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Liebe Leserinnen und Leser,

die Erinnerung an unsere erfolgreiche Jahrestagung 
2013 wird überschattet durch den plötzlichen Tod unse-
res Vorstandsvorsitzenden Georg Zinner am 05.03.2014. 
Ich erinnere mich an seine engagierten Redebeiträge 
auf der Tagung, an sein Zusammenbringen von Men-
schen – nicht nur, aber auch in den Tagungspausen, an 
den Abend des ersten Tages unserer Jahrestagung, als 
er sich nach erfolgreicher Mitgliederversammlung und 
einem langen Arbeitstag mit einem dicken Stapel Papie-
ren zum weiteren Arbeiten zurückzog. Georg, Du fehlst 
uns sehr.

Herzlich danken möchte ich noch einmal unserem Gast-
geber, dem Bürgerhaus Stollwerck in Köln, das uns seine 
wunderbaren Räumlichkeiten für die Tagung zur Verfü-
gung stellte. Teilnehmer aus Ost und West, aus dem 
Norden und Süden Deutschlands, von freien Trägern 
und der Öffentlichen Verwaltung brachten sich engagiert 
in die Fachdebatte zum Thema „Nachbarschaftshäuser 
und Stadtteilzentren – Herausforderungen meistern, 
Potenziale entwickeln“ ein, für die der Kölner Oberbür-
germeister, Jürgen Roters, die Schirmherrschaft über-
nommen hatte.

Unsere Fragestellungen und Methoden waren auf der 
Jahrestagung Stadtteilarbeit im Jahr 2013 besonders 
vielfältig, weshalb ich Ihnen die Lektüre dieses Heftleins 
sehr ans Herz lege.

Mit herzlichem Gruß
Birgit Monteiro, 
Geschäftsführerin
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Georg Zinner: Ich wünsche Ihnen im Namen des Ver-
bandes für sozial-kulturelle Arbeit einen schönen guten 
Tag. Herzlich willkommen im Bürgerhaus Stollwerck. 
Mein Name ist Georg Zinner, ich bin Vorstandsvorsitzen-
der des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit und habe 
die Ehre, Sie heute hier zu begrüßen. Ich will mich kurz 
fassen und wünsche uns allen, dass wir miteinander 
ins Gespräch kommen und interessante Diskussionen 
führen. Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf!

Willy Eßmann: Ich begrüße Wolfgang Guth. Er ist Abtei-
lungsleiter im Amt für Soziales und Senioren in Köln.

Wolfgang Guth: Sehr geehrter Herr Zinner, sehr geehrte 
Frau Monteiro, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! 

Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Stadt Köln 
und ihres Ersten Bürgers, Herrn Oberbürgermeister Jür-
gen Roters, dem es eine besondere Freude und Ehre 
ist, als Schirmherr Ihrer Jahrestagung mitzuwirken. 
Grüße ausrichten darf ich Ihnen ebenfalls von Frau Hen-
riette Reker, der Beigeordneten für Soziales, Integration 
und Umwelt. Sie ist in der Stadtspitze verantwortlich für 
die sozial-kulturellen Einrichtungen, die Bürgerhäuser 
und Bürgerzentren. Frau Reker ist leider erkrankt und 
bedauert es deshalb außerordentlich, Sie nicht persön-
lich begrüßen zu können. Sie wünscht Ihnen erfolgrei-
che Beratungen und erlebnisreiche Stunden in Köln.

Sie haben in diesem Jahr Köln zu Ihrem Tagungsort 
gekürt. Dazu gratuliere ich Ihnen und bedanke mich bei 
den Verantwortlichen für diese Entscheidung. Mit dem 
Bürgerhaus Stollwerck, einem der fünf Kölner Einrich-
tungen, die Ihrem Verband angehören, haben Sie einen 
besonderen Ort gewählt. Das hängt sicher auch mit der 
beeindruckenden Architektur des über 100 Jahre alten 
Backsteinbaus zusammen, vielmehr aber noch ist der 
Name „Stollwerck“ verbunden mit der größten Hausbe-
setzung, die Köln im Jahre 1980 erlebt hatte.
Hier im Severinsviertel erstreckte sich bis 1975 das 
Firmengelände des Schokoladenherstellers Stollwerck. 
Nach Verlagerung der Produktionsstätte gingen die 
Vorstellungen über die zukünftige Nutzung des Areals 
zwischen Rat, Verwaltung und aktiven Südstadtbürgern 
auseinander. Die Bürger wollten in den Firmengemäu-
ern preiswerten Wohnraum errichten und wurden von 
einer sehr politisch engagierten Künstlerszene unter-
stützt. Verwaltung und Politik neigten eher zu Abriss 
und Neubau. Der Konflikt gipfelte in einer 50-tägigen 
Besetzung. Für die Nutzung des Firmengeländes setzte 
sich schließlich der Bau neuer Wohnbereiche durch. Für 
die örtliche Kunst- und Kulturszene und die Bewohner 
des Severinsviertels öffnete 1987 nach aufwändigem 
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Umbau diese Begegnungsstätte ihre Pforten. Wie die 
Vorgängereinrichtung, die im Firmengelände Stollwerck 
heimisch war, nannte sich die Einrichtung „Bürgerhaus 
Stollwerck“, obwohl das 1906 gebaute Haus gar nicht 
zum Stollwerck-Komplex gehörte. Vielmehr war es ein 
Lagerhaus der Bundespost und wurde zur Errichtung 
des Bürgerhauses von der Stadt angekauft.
Der enge Zusammenhang zwischen Bürgerengagement, 
Partizipation und dem Namen Stollwerck lebt bis heute 
fort. Nachdem Vorstellungen der Kämmerin der Stadt 
zur Schließung des Hauses im letzten Jahr bekannt wur-
den, protestierten über 16.000 Bürgerinnen und Bürger 
- wieder unterstützt durch die Künstlerszene – erfolg-
reich, glücklicherweise!

