volksheime waren - beeinflusst von der Settlementbewe-
gung in Deutschland - gegründet worden, das erste 1916 
im Berliner Scheunenviertel, darauf folgten weitere in Leip-
zig, Hamburg, Breslau, Frankfurt und Köln (siehe dazu den 
Artikel von D. Oelschlägel im Rundbrief 2/2013).

Am Ende war das gemeinsame Fazit der Veranstaltung ein 
positives. Es ist interessant und lohnenswert, sich mit der 
Geschichte der Sozialen Arbeit auseinanderzusetzen, um 
das eigene Wirken zu reflektieren und um sich immer wie-
der die Verortung und die 
Rolle von sozialer Arbeit 
im Kontext gesamtgesell-
schaftlicher Entwicklun-
gen bewusst zu machen. 
So will sich die LAG 
Gemeinwesenarbeit Ber-
lin künftig regelmäßig in 
öffentlichen Foren histori-
schen Themen widmen.

Quelle: 
Wietschorke, J. (2013): 
Arbeiterfreunde: Soziale 
Mission im dunklen Berlin 
1911-1933. Frankfurt 
a.M: Campus, S. 9.

Von den Anfängen der Gemeinwesenarbeit und der Nachbarschaftshäuser in Berlin
Bettina Bofinger und Markus Runge

(Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.)
3 4

Michael Zisser, Präsident des IFS, und Chief Dr. Robert Joseph, Chief of
the Gwawanaenuk First Nation, begrüßen die Teilnehmer der Tagung.
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Die ersten Nachbarschaftsheime nach dem Ersten Welt-
krieg waren – beeinflusst durch die Settlementbewegung 
und besonders durch die Soziale Arbeitsgemeinschaft 
Berlin Ost – Häuser für Menschen aller Altersstufen. Sie 
hatten grundsätzlich eine gemeinsame Grundstruktur 
(Oestreich 1965, S. 59 f.).

Es ging zuerst, was der Situation der unmittelbaren 
Nachkriegszeit geschuldet war, um Hilfe in akuten Not-
lagen. Vor allem war das Hilfe zur Selbsthilfe durch Näh-
stuben und andere Werkstätten, wo die Menschen meist 
unter Anleitung sich selbst und anderen helfen konnten.
In nahezu allen Nachbarschaftsheimen gab es eine 
umfangreiche Arbeit mit Kindern (Kinderhorte und Frei-
zeitangebote) und eine intensive Jugendarbeit nach grup-
penpädagogischen Methoden. Darüber hinaus gab es 
überall Betreuungsangebote für ältere Menschen sowie 
Bildungsarbeit und Freizeitgestaltung für Erwachsene. 

Seit 1951 waren die zwölf Nachbarschaftsheime im 
„Verband Deutscher Nachbarschaftsheime“ zusam-
mengeschlossen, was jeder weiß, der sich mit der 
Geschichte unseres Verbandes beschäftigt hat. Was 
aber die wenigsten wissen, ist, dass es bereits 1895 
ein Haus in Berlin gab, das nach denselben Strukturen 
aufgebaut war. Das war das „Israelitische Heimathaus“, 
gegründet von Hermann Abraham.

Hermann Abraham (1847–1932) ist als „Pionier der 
Schulkinderspeisung in Deutschland“ (Reinicke 2006) 
bekannt geworden. Ab 1892 richtete Abraham in Berlin 
Volksküchen für Kinder ein. 1904 wurde der Verein für 
Kindervolksküchen in das Berliner Vereinsregister einge-
tragen. Um allein von den Kindervolksküchen zu erzäh-
len, bedürfte es eines eigenen Artikels. 

Hermann Abraham war der Sohn eines westpreußischen 
jüdischen Kultusbeamten. Er kam mit 21 Jahren als 

Kaufmann nach Berlin. Bereits nach einigen Jahren eröff-
nete er in Berlin Kreuzberg eine Tuchhandlung, mit der 
er in den folgenden Jahren ein beträchtliches Vermögen 
erwarb. Er verkaufte – noch nicht 50-jährig – das Geschäft 
für eine halbe Million Reichsmark und verwendete einen 
großen Teil davon für soziale Zwecke. Offenbar nicht von 
der Settlementbewegung beeinflusst – die Kenntnis davon 
war noch nicht bis nach Berlin gedrungen – aber doch nach 
ihren Prinzipien organisiert, gründete er gemeinsam mit 
seiner Frau Johanna 1895 das „Israelitische Heimathaus“ 
in der Klosterstraße 66. Neben den Mitteln, die Hermann 
Abraham selbst in das Vorhaben steckte, bemühte er 
sich von Anfang an um weitere Finanzquellen. So konnte 
man in der „Allgemeinen Israelitischen Wochenschrift“ 
1895 lesen: „Wohltätigkeitskonzert. Das war ein Abend 
voll erlesenster Genüsse, den der bekannte Philanthrop 
Hermann Abraham zum Besten des neu erbauten ‚Israeli-
schen Heimathauses’ am vorigen Donnerstag veranstaltet 
hatte.[…] Wenn der materielle Ertrag ebenso reich gewe-
sen ist wie der künstlerische – und das in allen seinen 
Teilenvollbesetzte Haus scheint es annehmen zu lassen 
– so kann Herr Abraham und mit ihm seine Wohltätigkeits-
klientel, welcher der Abend galt, wohl zufrieden sein.“
( Allgemeine Israelitische Wochenschrift 1895, S. 733) 

Bereits 1896 wurde in der Gormannstraße 3 ein Neu-
bau eingeweiht, der auch eine „einfache, kleine, aber 
geschmackvoll ausgestattete Synagoge“ (Berliner Ver-
einsbote 1896) umfasste. In diesem Haus befand sich 
eine Volksküche, die „jüdischen Personen koschere 
Speisen zu billigen Preisen verabreichen und Notlei-
dende unentgeltlich verköstigen“ sollte (Die Wohlfahrts-
einrichtungen Berlins und seiner Vororte, Berlin 1899, 
S. 66) und ein Altenheim für alleinstehende Alte. Über 
die Volksküche berichtet „Der Israelit“ ein für diese jüdi-
sche Einrichtung bezeichnendes Detail: „… den armen 
Studenten, die hier ihre Mahlzeiten einnehmen, wird an 
weißgedeckten Tischen servirt, eine Ehrung, die dem 
religiösen jüdischen Bewußtsein auf‘s Schönste ent-
spricht. Heißt es doch schon im Talmud: ‚Der Weise hat 
den Rang vor dem König‘. Und Weise wollen die jungen, 
armen Studenten ja alle werden.“ (Der Israelit 1901)

Ein Mädchenheim „sollte alleinstehenden ordentlichen 
Mädchen ein schützendes Obdach geben und Gelegen-
heit bieten, etwas Nützliches zu lernen und das Gelernte 
zu verwenden, um sich ernähren zu können und ihren 
Eltern eine Hilfe zu sein“ (Verein Israeltisches Heimat-
haus 1902). Eine Koch- und Haushaltsschule bildete 
jüdische Mädchen zu tüchtigen Wirtschafterinnen aus. 
Hinzu kamen Kindergarten und Kinderhort „nach Fröbel-
schem System“ (ebd.). Dort wurde auch „Nachhilfe in 
den Schularbeiten durch geprüfte Kindergärtnerinnen“ 
(ebd.) erteilt. Ferner gab es – wie in den Settlements und 
Toynbeehallen – Unterhaltungsabende, „die von Zeit zu 
Zeit veranstaltet und durch Darbietungen von Gesangs-, 
Instrumental- und Deklamationskünstlern in uneigennüt-
ziger Weise geboten wurden“ (ebd.).