Zu meinem Aufgabengebiet in der Kölner Stadtverwal-
tung gehört die Zuständigkeit für die Bürgerhäuser und 
Bürgerzentren. Neben dieser amtsbezogenen Verant-
wortung fühle ich mich den Bürgerhäusern in beson-
derer Weise verbunden, denn sie schaffen durch ihre 
Arbeitsqualität und Angebotsvielfalt ein lebenswertes 
menschliches Köln. Und zwar dort, wo die Menschen 
wohnen, in den Quartieren, oder wie man in Köln sagt 
– in den Veedeln.
Prävention, Integration und Inklusion finden in den Bür-
gerhäusern täglich im kulturellen, pädagogischen und 
sozialen Zusammenhang statt.
Ich will nicht verschweigen, dass aufgrund der schwie-
rigen Haushaltssituation der Stadt Köln auch die 
Bürgerhäuser und Bürgerzentren einen Beitrag zur Haus-
haltskonsolidierung tragen müssen. Mir ist bewusst, 
dass wir bis an die Grenzen gegangen sind. Ich weiß, 
wie wichtig Kommunikations- und Begegnungsstätten für 
den sozialen Frieden und die Entwicklung unserer Stadt 
sind. Daher werde ich mich weiterhin intensiv dafür ein-
setzen, dass die Arbeit unserer Bürgerhäuser und Bür-
gerzentren auch zukünftig gesichert ist.
Eine soziale und solidarische Stadtentwicklung braucht 
lebendige Orte in den Stadtteilen, die in einer sich 
wandelnden und von Vielfalt geprägten Gesellschaft zu 
Begegnung und Beteiligung einladen. Es ist gut, dabei 
auf die jahrzehntelangen Erfahrungen der im Verband 
für sozial-kulturelle Arbeit zusammengeschlossenen

Einrichtungen und auf das Engagement seiner Mit-
glieder bauen zu können. In diesem Sinne danke ich 
allen Haupt- und Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und 
wünsche dem Verband auch für die Zukunft ein erfolg-
reiches Wirken mit bundesweiter Ausstrahlung. Der 
heutigen Veranstaltung wünsche ich einen angenehmen 
Verlauf, einen lebendigen Austausch und fruchtbare 
Ergebnisse für Ihre weitere Arbeit.

Eva-Maria Antz: Vielen Dank für diese herzliche Einla-
dung in die Stadt Köln. Das sage ich auch als Herzblut-
Kölnerin, die hier lange gelebt hat. Ganz oft haben die 
Tagungen in Berlin stattgefunden. Das bedeutet, dass 
sich viele Berliner/-innen dieses Jahr auf eine lange 
Reise gemacht haben. Aus den Listen der Teilnehmer/-
innen können wir ersehen, dass bundesweit 25 Orte 
vertreten sind. Die Kollegen/-innen aus Rostock hatten 
einen noch längeren Weg nach Köln als die Berliner. 
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Ich sagte vorhin, dass eine Jahrestagung eine Möglich-
keit zum Wiedersehen, zum Austausch und zum Ver-
netzen ist, aber auch eine gute Gelegenheit, um neue 
Kontakte zu knüpfen. Deshalb ein herzliches Willkom-
men all denjenigen, die zum ersten Mal auf einer Jah-
restagung Stadtteilarbeit sind. 

Nun ist der Verband für sozial-kulturelle Arbeit ein sehr 
alter Verband mit einer langen und guten Geschichte, in 
dem Sie – manch einer von Ihnen schon lange, andere 
erst seit kürzerer Zeit - sehr engagiert arbeiten. Ich hoffe, 
Sie bekommen einen kleinen Einblick, wie unterschied-
lich die Gruppen hier zusammengesetzt sind. Das Vor-
bereitungsteam hatte die schön Idee, das auch sichtbar 
machen zu wollen: Es gibt nachher im Foyer die Möglich-
keit, ein Foto von sich machen zu lassen, das sofort aus-
gedruckt wird. Bitte schreiben Sie oben die Stadt darauf, 
aus der Sie kommen, und unten Ihren Namen. An den 
Seiten hier hängen Wäscheleinen mit Klammern. Wir 
laden Sie ein, Ihr Bild dort aufzuhängen. Denn manchmal 
redet man mit jemandem in einer Gruppe, aber hat sich 
vielleicht den Namen nicht gemerkt. Dann kann man dort 
nachschauen und sich darüber hinaus klarmachen, mit 
wem alles wir hier gemeinsam unterwegs sind. 

Wie aber geht es jetzt weiter im Programm?

Willy Eßmann: Wir fangen heute an mit Präsentationen, 
die von elf Personen aus dem Bundesgebiet vorberei-
tet wurden. Die Methode, mit der sie Ihnen vorgestellt 
werden, heißt Pecha Kucha und ist eine bestimmte 
Vortragstechnik. Nach den ersten sechs Präsentati-
onen machen wir eine kleine Pause, und es wird ein 
Open Café geben. Dort haben Sie dann die Möglich-
keit, mit den Referent/-innen ins Gespräch zu kommen. 
Das Open Café gibt es dann auch noch einmal nach 
Abschluss der gesamten elf Präsentationen.
In einem zweiten Block stellen die Moderatoren dann ab 
16 Uhr die heutigen drei Workshops unter dem Thema 
„Best Practice“ und kontroverse Themen vor. Es geht 
um den Übergang von Kita in Schule, um Kooperatio-
nen zwischen Nachbarschaftshäusern und Schulen, um 
Inklusion in der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit. 

Und es gibt ein „Kontroverses Expertensofa“. Laut Anmel-
dungen existiert zur Zeit ein Ungleichgewicht zu Gunsten 
des „Expertensofas“. Wir sind ja für viele Sachen selber 
Expert/-innen, und ich möchte deshalb an Sie appellie-
ren, dass vielleicht doch der oder die eine unter Ihnen 
einen anderen Workshop wählt. Ab 18 Uhr gibt es Abend-
essen. Für manche geht das fließend über in die Mitglie-
derversammlung des Verbandes. Später gibt es dann 
noch die Möglichkeit, gemeinsam ein Kölsch in der Come-
dia Wagenhalle in der Vondelstraße zu trinken.

Eva-Maria Antz: Morgen werden vormittags nochmals 
drei Workshops parallel stattfinden, die die Überschrift 
„Dialektik von Inhalt und Form“ tragen. Konkret geht es 
um Methoden bzw. um methodisches Know-how, wobei 
wir dazu nicht nur etwas hören, sondern es auch ein-
üben wollen. Und es wird morgen eine große Abschluss-
runde in einem Fishbowl geben.
Wir haben also ein Programm mit sehr unterschiedlichen 
Formaten, das viel Raum lässt für das gemeinsame 
Gespräch. In dem Protokoll der Vorbereitungsgruppe 
habe ich ein schönes Zitat gefunden, worum es eigent-
lich geht bei dieser Art des Tagungsablaufes: „Es geht 
um ein sprachliches und gedankliches Experimentieren 
mit Problemen und Worten.“ Jetzt experimentieren wir 
mit Pecha Kucha.

Willy Eßmann: Pecha Kucha kommt aus dem Japani-
schen und bedeutet so viel wie „Wirres Geplauder“ oder 
„Stimmengewirr“. Genau das wollen wir aber nicht, son-
dern wir haben es in eine organisierte Form gebracht. 
Pecha Kucha wurde zuerst im Bereich Kunst, Architek-
tur und Design entwickelt, dort wird diese Methode sehr 
erfolgreich eingesetzt. Ich bin gespannt, wie uns das 
heute gelingen wird.

In elf sehr strukturierten Powerpoint-Präsentationen 
werden Projekte vorgestellt, wobei jeder Vortragende 
exakt 20 aussagekräftige Bilder hat, die jeweils 20 
Sekunden gezeigt werden. Insgesamt sehen wir also 
gemischte und komprimierte Blitzlichter zur Situation 
von Nachbarschaftshäusern und Stadtteilzentren in der 
Bundesrepublik.

Pecha Kucha: Saarbrücken>
Ich bedanke mich schon im Vorfeld für die Mühe, die 
sich die elf Personen gemacht haben, die ihr Pecha 
Kucha nacheinander präsentieren werden. Zunächst 
Marcus Rößner über Stadtteilarbeit in Saarbrücken. 
Marcus Rößner hat in Saarbrücken und Leipzig Commu-
nity Organizing gemacht, lebt aber jetzt in Berlin.

    1. Stadtteilarbeit in Saarbrücken

Marcus Rößner: Liebe Kollegen/-innen, bis vor kurzem 
war ich Wahl- und Teilzeit-Saarbrücker. Gemeinwesenar-
beit (GWA) gibt es in Saarbrücken fast in jedem Stadtteil. 
Meistens laufen die Verträge mit den GWA-Einrichtun-
gen über fünf Jahre. Ich berichte hauptsächlich über die 
GWA in Malstatt, was im oberen bzw. nördlichen Teil von 
Saarbrücken liegt.

Die Wilhelm-Meyer-Brücke ist das Symbol von Malstatt, 
allerdings bringt sie auch eine Teilung bzw. Trennung 
zwischen dem oberen und dem unteren Malstatt mit 
sich. Das untere Malstatt wird begleitet von der Einrich-
tung „Malstatt gemeinsam stark“. Das ist eine „bottom 
up“-Organisation aus Bürgern und Bürgerinnen. Das 
obere Malstatt wird von der GWA ZAM, Zukunftsarbeit 
Molschd, begleitet. Beide Einrichtungen arbeiten in 
ihren Projekten eng zusammen, weil eben viele Men-
schen dort miteinander in Verbindung stehen, aber 
durch diesen Trennungsgraben ein gemeinsames sozi-
ales Leben schwer umsetzbar ist.

Angefangen hat die Zukunftsarbeit Molschd mit Bürgern/-
innen aus einer Siedlungsgesellschaft, die innerhalb eines 
kurzen Zeitraums sehr viel renoviert hat, aber dabei nur 
schwer auf soziale Belange Rücksicht nehmen konnte. 
Jemand, der zwischen 70 und 90 ist und aufgrund einer 
Renovierung umziehen muss, kann an einem anderen Ort 
schwer wieder neu Fuß fassen. Deshalb hatte man sich 
in dieser Organisation zusammengeschlossen. Das obere 
Malstatt und die GWA Molschd waren eine reine Bürgeror-
ganisation, aber mittlerweile bieten sie auch soziale Bera-
tungen mit einem breiten Spektrum an, auch an Schulen.

Der Park ist eines der wesentlichen Projekte in der jüngeren 
Vergangenheit von Molschd. Es wurden Mitarbeiter/-innen 
von Mercedes eingeladen, um diesen Park zu renovieren. 
Mercedes war auch ein Sponsor, um Geräte anzuschaffen.
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Der Verein wirkt als Katalysator und als Netzwerk. Mit-
arbeiter von der GWA gehen in die Schulen und bieten 
Gitarrenunterricht an oder Kurse je nach Bedarf.

„Pippi Langstrumpf“ war eine Einrichtung zum An- und 
Verkauf von Kinderkleidung, die die Molschd getragen 
und mit 1-Euro-Jobbern gemacht hat. Allerdings musste 
der Laden geschlossen werden, weil der Verwaltungs-
aufwand für die 1-Euro-Jobber zu hoch geworden ist.

Die einstmalige Bürgerorganisation hat sich inzwischen 
zu einer Dienstleisterorganisation entwickelt. Früher 
waren fast ausschließlich Bürger/-innen im Vorstand, 
inzwischen sind es fast ausschließlich hauptamtliche Per-
sonen. Das führte u.a. dazu, dass im oberen Malstatt in 
der GWA das Projekt „Pippi Langstrumpf“ aufgelöst wer-
den musste, weil man sich zu sehr auf den verwaltungs-
technischen Aspekt konzentrieren musste.

Im unteren Malstatt gibt es das „bottom up“-Projekt 
„Malstatt gemeinsam stark“ (MaGS). Diese Bürgerorga-
nisation hat sich vor vier Jahren gegründet. Im Oktober 
haben wir ein Fundraising-Training angeboten, in das wir 
die Bürger/-innen eingebunden haben. Inzwischen gibt 
es auch erste Erfolge im Fundraising.

Das erste Projekt von MaGS war eine Brücke. Die alte 
Brücke sollte abgerissen werden, und es sollte keinen 
Ersatz dafür geben. Die Bürger/-innen haben sich zusam-
mengeschlossen und gefordert, dass sie diese soziale 
Brücke brauchen, weil die Menschen von der einen zur 
anderen Seite kommen müssen, um sich auszutauschen.
In einer Vision der Bürger/-innen von Malstatt gibt es 
gar keine Brücke mehr, sondern zwischen beiden Stadt-
teilen ist eine Grünfläche, während die Züge durch eine 
Unterführung fahren sollen.

„Malstatt gemeinsam stark“ hat alle Bürger/-innen 
gefragt, was sie tun würden, wenn sie König oder Köni-
gin von Malstatt wären. Diese Aktion war ein durch-P
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Pecha Kucha: Oslebshausen>

schlagender Erfolg, weil sich die Leute ganz stark 
angesprochen gefühlt haben und ganz eigene Wünsche 
und Visionen formulierten. Ich glaube, dass in unserer 
Arbeit Visionen auch sehr wichtig sind.

„Malstatt gemeinsam stark“ hat vor einigen Wochen 
einen eigenen Verein gegründet und ist jetzt dabei, 
ehrenamtliche Kräfte zur Mitarbeit zu motivieren. Die 
hauptamtliche Kraft macht Trainings und ist im Prinzip 
nur noch dazu da, 1:1-Gespräche zu führen. Da geht es 
darum, in den Stadtteil zu gehen und neue Personen zu 
finden, die auch 1:1-Gespräche führen könnten, um die 
Arbeit insgesamt noch zu erweitern. Vielen Dank. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Willy Eßmann: Vielen Dank an Herrn Rößner. Nach-
fragen dazu können Sie später am Café-Tisch an ihn 
stellen. Pecha Kucha erfordert schon eine Menge Auf-
merksamkeit, aber um diese möchte ich Sie bitten. Die 
nächste Präsentation macht Karin Wolf aus Bremen.