Das Israelitische Heimathaus in Berlin – 
ein jüdisches Nachbarschaftsheim in Berlin am Anfang des vorigen Jahrhunderts
Von Dieter Oelschlägel

1901 wurde der „Verein Israelitisches Heimathaus und 
Volksküche“ gegründet und übernahm das Heimathaus. 
Hermann Abraham war Vorsitzender des Vereins, Dr. 
Wollheim stellvertretender Vorsitzender und Johanna 
Abraham war die „Vorsteherin“ des Hauses.

Im Jahre 1903 konnten die jüdischen Zeitungen – dar-
unter die „Jüdische Rundschau“ – berichten, dass nach 
dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1902 über 
das Israelitische Heimathaus verabreicht wurden:

In der Volksküche  mittags  47.935 Portionen
                              abends  18.396 Portionen
in der Kochschule                 66.791 Portionen
                                            _______________
                                             133.036 Portionen

Während des Berichtsjahres bildete die angeschlos-
sene Kochschule 88 Schülerinnen aus (Jüdische Rund-
schau 1903).

„In dem Mädchenheim finden alleinstehende ordentliche 
Mädchen für eine mäßige Vergütung Schutz und Obdach. 
Dasselbe wurde von 119 Mädchen bewohnt.1 In dem 
Altersheim werden alleinstehende alte Leute, welche 
keine Häuslichkeit haben, in liebevoller Weise versorgt. 
Im abgelaufenen Jahr waren daselbst 48 Insassen. In 
der Haushaltungsschule werden jüdische Mädchen wirt-
schaftlich ausgebildet, um später sich selbst ihr Brot 
verdienen zu können. Diesmal 18 junge Mädchen.“ (Der 
Gemeindebote 1903)

1903 wurde die Volksküche durch eine Krankenküche 
erweitert. „Gegen mäßige Vergütung sollten wohltätige 
Vereine als auch einzelne Personen Krankenkost erhal-
ten, welche unter ärztlicher Beaufsichtigung in nahrhaf-
ter und schmackhafter Weise hergestellt werden wird.“ 
(Der Israelit 1903)

1907 wurde dann noch ein „Jüdischer Jugendclub“ 
gegründet. 1911 wird in der jüdischen Presse von einem 
Männerheim berichtet, das 90 ledigen Männern aus 
der Nachbarschaft Unterkunft bot. Es war aber in einem 
besonderen Haus in der Grenadierstraße untergebracht.
Im Ersten Weltkrieg eröffnete der Verein ein „Kriegs-

heim“. Der „Gemeindebote“, die Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung des Judentums, berichtete: „Die Soldaten, wel-
che reichlich bewirtet und unterhalten wurden, fühlten 
sich außerordentlich wohl“ (Der Gemeindebote 1915). 
Im Jahre 1917 – und das ist die letzte Nachricht, die ich 
bisher zum Israelitischen Heimathaus gefunden habe 
– wurde Hermann Abraham, der inzwischen 70 Jahre 
alt war – vom Kaiser das Verdienstkreuz für Kriegshilfs-
dienste verliehen.

Literaturverzeichnis
Allgemeine Israelitische Wochenschrift 1895, Nr. 15, S. 733.
Auskunftsstelle der Deutschen Gesellschaft für ethi-
sche Kultur (Hrsg.) (1899): Die Wohlfahrtseinrichtun-
gen Berlins und seiner Vororte. Berlin, S. 66.
Berliner Vereinsbote. Centralorgan für die jüdischen 
Vereine Berlins, 1896/12.
Der Gemeindebote 1915/11/4.
Der Gemeindebote. Beilage zur „Allgemeinen Zeitung 
des Judenthums“ 67/1903/12/1.
Der Israelit 1903/1/16.
Der Israelit 42/1901/14/2063 (Erste Beilage).
Oestreich, Gisela (1965): Nachbarschaftsheime 
gestern, heute – und morgen? München, Basel: Ernst 
Reinhardt Verlag, S. 59 f.
Reinicke, Peter (2006): Pionier der Schulkinderspei-
sung in Deutschland Hermann Abraham (1847–1932). 
In: Hering, Sabine (Hrsg.) (2006): Jüdische Wohlfahrt 
im Spiegel von Biographien. Frankfurt am Main: Fach-
hochschulverlag, Bd. 161, S. 21-33. 
Verein Israelitisches Heimathaus: Jahresbericht nebst 
Rechnungsabschluss für das Jahr 1902. Archiv „Neue 
Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“ 1, 75 A Re2 Nr. 
298#528, Verein Israelitisches Heimathaus, Gormann-
straße 3.
. . . . . 
Fußnote:
1) Nach der Jüdischen Rundschau waren das 20 Schnei-
derinnen, 25 Verkäuferinnen, 22 Wirtschafterinnen, 
10 Schülerinnen der Handelsschule und Akademie, 
2 Kassiererinnen, 3 zur Kur hier, 2 Pflegerinnen, 
1 Expedientin, 11 Buchhalterinnen, 1 Kurbelstepperin, 
3 Putzmacherinnen, 4 Lehrerinnen, 2 Stenographistinnen, 
3 Musikstudierende, 6 Lehrmädchen, 2 Cigarettenarbei-
terinnen, 2 Zuschneiderinnen.
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Zu Besuch im Collingwood Nachbarschaftshaus.
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Der Berliner Bezirk Neukölln ist bundesweit bekannt - vor 
allem durch seine Probleme. Dabei steckt viel Potenzial 
in diesem Teil der Hauptstadt. In Neukölln leben über 
300.000 Menschen aus über 150 Nationen. Im Norden 
des Bezirks hat jeder zweite Einwohner einen Migrations-
hintergrund. In den kommunalen Gremien aber sitzen oft 
nur wenige Vertreter_innen der Einwanderer. Das Projekt 
Neukölln Gemeinsam Gestalten will das ändern. 