   2.   Bürgerhaus Oslebshausen

Karin Wolf: Das ist unser schönes Bremen.

Karin Wolf: Der Herr in der Mitte, das ist Ralf Jonas. 
Er ist im Bürgerhaus Oslebshausen der Geschäftsfüh-
rer und hat diese Präsentation erstellt. Leider ist er 
erkrankt, und ich muss ihn vertreten. 

Unser Bürgerhaus ist über Bremen hinaus bekannt. Wir 
machen Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen 
und erstellen mancherlei innovative Konzepte.

In den 1970er Jahren entstanden in Bremen einige selbst 
verwaltete Kulturhäuser, unter anderem auch die Bürger-
häuser. Insgesamt haben wir heute acht Bürgerhäuser, 
sechs davon sind in jener Zeit damals entstanden.

Diese selbst verwalteten Einrichtungen fanden dann 
in einer Landesarbeitsgemeinschaft für soziokultu-
relle Arbeit ihren Verband und auch ihre Heimat. Sie 
entstanden aus Bürgerinitiativen, wurden ehrenamtlich 
verwaltet, und das Motto war: keine Staatsknete. Diese 
damaligen Einrichtungen entstanden in neuen Siedlun-
gen, wo es keine Infrastruktur gab. Junge Familien, die 
dort hingezogen sind, haben diese Initiativen gegrün-
det, weil sie etwas für ihre Kinder tun wollten.

In den 1980er Jahren wurde weniger auf Ehrenamt 
gesetzt, sondern es kam die Hauptamtlichkeit hinzu. 
Es gab die ersten ABM-Kräfte, jeder kennt das. Nach-
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dem die ABM-Kräfte nicht mehr da waren, griff man auf 
neue Instrumente des Zweiten Arbeitsmarktes zurück. 
Einige Einrichtungen sind dann auch leider geschlossen 
worden, weil die Finanzierung nicht mehr machbar war, 
aber unsere Bürgerhäuser leben heute noch.

Die Landesarbeitsgemeinschaft soziokultureller Ein-
richtungen nennt sich seit 2011 „Stadtkultur Bremen“. 
In diesem gemeinnützigen Verein vernetzen sich alle 
Einrichtungen in Bremen. Vier Bürgerhäuser sind dort 
bereits Mitglied, die anderen werden wohl noch folgen. 
Sie haben die gleiche Zielsetzung wie die Bürgerhäu-
ser in Bremen, also beteiligungsorientierte, sparten-
übergreifende Kulturpraxis, die Förderung kreativer 
Eigentätigkeit, die Vermittlung zwischen professioneller 
Kunstproduktion und eigener künstlerischer Arbeit. Es 
wird durch zahlreiche Angebote vielen Bevölkerungs-
gruppen ein niedrigschwelliger Zugang ermöglicht. Die 
Einrichtungen geben Raum für eine vielfältige, alltägli-
che kulturelle Praxis im Stadtraum. Zahlreiche Veran-
staltungen, Festivals oder temporäre Projekte liefern 
kulturelle Öffentlichkeit und prägen unser Stadtbild in 
Bremen.

Einige Bürgerhäuser sind in der Zeit von 1975 bis 1979 
entstanden, zwei zwischen 1984 und 1987. Das Bür-
gerhaus Hemelingen war ehemals eine alte Wache, das 
Bürgerhaus in Obervieland, eines der größten Häuser, 
wo ich herkomme, ist neu gebaut worden und hat 2.500 
qm. Die Bürgerhäuser haben damals einen Dachver-
band mit einer Geschäftsstelle gegründet. Dieser Dach-
verband hat einiges für die Bürgerhäuser geregelt, die 
Jahresabschlüsse, die ganzen Haushaltssachen, und 
er war auch Arbeitgeber für die Mitarbeiter/-innen. Aber 
irgendwann war auch dieser Dachverband nicht mehr 
finanziell zu tragen. 1994 wurde der Dachverband auf-
gelöst und die Bürgerhäuser mussten in die Eigenstän-
digkeit gehen.

Die Bürgerhäuser sind Vereine, was bedeutet, dass bis 
heute jedes Bürgerhaus einen Trägerverein hat. Ganz 
zu Beginn wurden die Bürgerhäuser über den Senator 
für Soziales finanziert, teilweise auch über den Senator 
für Sport. Jetzt sind wir ab 1994 beim Senator für Kultur 
angesiedelt. Dadurch bekommen wir zwar nicht mehr 
Geld, aber unsere Aufgabenstellung hat sich mehr zur 
kulturellen Bildung hin entwickelt. Wir erleben auch Kür-
zungen, weil wir seit mehreren Jahren eine gedeckelte 
Festbetragsfinanzierung bekommen – und darüber hin-
aus nichts mehr. Wir müssen zusehen, dass wir viele 
Drittmittel einwerben, dass wir Spendenakquise betrei-
ben oder einen wirtschaftlichen Geschäftsbereich auf-
bauen. Das Bürgerhaus Oslebshausen hat zum Beispiel 
einen Zeltverleih.

Perspektivisch bedeutet das Einfrieren der Finanzierung 
bei weiteren Tariferhöhungen einen stärkeren Abbau 
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Pecha Kucha: Berlin>
von Personal. Frei werdende Stellen bleiben unbesetzt 
oder werden nur in Teilzeit vergeben. Zudem müssen 
in Zukunft mehr Aufgabenbereiche durch Ehrenamtliche 
übernommen werden, um den Erhalt der Bürgerhäuser 
zu sichern. Wenn Ihr mehr wissen wollt, dann sprechen 
wir nachher weiter. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Willy Eßmann: Vielen Dank, Frau Wolf. Ich bitte nun 
Gerlinde Spotka von der Senatsverwaltung für Gesund-
heit und Soziales aus Berlin um ihren Vortrag.

    3.   Senatsverwaltung f. Gesunheit u. Soziales Berlin

Gerlinde Spotka: Ich stelle heute das Infrastrukturför-
derprogramm Stadtteilzentren Berlin vor. Das Förderpro-
gramm hat eine Laufzeit von 2011 bis 2015 und ein 
Fördervolumen von jährlich 3,7 Millionen Euro. Während 
dieser fünf Jahre gibt es also eine ziemliche Fördersicher-
heit für die Träger. Wir als Senatsverwaltung für Gesund-
heit und Soziales setzen dieses Programm gemeinsam 
mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband um.

Mit diesem Geld fördert das Land Berlin 24 Nachbar-
schaftseinrichtungen. Berlin hat zwölf Bezirke, also 
gibt es in jedem Bezirk zwei Einrichtungen. Wir fördern 

ebenso zwölf Selbsthilfekontaktstellen, also eine pro 
Bezirk, und neun Senioren- und Selbsthilfeprojekte, 
die wir nach und nach an die Struktur der Stadtteilzen-
tren anbinden wollen. Zusätzlich fördern wir noch vier 
gesamtstädtische Projekte (SEKIS, Treffpunkt Hilfs-
bereitschaft, den Verband für sozial-kulturelle Arbeit 
und die Landesvereinigung Selbsthilfe). Wir sind ein 
gesamtstädtisches Projekt, aber die Bezirke selbst 
finanzieren auch noch Stadtteilzentren.

Warum haben wir ein gesamtstädtisches Konzept? Im 
Rahmen der Daseinsvorsorge finanziert das Land Ber-
lin eine Basisstruktur, die auf den Gedanken aufsetzt, 
dass diese Basisstruktur Erweiterungen erzeugt, z.B. 
Übernahme von Kita, Hospizen usw.

Die Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten steht im 
Vordergrund und damit natürlich die Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements. Das ist der Hauptgrund. 
Die zivilgesellschaftliche Verantwortungsübernahme 
soll gestärkt werden, und wir sehen das als sozialpoliti-
sche Steuerungsaufgabe.

Ungefähr 1,5 Millionen Bürger/-innen besuchen die 
Stadtteilzentren pro Jahr. Es gibt ca. 1.800 Einzelver-
anstaltungen und ca. 2.500 regelmäßige Gruppen- und 
Kursangebote. 3.200 Bürger/-innen engagieren sich 
ehrenamtlich in den Einrichtungen, 800 wurden passge-
nauer in andere Einrichtungen vermittelt. Diese Zahlen 
stammen aus dem Jahr 2011.
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Die Querschnittsziele und Querschnittsthemen, die den 
Stadtteilzentren als zusätzliche Aufgabe auferlegt wer-
den, haben immer auch einen politischen Hintergrund. 
Wir müssen auf den demografischen Wandel reagieren, 
die Integration und die interkulturelle Öffnung sind ganz 
wesentliche Themen, vor allen Dingen auch das Thema 
Rechtsextremismus. Alle Stadtteilzentren haben in den 
vergangenen Jahren besondere Projekte aufgelegt, um 
dieser Problematik zu begegnen. Die Stärkung von Inklu-
sion und Gender-Gerechtigkeit sind ebenfalls wesentliche 
Merkmale der Arbeit in den Stadtteilzentren.

Wir sind als Senatsverwaltung für Soziales starker Part-
ner der Sozialen Stadt. Wir haben eine Struktur, in der 
die Verwaltungen mittlerweile ziemlich eng zusammen-
arbeiten. Das ist bei Abstimmungen von Programmen, 

die unterschiedlicher Natur sind, wichtig, damit alles gut 
zueinander passt. Wir konnten mit der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung ein Programm über europäische 
Mittel umsetzen. Aus EU-Fonds konnten wir in der letz-
ten Förderperiode von 2007 bis 2013 im Rahmen des 
ESF-Programms ca. 3 Millionen Euro zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements akquirieren, außer-
dem im Rahmen des Programms „Zukunft im Stadtteil“ 
EFRE-Mittel in Höhe von 8,1 Millionen Euro zusätzlich für 
diese Stadtteilzentren. Über die Formen der Zusammen-
arbeit, die wir geschaffen haben, konnten wir so doch 
noch eine Menge Geld ermöglichen.

Für die Zukunft der Stadtteilzentren, das ist gemeinsames 
Anliegen unserer Koalitionspartner SPD und CDU, soll die 
Struktur gestärkt werden. Von daher gehen wir davon aus, 
dass wir ab 2014 mehr Mittel in diesem Landesförderpro-
gramm haben. Wir wollen die Abstimmungsverfahren ver-
schiedener Programme verbessern, z.B. des Bundes wie 
das Programm für die Mehrgenerationenhäuser. Dabei 
gehen wir davon aus, dass die Stadtteilzentren die Struk-
tur sind, auf die solche Programme aufsetzen können. 
Das bedeutet auch, dass die Kommunikationsfähigkeit 
insgesamt und die Vernetzungen der Programmverant-
wortlichen gestärkt werden müssen, um dem unkoordi-
nierten Nebeneinander zu begegnen. Vielen Dank. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Willy Eßmann: Vielen Dank, Frau Spotka. Ulrich Wend-
ler vom Amt für Soziales und Senioren in Köln bringt uns 
jetzt Perspektiven aus Köln näher.P
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    4  Amt für Soziales und Senioren Köln

Ulrich Wendler: Ich bringe eine kölsche Betrachtungs-
weise der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren. Die 
Kölner sind stolz auf ihre Stadt, auf ihren Dom, stolz auf 
ihren Karneval und stolz auf ihre Kultur.

Und sie sind stolz auf etwas, was sonst keine andere 
Stadt hat, nämlich das Kölsche Grundgesetz, das sich 
für ein leichteres Leben in harten Zeiten seit 2000 Jah-
ren bewährt hat. Artikel 1: Et es wie et es. (Es ist, wie es 
ist.) Oder: Das Leben ist halt so! Artikel 2: Et kütt wie et 
kütt. (Es kommt, wie’s kommt.) Habe Vertrauen! Artikel 
3: Et hätt noch immer jot jegange. (Es ist noch immer 
gutgegangen.) Nicht alles läuft schief! Artikel 4: Watt 
fott es es fott. (Was fort ist, ist fort.) Jammere nicht 
den Dingen hinterher! 13 Artikel gibt es insgesamt, die 
das ganze gesittete Leben in Köln steuern. Das Kölsche 
Grundgesetz spiegelt sich auch in den 14 Kölner Bürger-
häusern und Bürgerzentren wider.

Jedes Kölner Bürgerhaus hat seine Eigenart, ist unver-
wechselbar und so vielfältig wie die dazugehörigen Sozi-
alräume. Das Netzwerk Kölner Elf der Bürgerhäuser und 
Bürgerzentren ist in seiner vernetzten Art einmalig. In 
Köln ist die Zahl Elf heilig. Einmal erreicht, bleibt man 

dabei. Auch wenn es mittlerweile 14 Häuser sind, die 
Marke Kölner Elf ist in der Stadtgesellschaft angekom-
men. Viele Tausende Bürger/-innen besuchen die unter-
schiedlichen Bürgerhäuser in ihren Veedeln, wie man die
Viertel oder Stadtteile hier nennt. Insgesamt waren das 
2012 - vom Baby bis zum Greis - 1,2 Millionen Menschen. 
Das lässt sich die Stadt 7,5 Millionen Euro kosten. Viel 
Geld, das ist wohl wahr.