Aller Anfang ist schwer. Besonders wenn es um das kom-
plizierte deutsche Vereinswesen geht. Aber jeder Anfang 
beginnt mit einem ersten Schritt. Und dieser führte eine 
Gruppe von tamilischen Frauen zu den Mitarbeiter_innen 
des Projektes Neukölln Gemeinsam Gestalten. Drei 
Generationen von tamilischen Frauen wollten wissen, 
wie sie einen Verein gründen können. Die Älteren wol-
len einen Treffpunkt haben, die Jüngeren einen Ort, 
wo sie sich mit ihrer Sprache und Kultur beschäftigen 
können, und die mittlere Generation schließlich will als 
Brücke zwischen den Generationen sowie in die deut-
sche Gesellschaft hinein fungieren. Nun sind sie dabei, 
einen Frauenverein zu gründen. Annette Wallentin und 
Elif Yeşilgöz vermitteln ihnen alles, was sie dazu wissen 
müssen. Die Hilfestellung durch das Projekt endet aber 
nicht mit der Vereinsgründung. Wallentin und Yeşilgöz 
begleiten die Vereine auch über die Gründungsphase 
hinaus. Sie besuchen bestehende Vereine und informie-
ren sie über Vereinsstruktur, Aufgaben, Projektanträge 
und Öffentlichkeitsarbeit.  

Für Mitbestimmung ist nicht immer ein deutscher 
Pass erforderlich
Vordergründig geht es im Projekt Neukölln Gemeinsam 
Gestalten darum, Menschen darüber zu informieren, 
welche Einflussmöglichkeiten sie im Bezirk haben. Viele, 
so Wallentin und Yeşilgöz, wüssten nicht, dass sie auch 
ohne einen deutschen Pass auf kommunaler Ebene mit-
bestimmen können, so zum Beispiel in Gremien des 
Quartiersmanagements, in Mieterbeiräten oder auch in 
Elternvertretungen in Schulen.

„Zum Beginn der Schuljahre führen wir eine ‘Workshop-
Tournee’ durch einen Großteil der Neuköllner Grundschu-
len durch, um die gewählten Elternsprecher_innen zu 
qualifizieren”, sagt Wallentin. Und ihre Kollegin Yeşilgöz 
besucht regelmäßig Elterncafés in Grundschulen, um 
dort die Mütter und Väter bei der Wahrnehmung ihrer Mit-
spracherechte zu unterstützen. „Ich erkläre ihnen”, sagt 
Yeşilgöz, „was es bedeutet, Elternvertreter_in zu sein, 
dass man in der Schulvertretung etwas bewegen kann.” 
Oft gäbe es sprachliche Hemmnisse bei den Eltern, 
aber dennoch hätten sich an einigen Schulen Mütter zu 
Elternsprecherinnen wählen lassen. Die Mitarbeit in der 
Elternvertretung betrachten Yeşilgöz und Wallentin als 
den ersten und leichtesten Schritt für ein soziales Enga-
gement. Sie sei sehr lebensnah und die Eltern seien 
gleichzeitig durch diese ehrenamtliche Arbeit Vorbilder 

für ihre Kinder. Dennoch sei die Beratungsarbeit schwie-
rig gestartet. „Am Anfang mussten wir Schulleitungen, 
Gesamtelternvertretungen, manchmal auch Schulso-
zialarbeiter_innen von unserem Angebot überzeugen”, 
berichtet Wallentin. Mittlerweile aber würden Schulen 
selbst anrufen und nach Beratungen fragen.

Politische Einflussnahme lernen 
Für Menschen, die sich bereits in Elternvertretungen 
oder Vereinen engagieren, bietet das Projekt in Koope-
ration mit der Volkshochschule Neukölln die Qualifizie-
rungskursreihe „Einmischen – Mitreden – Verändern“ an. 
Hier lernen die Teilnehmer_innen das Handwerkszeug für 
politisches Engagement, z.B. Sitzungen zu moderieren, 
Finanzanträge zu stellen und Öffentlichkeitsarbeit. Auch 
werden ihnen Wege vorgestellt, wie sie Einfluss auf die 
Politik der Bezirksverordnetenversammlung nehmen 
können. 

Portraits von engagierten Neuköllner_innen als Wan-
derausstellung
„Es schwebt über diesem Projekt das Vorurteil, die Mig-
ranten tun ja nichts“, sagt Wallentin. Aber dass es auch 
in Nord-Neukölln selbstverständlich Migrant_innen gibt, 
die sich sehr erfolgreich gesellschaftlich engagieren, 
zeigt die Fotoausstellung „Wir sind Neukölln! Engagierte 
Einwanderer_innen im Portrait“. Unter den Fototafeln 
der portraitierten elf Personen ist auch zu lesen, was 
Neukölln für sie bedeutet und warum sie sich engagie-
ren. Die Ausstellung wird in diesem Jahr noch in ver-
schiedenen Senatsverwaltungen und im Roten Rathaus, 
dem Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters von Ber-
lin, zu sehen sein und ist bis weit ins nächste Jahr hinein 
ausgebucht.

Interkulturelle Öffnung der kommunalen Gremien 
bleibt das Ziel
Knapp ein Jahr nach Beginn kann das Projekt schon 
viele Erfolge vorweisen. Basierend auf ihren bisherigen 
Erfahrungen entwickeln Wallentin und Yeşilgöz zurzeit 
einen Leitfaden für Neueinsteiger_innen in die Gremien-
arbeit mit Tipps und Hinweisen, die das formalisierte 
Zusammenarbeiten in Gremien erläutern. Bis zum Ende 
der zweijährigen Förderung sollen die Ergebnisse der 
gesamten Arbeit in einem Handbuch zusammengetra-
gen werden, das dann auf einer Fachtagung der breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt werden wird. Damit wollen die 
Projektverantwortlichen Wallentin und Yeşilgöz zweierlei 
erreichen: Migrant_innen den Weg in die Gremien aufzei-
gen, aber auch Gremien dafür sensibilisieren, sich um 
die Mitarbeit von Migrant_innen zu bemühen. Denn nur 
wenn sich beide Seiten bewegen, kann sich die Vielfalt 
des Bezirks auch in den kommunalen Gremien nieder-
schlagen.  

Berlin: „Neukölln Gemeinsam Gestalten“
Integrationsprojekt des Monats Mai 2014, bundeweites Modellprojekt 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
Von Kemal Hür

„Inklusion konkret“ unterstützt die Berliner Stadtteilzent-
ren und Nachbarschaftshäuser dabei, den eigenen Blick 
für Barrieren zu schärfen. 

Nachbarschaftshäuser sind in ihrem Selbstverständnis 
offen für alle. Aber sind sie es wirklich?

Wie in unserem Abschlussbericht zum Vorgängerprojekt 
„ABBa – Analyse, Beratung, Barrieren abbauen“ deutlich 
wird, ist in der Vergangenheit schon einiges erreicht worden. 

Wenn wir jedoch den erweiterten Begriff von Barrierefrei-
heit gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention anwen-
den und ernst nehmen wollen, dann sind noch vielfältige 
bauliche, informationelle, strukturelle, organisatorische 
oder auch sozialräumliche Barrieren abzubauen. 