Aber Köln als Metropole und dem typisch kölschen 
Selbstverständnis, die schönste und wichtigste Stadt 
Deutschlands zu sein, kann viel mehr: Die Hochkultur soll 
wieder erblühen, weshalb die Kölner Oper gerade saniert 
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Alle Einwohner/-innen können kommen. Sie können dort 
ihr Potenzial entfalten, sie können niedrigschwellig und 
preiswert Kultur erleben, und das bedeutet für alle Kölner/-
innen gesellschaftliche Teilhabe. Die Kölner brauchen ihre 
Treffpunkte in Zukunft mehr denn je. Auch für die „Immis“, 
das sind in Köln Migranten jeglicher Couleur, vom Sauer-
länder bis zum Südsee-Insulaner, bieten die Bürgerhäuser 
und Bürgerzentren Raum zur Begegnung. Fremde sind in 
Köln willkommen und eine Bereicherung. Sie fördern die 
Vielfalt in den sozio- bzw. sozial-kulturellen Zentren.

Die Bürgerhäuser und Bürgerzentren tragen zur Attrak-
tivität im Stadtteil bei. Sie sind Schmelztiegel von Jung 
und Alt, unterschiedlichen sozialen Schichten und den 
verschiedensten Kulturen. Und wo immer es geht, wird 
zusammen gefeiert. Schönen Dank. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Willy Eßmann: Jeder Jeck ist anders! Vielen Dank, Herr 
Wendler. Und nun zeigt uns Karin Müller, die Geschäfts-
führerin vom Nachbarschaftsheim Wiesbaden, ihre Prä-
sentation.

   5.  Nachbarschaftsheim Wiesbaden

Karin Müller: Ich erzähle Ihnen weniger über das Nach-
barschaftsheim in Wiesbaden, sondern mehr über 
Hessen. Insgesamt gibt es in Hessen neun Nachbar-
schaftshäuser. Das ist eine andere Welt, wenn man 
sieht, dass Köln alleine 14 solcher Häuser hat.

wird. Das kostet viele Millionen, und der Schuldenberg 
der Stadt wächst und wächst. Was bleibt da noch übrig 
für die Kölner Bürgerhäuser und Stadtteilzentren? Das 
fragen sich viele.

Wie immer in solchen Situationen ist Kreativität 
gefragt. Die Bürgerhäuser und Stadtteilzentren gren-
zen sich deutlich von der Hochkultur ab und wollen 
in ihren Sozialräumen bestmögliche Wirkungen erzie-
len. Daher blicken sie ständig auf den Bedarf in ihrem 
Veedel. Kochen in angebotenen Kursen ist dabei eine 
von vielen Möglichkeiten und Integrationsbetriebe für 
behinderte und nicht behinderte Menschen in mehre-
ren Häusern eine Er folgsgeschichte.

Natürlich stellen wir fest, dass die Bevölkerung, aber 
auch die Mitarbeiter/-innen immer älter werden. Auch 
die Häuser selbst brauchen immer wieder ein Lifting, 
aber barrierefrei sind sie bereits seit längerer Zeit. Die 
Herausforderungen sind groß – nicht nur aufgrund des 
demografischen Wandels. Und dauernd arbeiten wir 
auch an der Barrierefreiheit in den Köpfen. Innovation 
und Inklusion geben sich dabei die Hand. Dabei sind 
wir Kölner bei der Suche nach Lösungen hoffnungslos 
optimistisch, was sich auch auf die Bürgerhäuser und 
Bürgerzentren überträgt. Sie sind für den sozialen Frie-
den und in der Stadt unverzichtbar!P
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Unser Haus in Wiesbaden ist eine Ausnahme. Es ist 
relativ groß, ist schon lange Mitglied hier im Verband 
und auch im Paritätischen in Hessen verwurzelt, wo wir 
auch aktiv mitarbeiten. Neben den neun Einrichtungen 
in ganz Hessen, die Nachbarschaftshäuser sind, gibt 
es 31 Mehrgenerationenhäuser. Das beinhaltet eine 
gewisse Setzung, die man berücksichtigen muss.

Die neun hessischen Nachbarschaftshäuser sind in der 
Regel klein und haben drei bis zehn Mitarbeiter/-innen. 
Ihr Schwerpunkt liegt in der Kinder- und Jugendarbeit oder 
in Kursangeboten, also Auftragsarbeiten. Sie klagen über 
oft unbefriedigende räumliche Situationen und sind in der 
Regel in kommunaler Förderung. Sie klagen auch über 
ihre unsichere finanzielle Zukunft, weil die Mittel häufig 
eingefroren oder gekürzt werden. Der Finanzierungsaus-
bau gelingt dort am besten, wo gleichzeitig ein hessisches 
Familienzentrum etabliert wurde, eine Kita betrieben wird 
oder ein Mehrgenerationenhaus entstanden ist.

Wenn es in Hessen 31 Mehrgenerationenhäuser gibt, 
dann sind sie in unserem Bundesland die größere 
Realität. Diese 31 Mehrgenerationenhäuser haben ein 
hessisches Landesnetzwerk gegründet mit der Zielset-
zung, die Zukunft finanziell abzusichern, die Ende 2014 
beendet sein könnte. Ein weiteres Ziel ist es, die Nach-
haltigkeit für aufgebaute Strukturen zu erlangen und zu 
vermeiden, dass ständig neue Dinge erfunden werden 

müssen, wie es für Projekte typisch ist, und das um den 
Preis der Aufgabe aufgebauter Strukturen, nur um die 
Mittel zu sichern.

Mehrgenerationenhäuser kennen Sie seit 2007. Sie 
sind jetzt in der zweiten Ausbaustufe. Wir in Wiesbaden 
sind selbst ein Mehrgenerationenhaus. In der ersten 
Förderphase gab es Bundesmittel, teilweise wurden die 
Häuser durch EU-Mittel gefördert. In der Ausbaustufe 
II, die 2014 enden wird, war es bereits notwendig, 
dass 10.000 Euro als Co-Finanzierung von der Kom-
mune oder von der Verbandskörperschaft dazu kommen 
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mussten. Das haben viele Häuser nicht geschafft. Man-
che Projekte sind aus der Förderstufe II rausgegangen, 
während neue Häuser hinzukamen.