Die Stadtteilzentren selbst haben 2013 folgende Hand-
lungs- und Unterstützungsbedarfe aufgezeigt:

 Strategien zur Besucher_innenakquise entwickeln.
 Konzept der Leichten Sprache in Printprodukten und 
   auf Webseiten anwenden.
 Barrierefreie Webseiten gestalten.
 Inklusive Angebote schaffen.
 Mehr muttersprachliche Angebote vorhalten.
 Vernetzungstreffen durchführen.
 Mitarbeiter_innen schulen / sensibilisieren.

 Mehr Mitarbeiter_innen mit Behinderung einstellen.

 Bauliche Veränderungen vornehmen (Leitsystem, Lift, 
   Eingangsbereich, WC, Beschallungsanlage).
 Barrierefreiheit im Sozialraum verbessern.
 Mehr Kooperationen befördern.
 Ständige Evaluierung der Barrierearmut.
 Öffentlichkeitsarbeit verbessern.

Besonders aus dem Wunsch nach Evaluierung der Barrie-
rearmut entwickelten wir gemeinsam mit den Kolleginnen 
und Kollegen von GETEQ nueva eine Evaluierungsme-
thode für Nachbarschaftseinrichtungen aus Sicht der 
Nutzerinnen und Nutzer mit Behinderungen. Vier Berliner 
Nachbarschaftshäuser haben sich auf diesen Prozess 
der Überprüfung eingelassen, und wir sind gespannt auf 
die Ergebnisse, die wir im März 2015 erwarten und vor-
stellen dürfen.

Viel ist seit dem Beginn von „Inklusion konkret“ passiert: 
 Bauliche Veränderungen in der Geschäftsstelle des VskA.
 Neue Kooperationen, zum Beispiel mit dem Berliner 
  Zentrum selbstbestimmt Leben BZSL e.V.: Der VskA e.V. 
   plant mit dem BZSL e.V. jetzt ein Projekt zu Flüchtlingen 
   mit und ohne Behinderung.
 Ein monatlicher Newsletter zu inklusiver Stadtteilarbeit 
   – berlin- und bundesweit.

 Aus einem Ferienprojekt zu Inklusion und Barriere-
freiheit für Jugendliche ist eine ganze Projektreihe ent-
standen: „Perspektivwechsel“ wendet sich an Träger der 
Jugendhilfe und wird mittlerweile auch von Grundschu-
len und weiterführenden Schulen nachgefragt.
 Es gibt inzwischen auf dem Feld der inklusiven Stadt-
teilarbeit Kooperationen mit Hochschulen für Sozialwe-
sen und auch mit Volkshochschulen – sowohl im Projekt 
als auch in Nachbarschaftshäusern.

Beim Stichwort „Kooperationen“ ist noch eins wichtig, 
und zwar unser Begleitgremium! 
Wir, d.h. unser Projekt zusammen mit sehr aktiven und 
kompetenten Vertreter_innen aus Nachbarschaftshäu-
sern mit Inklusionsprojekten, sind eng vernetzt mit den 
Mitgliedern des Begleitgremiums, das verschiedene 
Träger vertritt: das HörBIZ, den Berliner Behindertenver-
band, das Berliner Zentrum Selbstbestimmt Leben und 
die Berliner Behindertenzeitung.

In unserem Flyer steht die Frage: Wie sollen Nachbar-
schaftshäuser in Zukunft sein?
Inzwischen wissen wir, dass die Frage auch lauten muss: 
Wie müssen Sozialräume sowie Stadt- und Hilfeplanun-
gen gestaltet sein, damit Inklusion gelingen kann?

Nachbarschaftshaus – Sozialraum – Stadtplanung - Hil-
feplanung – das werden die Eckpunkte für die weitere 
Arbeit sein.
Denn Inklusion ist für uns vor allem eins: eine Haltung 
und ein Weg. Und jede/r, der oder die sich einmal auf 
diesen Weg eingelassen hat, hat eines erlebt und erfah-
ren: „Es ist viel mehr möglich, als du anfangs glaubst.“

Bericht: Ulrike Pohl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NEUES PROJEKT: „INKLUSION KONKRET“
Projektdauer: 01.01.2014 bis 30.06.2015

Web: www.inklusionkonkret.info

Würdigung von 
Haupt- und 
Ehrenamtlichen 
im Nachbarschafts-
haus.
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Im Rabenhaus, dem Nachbarschaftshaus in Köpe-
nick, geht es zurzeit etwas chaotisch zu: Es gibt Lärm 
und Staub, Kisten stapeln sich, es riecht nach Farbe. 
Die Ursache: Das Rabenhaus erweitert sich – es wird 
gebaut! Im 23. Jahr des Vereins wurde es den Raben 
zu eng in ihrem Haus. In dem einzigen Veranstaltungs-
raum, der zur Verfügung steht, finden im Prinzip alle 
Angebote statt, angefangen bei der Krabbelgruppe, dem 
offenen Familiencafé über die Englischgruppen, die Mal- 
und Nähgruppen, der Foto- und der Computerclub, die 
Skat- und Canastarunden bis hin zur Gymnastik und 
dem abendlichen Köpenicker Salon. Auch Beratungsge-
spräche werden hier geführt, was eigentlich nur durch 
das Zugeständnis aller Beteiligten möglich ist! Dies ist 
eine tägliche logistische Herausforderung für unsere 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen des Hau-
ses, dennoch kommt es auch vor, dass wir Gruppen aus 
Platzmangel nicht bei uns aufnehmen können.

Als sich dann die Möglichkeit ergab, eine Gewerbeeinheit 
im Nachbarhaus anzumieten, hat der Verein die Chance 
zur Erweiterung genutzt. Mit finanzieller Unterstützung 
durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Sozia-
les und mithilfe von Geldern aus der Lotterie PS-Sparen 
werden die Nachbarräume nun umgebaut und saniert. 
Begonnen wurde im Oktober und Mitte Dezember soll 
der Umbau fertig sein. Dann wird sich das Rabenhaus 
von der Fläche her quasi verdoppelt haben. Wir verfü-
gen künftig über einen weiteren großen Raum, der nur 
den Bewegungsangeboten vorbehalten sein soll. Hier 
finden ab Januar Yoga, Qigong, Feldenkrais, Gymnastik 
sowie Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse 
statt. Geplant sind außerdem Tanzkurse für Kinder und 
Erwachsene. Es wird einen Kreativraum geben mit einer 
Keramikwerkstatt, auch die Näh- und Handarbeitsgrup-
pen sowie die Teilnehmer_innen des Aquarellmalkurses 
werden diesen Bereich nutzen, und ein weiterer Raum 
wird nur für die Beratungsangebote zur Verfügung ste-
hen. Selbstverständlich sind alle neuen Räume auch 
barrierefrei zugänglich.

Die Umbauarbeiten wer-
den von professionellen 
Baufirmen durchgeführt. 
Auch der Hauseigentümer 
beteiligt sich materiell und 
finanziell an den Baumaß-
nahmen. Doch mehr als 
ein Viertel aller Aufwen-
dungen wird ehrenamtlich 
erbracht. Dazu gehören 
neben den Planungsleis-
tungen und der Baulei-
tung sämtliche Maler- und 
Renovierungsarbeiten. 
Die Arbeitseinsätze dafür 
finden an den Wochenen-
den statt. Dabei steht die 

Das Rabenhaus verdoppelt sich
Anita Engelmann, Geschäftsführerin Rabenhaus e.V.

Der Aktionstag „Reise durch die Mediengalaxie” führte 
Kinder und Jugendliche zusammen mit Eltern und 
Geschwistern an einem Nachmittag für zwei bis drei Stun-
den durch einen Spiel- und Aktionsparcours zum Thema 
Medien. Mit dem Ansteuern von Aktionsbasen und der 
Lösung verschiedener Aufgaben zum Thema „Mediennut-
zung/Mediengestaltung” konnten sich Familien Bonus-
punkte verdienen, Preise gewinnen und ganz nebenbei 
viel Medienkompetenz erwerben. Das Konzept wurde 
vom medienpädagogischen Verein Metaversa e.V. entwi-
ckelt und gemeinsam mit der Internetwerkstatt Netti mit 
den Kindern und Jugendlichen des Kinder- und Jugend-
parlamentes Tempelhof-Schöneberg im Willy-Brandt-Saal 
und der Brandenburghalle durchgeführt.

Die zentrale Idee des Aktionstags war, dass die Kinder 
und Jugendlichen im Vorfeld selber die Aktionsbasen vor-
bereiten und sie während der Zeit des Medienparcours 
gemeinsam mit den Medienpädagog_innen betreuen. Zur 
Vorbereitung haben die Kinder und Jugendlichen am Vor-
mittag Inhalte selber recherchiert und erhielten dabei von 
uns methodische Hilfestellungen. Jede Gruppe übernahm 
die Betreuung eines thematischen “Planeten”, an denen 
dann am Nachmittag kleine Spiele, Wissensquize oder 
auch Gruppenaktionen stattfanden. Die Aktionsinseln 
wurden abwechselnd von 2-3 Kindern und Jugendlichen 
betreut, damit auch sie sich zwischendurch gemeinsam 
mit den Eltern auf die Reise begeben konnten.

Die Aktionen sind vielseitig, zielen auf unter-
schiedliche Kompetenzen ab (Reflexion, Kre-
ativität, Wissensvermittlung) und sind auf 
intergeneratives Lernen angelegt. So profitie-
ren beispielsweise die Kinder von dem Wissen 
der Eltern, wenn es darum geht, alte Compu-
ter zusammenzuschrauben (Aktion „PC - Bau-
kasten“). Bei Aktionen wie „Internetsprache 
übersetzen“  sind wiederum oft die Kinder im 
Vorteil. Andere Aktionen hingegen, wie z.B. die 
Einordnung von Medienereignissen auf einem 
Zeitstrahl, das gemeinsame Anfertigen von Wer-
bespots mit Photoboost oder das „Lexikon- Ren-
nen“, werden gemeinschaftlich erfahren.

Für das Ablaufen der Stationen bekamen alle 
einen Reisepass und am Ende einen USB-Stick mit Infor-
mationen über das Internet, Soziale Netzwerke etc.

Informationen unter:
https://mediengalaxie2014.wordpress.com
http://www.reise-durch-die-mediengalaxie.de
http://www.netti-berlin.de

Bericht: Reinhilde Godulla

Aktionstag mit Kindern und
 Jugendlichen im Rathaus Schöneberg im Juni 2014

durchgeführt von der Internetwerkstatt Netti
 (Medienkompetenzzentrum für Tempelhof-Schöneberg

 und Metaversa e.V.)
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Fotos: Reinhilde Godulla und Michael Lange
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ehrenamtliche Kursleiterin neben der hauptamtlichen 
Mitarbeiterin auf der Leiter, und sie kratzen gemeinsam 
die alten Tapeten ab, da helfen Jugendliche ebenso wie 
Senior_innen aus der Nachbarschaft beim Streichen der 
frisch verputzten Wände, da übernimmt eine regelmä-
ßige Besucherin des Familiencafés das Abschleifen der 
Türen, die Restaurantbesitzerin gegenüber lädt alle Hel-
fer_innen zum unentgeltlichen Nudelessen ein, und an 
einem anderen Tag kocht eine ehrenamtliche Mitarbei-
terin Suppe für alle für die Pausen zwischendurch. Alle 
gestalten sie ihr neues Haus, jede und jeder nach ihren/
seinen Möglichkeiten! 

Wer neugierig geworden ist, kann uns gerne jederzeit 
besuchen kommen oder sich gleich den 7. März 2015 
vormerken, denn da wird es im Rabenhaus einen Tag der 
offenen Tür geben, zu dem wir herzlich einladen.
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Wer Theater spielt, sollte sich Texte merken können, 
große und kleine Gesten, sollte die Dramaturgie im Kopf 
haben, seine Wege auf der Bühne kennen und auch die 
der Mitspielerinnen und Mitspieler. Aber geht es nicht 
auch anders?
In unserem mehrteiligen Projekt „Vergissmeinnicht“ 
mit und über Menschen mit Demenz schöpfen wir aus 
den Erinnerungen und Erfahrungen der Spielerinnen 
und Spieler, aus ihrer Sehnsucht, ihren Wünschen und 
Hoffnungen. Entstanden sind in diesem Rahmen zwei 
Theaterprogramme, zwei Making-offs über die Program-
mentwicklung sowie über eine Diskussion mit ange-
henden Altenpfleger_innen und ein abschließender 
Veranstaltungstag rund um das Thema Demenz in der 
ausverkauften Ufa-Fabrik, Berlin.

Theater der Erfahrungen – Ehrenamtlicher Besuchsdienst
Ein Schiff wird kommen - Theaterreise
Im ersten Teil des Projekts besteigt eine Gruppe von 
älteren Menschen mit Schwung und Musik ein Schiff 
und geht auf große Fahrt. Bei den Vorbereitungen für 
ein Bordfest entpuppen sich alte Talente, es wird gesun-
gen, getanzt, und die Geschichten des Lebens werden 
aufgefaltet. Denn die Schiffsbesatzung der „Belami“ ist 
neugierig auf ihre Gäste, fragt, forscht und lauscht, was 
die Reisenden so im Gepäck haben.
Für dieses Programm haben sich fünf Spielerinnen und 
Spieler vom Theater der Erfahrungen und sechs Men-
schen mit Demenz zusammengefunden und in viermona-
tiger Zusammenarbeit ein buntes Programm entwickelt, 
das die Lebenserfahrungen der Teilnehmenden auf-
nimmt und auf der Bühne gestaltet - die Grenzen zwi-
schen Menschen mit und ohne Demenz verschwimmen.