Möglicherweise wird es ab 2015 eine Ausbaustufe III 
für die Mehrgenerationenhäuser geben. Möglicher-
weise gibt es auch eine „Umwidmung“ in „Sorgende 
Gemeinschaft“. Das könnte eventuell für unser Haus 
den Scheideweg bedeuten, weil man sich da vielleicht 
auch nicht mehr verbiegen will.

Unser Haus ist eine Ausnahme. Es gibt uns seit 47 
Jahren, also seit 1966. Unser Vermieter ist die Landes-
hauptstadt Wiesbaden. Für 2 Millionen Euro wurde unser 
Haus von Juli 2011 bis Oktober 2012 saniert. Wir sind 
mit Sack und Pack ausgezogen, haben Ersatzräume in 
einer leer stehenden Schule gestellt bekommen. Unsere 
Akzeptanz im Stadtteil Biebrich hat dadurch nicht gelitten.

Wir sind mit Abstand das größte Haus in Hessen. 73 Per-
sonen sind neben Honorarkräften fest angestellt, wobei 
wir umgerechnet auf 46 Vollzeitstellen kommen. Unser 
Haus hat vier Stockwerke, 2.300 qm und noch Außen-
flächen. Wir nehmen die klassischen Aufgaben der Bür-
gerhäuser wahr, also die Begleitung von der Wiege bis 
zur Bahre, und haben fünf Abteilungen: Kinder, Jugend, 
Erziehungsberatung, Familienbildung und Seniorentreff 
mit mobilem Hilfsdienst.

Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit einem Vorstand, 
der angestelltes Personal bezahlt. Es gibt eine ange-
stellte Geschäftsführerin und fünf Abteilungsleitungen. 
Unser wirtschaftliches Volumen für 2013 beträgt 2,5 
Millionen Euro, wobei der Anteil an Personalkosten 2,3 
Millionen Euro beträgt. Die Personalkosten in sozialen 
Einrichtungen sind immer hoch, bei uns aber vielleicht 
besonders hoch. Allerdings haben wir auch Erlösab-
züge in Höhe von 700.000 Euro, die sich mehrheitlich 
aus Kita-Beiträgen und Einnahmen aus dem Haushilfe-
dienst ergeben.

Hervorzuheben ist unsere Vernetzung, weil die sehr gut 
entwickelt ist: Stadtteilkonferenz, Kinder-Eltern-Zentren, 
wir sind in Fachbeiräten, unser Vorstand ist mit „gebo-
renen Mitgliedern“ besetzt, da sind Politiker/-innen, 
Magistratsmitglieder usw. drin. Wir machen u.a. eine 
Kinder-Senioren-Uni und Arbeit mit und für Ehrenamtliche.

Wir sind migrationsgemischt. Allein in unserer Kita mit 
80 Plätzen gibt es Kinder aus 26 Nationen, und wir 
machen seit langer Zeit eine generationenübergrei-
fende Arbeit. Der Titel Mehrgenerationenhäuser hätte 
eigentlich nicht er funden werden müssen, um die 
Arbeit von Nachbarschaftshäusern zu beschreiben. 
Vielen Dank. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P
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Willy Eßmann: Vielen Dank, Frau Müller. Nun noch Anja 
Huber aus München vom Amt für Wohnen, Migration 
und quartiersbezogene Bewohner/-innenarbeit.

   6.   Amt für Wohnen, Migration u. quartiers-
   bezogene Bewohner/-innenarbeit München 
 
Anja Huber: Die Nachbarschaftstreffs in München, die 
vom Sozialreferat gefördert werden, sind eine von vielen 
Einrichtungen, die es in der Stadt gibt. Es gibt auch noch 
Stadtteilzentren, GWA-Projekte, Nachbarschaftsinitiati-
ven, Gemeinschaftsangebote von Wohnungsunterneh-
men oder Genossenschaften. Es gibt verschiedenste 
Initiativen, die von verschiedenen Ämtern und Steue-
rungsbereichen finanziert werden.

Wir haben einen Förderumfang von 1,7 Millionen Euro 
im Jahr. Das sind 35 Projekte mit 15 verschiedenen 
Trägern, von kleinen Vereinen bis zu den großen Wohl-
fahrtsverbänden. Pro Projekt sind das ungefähr 60.000 
Euro im Jahr, ausgestattet mit einer halben Stelle Fach-
personal Sozialpädagogik, und das in Kooperation mit 
der Wohnungswirtschaft, die oft die Raumkosten über-
nimmt oder uns Räume mietfrei zur Verfügung stellt.

Seit Ende der 1990er Jahre gibt es einen Paradig-
menwechsel, und zwar hat man begonnen, aus den 
Gemeinwesenarbeitsprojekten Nachbarschaftstreffs zu 
machen, vor allen Dingen in Neubaugebieten, also ab 

170 Wohneinheiten gefördertem Wohnungsbau. Aber 
man hat sie auch in Gebieten eingerichtet, wo die För-
derung von Nachbarschaft besonders wichtig war.

Die Treffs sind eine Plattform für Information und Kommu-
nikation. Die gute Nachbarschaft soll gefördert werden, 
aber auch die gute Gegend bzw. der Ruf einer Siedlung mit 
guter Öffentlichkeitsarbeit und tollen Aktionen. Im Vorder-
grund steht vor allen Dingen die Teilhabe von Menschen, 
die sonst keinen oder kaum Zugang zu den Strukturen, 
zu Fördermitteln oder allgemein zu gesellschaftlicher Teil-
habe bekommen. Immer gilt dabei: Es passiert, was von 
den Bürgerinnen und Bürgern selbst organisiert wird.

Wir haben auch Projekte, da gleicht keines dem anderen. 
Alles, was von den Bürger/-innen kommt, hat eine so 
unglaubliche Vielfalt, dass sie sich schwer auf einen Nenner 
bringen lässt. Aber bis jetzt war das Ganze so organisiert, 
dass eine Fachkraft diesen Treff bekannt macht, anschiebt, 
vor Ort Menschen findet, die dort etwas tun wollen, und die 
Einrichtungen und Kooperationspartner miteinander ver-
netzt. Nach einer Anschubzeit von drei Jahren verwalten die 
Bürger/-innen ihren Treff dann selbst. Das war das Ziel.

Das Ziel ließ sich teilweise gut verwirklichen, teilweise 
aber bröckelte es auch nach drei Jahren, weil viele Men-
schen nicht so dauerhaft engagiert sein können oder 
auch wollen. Deswegen haben wir die Hochschule Mün-
chen beauftragt, eine Wirkungsanalyse für 2013 durch-
zuführen, wo verschiedene Fragen untersucht wurden: 
Wie wird das Angebot von den Kooperationspartnern 
und in der Verwaltung bewertet, von den Trägern vor 
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Ort und auch von den Nutzer/-innen? Wird dieser Treff 
gebraucht? Was findet dort statt? Was bedeutet der Treff 
für die Menschen vor Ort und was bewirkt er? Es wur-
den z.B. auch Menschen auf Münchner Wochenmärkten 
zum Thema Nachbarschaft befragt, um herauszufinden, 
ob sie ihm einen hohen Stellenwert beimessen, oder ob 
es in einer Großstadt wie München nicht so wichtig ist.