Theatergruppe OstSchwung
Eine andere Welt – ein Stück über das Annehmen und 
Loslassen
Der zweite Teil des Projekts bestand in der Erarbeitung 
eines Theaterstücks durch eine der drei Theatergruppen 
des „Theaters der Erfahrungen“. Die acht Spielerinnen 
und Spieler der Gruppe OstSchwung im Alter von 65 bis 
78 Jahren trafen sich dazu ein halbes Jahr lang einmal 
in der Woche zu einer dreistündigen Probe.
Während üblicherweise die Inhalte der Stücke mit und 
aus den Gruppen heraus entwickelt werden, waren die 

Spieler_innen in diesem Fall mit einem vorgegebenen 
Thema konfrontiert, mit dem sie keine Erfahrung hatten 
und dem gegenüber es auch Berührungsängste gab, die 
während des Erarbeitungsprozesses erst überwunden 
werden mussten.
Ausgangspunkt für die Stückerarbeitung war ein Treffen 
mit Angehörigen von demenziell Erkrankten, bei dem 
sowohl die Spieler_innen als auch die Regie Einblicke in 
den Alltag von Menschen bekamen, deren Frau, Freun-
din, Mutter oder… an Demenz leiden.    
„Eine andere Welt – Ein Stück über das Annehmen und 
Loslassen“ wurde so zu einer Szenenfolge mit wechseln-
den Protagonist_innen, die den Verlauf einer Demenz 
von der Diagnose bis zum Tod aus den verschiedenen 
Blickwinkeln von Familienangehörigen, Freunden und 
auch Pflegepersonal beleuchtet.    

Abschlussveranstaltung 
Menschen mit Demenz im Scheinwerferlicht
Das war ein bunter Veranstaltungstag mit einer Menge 
an neuen Ein- und Ausblicken. Es gab einführende Worte 
ins Thema, die Präsentation der beiden Theaterstücke, 
vier Themeninseln zu weiteren Projekten, die Kultur und 
Demenz zusammenbringen sollen, Möglichkeiten zum 
Informationsaustausch und Menschen mit Demenz an 
Trommeln. 
Das gesamte Projekt „Vergissmeinnicht“ hat gezeigt, wie 
viele Möglichkeiten zur Partizipation und Mitgestaltung 
dieses sozial-kulturelle Arbeitsfeld bietet, wie groß die 
Bereitschaft zu bürgerschaftlichem Engagement in die-
sem Bereich ist und auf wie viel öffentliches Interesse 
die Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz trifft.

Vergissmeinnicht - Menschen mit Demenz im Scheinwerferlicht
Eine Kooperation zwischen „Theater der Erfahrungen“ und dem „Ehrenamtlichen Besuchsdienst“ im 
Nachbarschaftsheim Schöneberg, von Eva Bittner

Fünfzehn Mal wurde der European Neighbours Day nun 
schon zelebriert. 1999 in Paris entstanden, breitete sich 
die Idee zunächst in ganz Frankreich und später europa-
weit und mittlerweile weltweit aus. Seit 2012 wird das 
Fest der Nachbarn in und für Berlin vom Verband für 
sozial-kulturelle Arbeit e.V. organisiert. 

Die Zahl der Berliner Stadtteilfeste zum Fest der Nach-
barn steigt kontinuierlich an – und erst Recht die Zahl 
der Besucherinnen und Besucher. Es wurden 2014 über 
17.000 Nachbarinnen und Nachbarn gezählt, die die ver-
schiedenen Angebote nutzten und mitgestalteten. Das 
sonnige Wetter hatte in diesem Jahr ebenfalls seinen Teil 
zur guten Stimmung beigetragen. In allen zwölf Bezirken 
wurde das Fest der Nachbarn gefeiert. Die meisten Ange-
bote gab es in Mitte mit dreizehn Stadtteilfesten, gefolgt 
von Friedrichshain-Kreuzberg mit sieben Stadtteilfesten 
und Tempelhof-Schöneberg mit sechs Angeboten. Die 
Besucherzahlen variierten stark, von 15 Besucher_innen 
zum gemeinsamen Schnacken am Springbrunnen, orga-
nisiert vom Student_innen-Team „Auf halber Treppe“ bis 
hin zu mehreren Hundert Besuchern und Besucherinnen 
bei (semi-)professionellen Veranstaltern.

Einige „alte Hasen“ unter den Stadtteilzentren und Nach-
barschaftshäusern, die das Fest der Nachbarn schon fast 
traditionell feiern, waren natürlich auch 2014 wieder mit 
dabei. In diesem Jahr kamen allerdings auch einige private 
Initiativen und Privatpersonen hinzu, die auf ganz unkonven-
tionelle Art und Weise bspw. ein kleines Fest in der Rum-
melsburger Bucht ausrichteten bzw. im Körnerpark Berlin 
Neukölln zu Kaffee und Kuchen einluden. Auf dem Wüh-
lischplatz in Friedrichshain-Kreuzberg gab es dieses Jahr 
erstmalig sogar ein „Massenspeeddating“, um die Nach-
barinnen und Nachbarn zu „daten“ und kennen zu lernen. 

Erstmalig beteiligte sich die Geschäftsstelle des Verban-
des für sozial-kulturelle Arbeit e.V. selbst beim Fest der 
Nachbarn. Unter dem Motto „Orientalisch inklusiv“ wurde 
im Hof der Tucholskystraße 11 ein Beduinenzelt aufge-
baut; es wurden „Märchen aus 1001 Nacht“ vorgelesen, 

die Nachbarinnen und Nachbarn wurden mit einer Fahr-
rad-Rikscha spazieren gefahren und Kinderarme wurden 
kalligraphisch mit Henna bemalt. Dazu eingeladen wurde 
sowohl die jüdische Gemeinde, die denselben Hof nutzt, 
als auch die zahlreichen Wohngruppen, die es im Kiez gibt. 

Aber nicht nur das Fest der Nachbarn in der Geschäfts-
stelle des Verbandes stand unter dem Motto „Inklusion“ 
– generell wurde in diesem Jahr mehr auf die Einbezie-
hung von Menschen mit Behinderungen geachtet. So 
gab es z.B. ein Einladungsvideo in Gebärdensprache, 
welches nach wie vor auf der Website vom Fest der Nach-
barn eingesehen werden kann, sowie eine Beschreibung 
des Festes der Nachbarn in Leichter Sprache und Einla-
dungsflyer in Brailleschrift.

Die Vielzahl aller möglichen und „unmöglichen“ Angebote 
konnte auf www.das-fest-der-nachbarn.de eingetragen 
und eingesehen werden. Und damit niemand frühzeitig 
nach Hause geschickt werden musste, gab es an vielen 
Stellen noch ein Abendprogramm – dank der Kooperation 
mit der Langen Nacht der Familie.

Auch 2014 übernahm Herr Mario Czaja, Senator für 
Gesundheit und Soziales, dankenswerterweise wieder 
die Schirmherrschaft.

Nun gilt es zu hoffen, dass das Fest der Nachbarn 2015 
(mindestens) genauso großartig wird. Ziel ist es, noch 
mehr Leute zu erreichen, in Berlin, aber auch bundes-
weit und natürlich in ganz Europa. 

Einen Hinweis möchten wir für 2015 unbedingt aufneh-
men: Auch NachbarINNEN sind willkommen – das waren 
sie natürlich schon immer, aber der Hinweis, dass die 
weibliche Form nicht im Titel „Das Fest der Nachbarn“ 
vorkommt, hat uns doch zu denken gegeben. Wir werden 
es im nächsten Jahr beachten, aber den Hinweis schon 
jetzt aufgreifen: Das nächste „Fest der Nachbarinnen 
und Nachbarn“ wird am Freitag, dem 29. Mai 2015, 
europa-, bundes- und berlinweit gefeiert!

Das Fest der Nachbarn - 
Rückblick 2014 und Ausblick 2015

von Maik Eimertenbrink
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 Kleiner Fachaustausch mit den 
Nachbarschaftstreffs in München
Bericht und Fotos: Birgit Monteiro

Vom 11.-12. November 2014 weilten Anita Engelmann, 
Geschäftsführerin des Rabenhaus e.V., und Birgit Mon-
teiro, Geschäftsführerin des Verbandes für sozial-kul-
turelle Arbeit e.V., zu einem kleinen Fachaustausch in 
München und nahmen am Planungstreffen der Münchner 
Nachbarschaftstreffs für das Jahr 2015 teil. Bei dieser 
Gelegenheit konnten die NachbarschaftsBörse Acker-
mannbogen und die Nachbarschaftstreffs Heinrich-Böll-
Straße, Trudering, Galeriahaus und Oslostraße besichtigt 
werden. Die Stadt München fördert zurzeit 37 Nachbar-
schaftstreffs. 

Weitere Infos, u.a. zur Wirkungsanalyse unter: http://
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialrefe-
rat/Wohnungsamt/quartierbezogene-bewohnerarbeit.htm

 Nachruf für Klaus Dörrie

Klaus Dörrie, geb. 
am 3. Januar 1936, 
ist am 24. November 
2014 im Alter von 
78 Jahren gestor-
ben. Der Verband 
für sozial-kulturelle 
Arbeit e.V. verliert 
mit ihm einen treuen 
Begleiter und Freund. 
Wir werden Klaus 
Dörrie in dankbarer 
Erinnerung behalten 
und in unserer Arbeit 
an einem Kurs fest-
halten, zu dem er als 

langjähriges Vorstandsmitglied von 1999 bis 2011 wich-
tige Orientierungen gegeben hat.
Schon 1966 war es zu einer ersten Begegnung zwischen 
Klaus Dörrie und dem damaligen „Verband Deutscher 
Nachbarschaftsheime“ gekommen, als Klaus Dörrie auf 
einer Tagung des Verbandes zum Thema „Ehrenamtli-
che Mitarbeit“ referierte. Von 1980 bis 1999 war Klaus 
Dörrie Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes Gesamtverband. Auch hier galt sein 

besonderes fachliches Interesse den Themen Ehrenamt, 
Selbsthilfe und soziale Verantwortung im bürgerschaftli-
chen Sinne. Diese Schwerpunkte haben die inhaltliche 
Nähe zu unserem Verband begründet, der als überregi-
onale Mitgliedsorganisation dem Paritätischen Gesamt-
verband angehört. Wir haben uns deswegen sehr über 
seine Bereitschaft gefreut, schon kurz nach seinem Aus-
scheiden als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen 
sein Know-how, seine Fragestellungen und seine Erfah-
rungen als Vorstandsmitglied in eine freundschaftlich-
kritische Begleitung unserer Arbeit einzubringen. Klaus 
Dörrie hat mit seiner ganz besonderen Mischung aus 
Fachkompetenz, Weitsicht und Unaufgeregtheit die Vor-
standsarbeit unseres Verbandes wesentlich unterstützt. 
Er hat uns einerseits geholfen, über den tagesaktuel-
len Herausforderungen die großen Linien nicht aus dem 
Blickfeld geraten zu lassen , und er hat uns andererseits 
dazu ermuntert, über globalen Fragestellungen nicht die 
machbaren Verbesserungen im Hier und Heute zu ver-
säumen. Wir verdanken Klaus Dörrie viel und verneigen 
uns vor seiner Lebensleistung. 
Stephan Wagner, Renate Wilkening, Wolfgang Hinte, 
Elke Fenster, Markus Runge, Daniela Mauch, Herbert 
Scherer, Birgit Monteiro
Foto: Heidi Scherm

6  Mitgliederentwicklung 
Infos zur Mitgliederentwicklung des 
Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit, 
Stand 25.09.14

1. Mitgliederentwicklung

2. Mitglieder nach Bundesländern

Berlin     43
NRW     7
Bremen    2
MVP     3
BW      3
Brandenburg   1
Hessen     5

3. Neuaufnahmen seit der Mitgliederversammlung 2013

MVP  Rostocker Freizeitzentrum e.V./ 18.02.2014
Bremen Bürgerhaus Obervieland e.V. / 18.02.2014
B   HVD, LV Berlin-Brandenburg / 18.02.2014
B   Sozialwerk Berlin e.V. / 27.05.2014
Hessen  NBH Darmstadt e.V. / 27.05.2014
BW   Nachbarschaftswerk e.V. / 19.08.2014
MVP  In Via Rostock / 19.08.2014
B   Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Neukölln-
   Süd / 19.08.2014

 Wenn 'Singende Balkone' schweigen 
Bericht: Maik Eimertenbrink

„Polly & Bob“ ist ein Non-Profit Sozialunternehmen von 
und für die sogenannten Helden der Nachbarschaft. 
Obwohl „Polly & Bob“ auch ein Online-Portal ist, lesen 
sich ihre selbst ernannten Ziele anders: weniger online, 
mehr offline, mehr miteinander, besser füreinander.
Beim Fest der Nachbarn 2014 boten sie ein „Running 
Dinner“ und ein „Speed Dating“ zum Kennenlernen von 
Nachbarinnen und Nachbarn an. Dabei entstand auch 
der erste Kontakt zum Verband für sozial-kulturelle Arbeit 
e. V.
Bereits im Jahr 2013 organisierte „Polly & Bob“ das 
Event „Singende Balkone“ in Friedrichshain. Ein voller 
Erfolg. Auf zahlreichen Balkonen in den Straßen von 
Friedrichshain sangen Jung und Alt – und unten auf der 
Straße lauschten den Klängen interessierte Musiklieb-
haber_innen, zufällig vorbei kommende Passant_innen 
und Nachbarinnen und Nachbarn. Von professionellen 
Opernsänger_innen bis Laiensänger_innen war alles 
dabei. Auf drei Touren zogen damals etwa 1.500 Men-
schen durch den Friedrichshainer Kiez und schauten 
auf zu etwa 40 Balkonen.