Das Ergebnis war: Gute Nachbarschaft ist sehr wich-
tig, gerade auch den jungen Leuten ist sie wichtig. Man 
dachte vorher, junge Menschen wären eher ortsunab-
hängig. Und eine gute Nachbarschaft entsteht nicht von 
alleine! Geschätzt werden vor allem Solidarität unter-
einander und die Hilfe zur Selbsthilfe. Aber eine gute 
Nachbarschaft vermittelt auch ein Sicherheitsgefühl, 
weil man im Umfeld bekannt ist und den Wohnort als 
Heimat ansieht. Geschätzt wird auch, Begegnungen und 
Kontakte zu haben und etwas Sinnvolles zu tun.

Einige Zitate aus der Studie, wie z.B. das folgende, bele-
gen das sehr anschaulich: „Meine Freundin sagt immer. 
Ich vergesse immer, dass du in der Großstadt wohnst, 
denn du wohnst ja in einer richtigen Nachbarschaft.“ 
Wir bringen das Dorf in die Stadt, gerade in den Neu-
bausiedlungen, wo auf einen Schlag viele unterschied-
liche Menschen in eine Siedlung kommen. Da braucht 
es diesen Kitt der Solidarität und des Heimatgefühls, 
damit Nachbarschaft gelebt werden kann.

Ein anderes Zitat: „Man lernt Leute kennen, die man 
sonst gar nicht getroffen hätte.“ Also der Eigentümer 

sitzt beim Sommerfest neben dem Jugendlichen und 
macht mit ihm die Kasse, oder sie treffen sich bei kultu-
rellen Angeboten, machen was gemeinsam und fühlen 
sich verantwortlich für den Stadtteil.

Und noch ein Zitat aus der Studie: „Wir machen auch alles 
dafür, dass es schön ist. Aber, was ich gerne als Hobby 
mache, mache ich hier jetzt schon fast als Fulltime-Job.“ 
Das ist ein ganz wesentliches Ergebnis: Die Menschen, 
die in diesen Treffs aktiv sind, machen meistens noch 
sehr viel mehr. Sie helfen mit beim Café, sie helfen bei 
den Veranstaltungen, irgendwann werden es dann weni-
ger Leute, und es lastet dann sehr viel auf sehr weni-
gen Schultern. Dieser Aspekt lässt auch unser Konzept, 
dass die Treffs nach kurzer Zeit von den Bürger/-innen 
selbst getragen werden sollen, auf Dauer nicht so auf-
gehen, wie es sich die Stadt mal gedacht hatte.P
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Das ist ein Beispiel, ein Kleiderladen aus dem Hasen-
bergl, der eben aus solchen Initiativen entsteht und 
wo viele andere Fördermittel dann angedockt werden, 
aus EU-Fördertöpfen oder aus anderen Programmen. 
Wir haben auch ein Mehrgenerationenhaus. Für uns 
sind die Treffs auch Ausgangspunkte, wo andere Mittel 
angedockt werden können.

Die Hochschule München hat uns verschiedene Handlungs-
empfehlungen gegeben, die wir umzusetzen versuchen: Da 
ist einmal der Ausbau und die Stärkung des Angebots, 
denn durch die niedrigschwelligen Angebote erreichen wir 
sehr viele Menschen, die sonst nur durch höherschwellige 
Angebote oder Dienstleistungen erreicht werden. 

Die Verwaltung der Treffs sollte bezahlt werden und nicht 
auf ehrenamtlicher Arbeit fußen. Das Personal sollte auf 
jeden Fall aufgestockt werden, um diesen breiten Anfor-
derungskatalog überhaupt bewältigen zu können. Das ist 
mit einer halben Stelle leider überhaupt nicht möglich. 

Die Projektlaufzeit, die bei uns immer befristet ange-
setzt wurde, sollte unbefristet sein. Es sollte neues 
Geld für neue Treffs geben. Wir haben alle Treffs 
immer aus dem gleichen Etat finanziert und nur durch 
Umschichtungen neue Treffs einrichten können. Und wir 
sollten die Kooperationen stärken, vor allen Dingen mit 
der Wohnwirtschaft.

Die Kosten für die Aufstockung des Personals auf eine 
Vollzeitstelle würden ca. 1,5 Millionen Euro betragen. Das 

wird auch ein Münchner Stadtrat nicht so einfach aus 
dem Ärmel schütteln. Und nach einer Schätzung erge-
ben sich Ausstattungskosten für neue Projekte bis 2033, 
also für die nächsten 20 Jahre, in Höhe von 3,2 Millionen 
Euro. Das wird ein größeres Projekt. Die Untersuchungs-
ergebnisse werden wir im Dezember 2013 dem Stadtrat 
vorstellen. Im März 2014 finden die Kommunalwahlen 
statt. Wir werden sehen, was dann passiert.

Was wir noch anpacken wollen: „Das Leben verläuft nicht 
in Säulen.“ Das heißt, wir wollen mehr Zusammenarbeit 
und die Steuerung wirkungsorientierter gestalten. Wir 
wollen das Thema Quartiersentwicklung stärker berück-
sichtigen, Ausbildung und Lehre noch verbessern, weil 
wir auch das pädagogische Personal brauchen, das 
diese Arbeit leisten kann. Und wir wollen das Freiwilli-
gen-Management noch stärker professionalisieren, weil 
das die höchste Anforderung in den Treffs ist. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eva-Maria Antz: Es folgen jetzt noch fünf Präsentatio-
nen nach der Pecha Kucha-Methode. Marcus Rößner 
hatte bereits eine Präsentation für Saarbrücken gezeigt, 
jetzt spricht er für Leipzig.

   7   ‚Starke Nachbarschaften‘ Leipzig

Marcus Rößner: Ich bin nicht nur Wahl-Saarbrücker 
gewesen, sondern bin gebürtiger Leipziger. „Starke 
Nachbarschaften durch aktive Beteiligung“ war das 
erste Projekt, in dem ich als Community Organizer invol-
viert war, weshalb mir das stark am Herzen liegt.

„Starke Nachbarschaften“ ist eine Bürgerorganisation 
aus Schlüsselpersonen des Stadtteils, die sich vor nun-
mehr schon fast sechs Jahren zusammengeschlossen 
haben und Community