Im Frühjahr 2014 schrieb Volker Siems von „Polly & 
Bob“ das erste Mal an das bezirkliche Ordnungsamt 
und wollte die Planung für die „Zweite Nacht der Sin-
genden Balkone“ besprechen. Es folgte ein monatelan-
ger Mailverkehr - es ging um ein Sicherheitskonzept, 
Ordner und den Ablaufplan, um Verkehrszeichenpla-
nungen, Müllbeseitigung, Kommunikation mit der BVG, 
Sperrungen des Querverkehrs und Bereiche an den 
Balkonen als Veranstaltungsflächen.

Letztendlich wurde die „Nacht der Singenden Balkone“ 
nicht zugelassen. Stattdessen organisierte Volker 
Siems nun die Demo „Die Schweigenden Balkone von 
Friedrichshain“ – für den gleichen Tag – mit der Auffor-
derung, demonstrativ zu schweigen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 Neue Begegnungen - neue Aktionen
Aktionstage am 5. Mai 2014 und am 13. Juli 2014
Bericht: Ulrike Pohl

Aktionstag am 5. Mai 2014
Der 5. Mai ist seit 1992 der Europäische Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. In die-
sem Jahr hat sich erstmals mit unserem Projekt „Inklusion 
konkret“ auch der Verband für sozial-kulturelle Arbeit e. V. 
am Café der Inklusion direkt am Brandenburger Tor in Berlin 
beteiligt. Ulrike Pohl berichtet:

„Seit Jahren gehen Men-
schen mit Behinderungen, 
deren Freunde, Angehörige, 
Partnerinnen und Part-
ner auf die Straße, um auf 
immer noch bestehende 
Barrieren und Ungerechtig-
keiten hinzuweisen, z. B.  

 Mobilitätsbarrieren bei 
der Nutzung von kulturellen 
Angeboten, 

 bei der Barrierefreiheit 
von Einrichtungen freier 
Träger und im privaten 
Sektor oder auch 

 bei Angeboten für 
Menschen mit Sinnes-
beeinträchtigungen oder 
Lernschwierigkeiten. 

Hier kann der Verband für 
sozial-kulturelle Arbeit mit 
unserem Projekt positive, 
innovative Beispiele zeigen, 
Akteure der Selbstver-
tretung und Gemeinwe-
senarbeit vernetzen und 
gleichzeitig den berech-
tigten Forderungen eine 
Stimme (mehr) geben.“

Aktionstag am 13. Juli 2014
Am diesem Tag waren die Geschäftsführerin des Ver-
bands für sozial-kulturelle Arbeit, Birgit Monteiro, und ich 
bei der 2. Disability & Mad Pride Parade in Berlin dabei.
Die Disability and Mad Pride Parade ist eine Mischung 
aus Party und Protest und hat z. B. in Großbritannien und 
in Nordamerika schon eine lange Tradition. In Deutsch-
land ist der 14. Juli zusätzlich mit der Verabschiedung 
des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
1933 verbunden.

Im Online-Handbuch Inklusion ist dazu Folgendes nach-
zulesen: >>>

4

„Erst 2007 wurden die Opfer von Zwangssterilisation und 
NS-“Euthanasie”-Morden als Verfolgte des NS-Regimes 
anerkannt. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses wurde, nachdem es bisher in der Bundesrepub-
lik lediglich außer Kraft gesetzt worden war, abgeschafft. 
Eine gesetzliche Grundlage zur materiellen Entschädigung 
der Opfer gibt es allerdings auch heute nicht, sodass sie 
weiterhin nur einen kleinen Betrag nach den AKG-Härte-
richtlinien erhalten können.“
Vor diesem Hintergrund hat Theresia Degener, eine der 
Begründerinnen der emanzipatorischen Behinderten-
rechtsbewegung in Deutschland das Anliegen der Pride 
Parade mal  so beschrieben:

“1.  Soll Behinderung neu und anders gedacht werden.
Vom medizinischen Modell von Behinderung, nachdem 
wir Behinderte vor allem als medizinische Probleme, the-
rapeutische Herausforderungen, leidende Wesen und 
Rehabilitationsobjekte gelten, gilt Abschied zu nehmen. 
Stattdessen wollen wir das Menschenrechtsmodell von 
Behinderung in den Köpfen der Menschen verankern. Nach 
dem Menschenrechtsmodell von Behinderung  sind wir vor 
allem und zuerst Menschen, die eine unantastbare Würde 
und unveräußerliche Menschenrechte haben. Erst die Ver-
weigerung dieser Menschenrechte macht unsere gesund-
heitlichen Abweichungen zu einem Problem… macht uns 
Behinderte zu Menschen mit besonderen Bedürfnissen…

2. Sollen Disability Pride Parades uns Behinderten hel-
fen, unsere eigenen Minderwertigkeitsgefühle zu verlie-
ren. Indem wir uns auf der Straße in einer Parade zeigen 
und gemeinsam tanzen, wollen wir unsere verinnerlichte 
Scham über unser Anderssein, über unsere Beeinträchti-
gungen, über unsere Schräg- und Verrücktheiten öffentlich 
ablegen…

3. Das ist dann auch zugleich das dritte Ziel von Disabi-
lity Pride Parades. Disability Mad and Pride Parades sind 
dazu da, unsere Andersartigkeit zu zelebrieren. So wie es 
in Artikel 3 der Behindertenrechtskonvention heißt, feiern 
wir uns heute als Teil der menschlichen Vielfalt. Wir sind 
heute auch auf der Straße weil wir viel zu bieten haben: wir 
sind behindert und verrückt, wir sind aber auch lesbisch, bi 
oder straight, wir sind alt und jung, wir sind weiß oder peo-
ple of color, wir sind Migrant_innen und Nichteinwander_
innen, wir sind Frauen, 
Männer und Intersexu-
elle und Transgender, wir 
sind vor allem hier und 
heute bunt und frech.”

Und so sah das aus:

6

D
ie

s 
un

d 
da

s.
 N

ac
hr

ic
ht

en
 u

nd
 M

el
du

ng
en

Unser Stand   
 
Unsere Projektleiterin 
Ulrike Pohl mit Besucherin 
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Bildnachweise:

Bildnachweise und Quellenangaben
finden Sie unmittelbar beim betreffenden
Bild / Text.

Birgit Monteiro stellte Fotos von ihrem Aufenthalt
in Kanada, dem Besuch der IFS-Tagung und des 
Fachaustausches in Vancouver für die Bildstrecke 
und die Gestaltung des Umschlages zur Verfügung.



Der Rundbrief erscheint mit
finanzieller Unterstützung
der Glücksspirale


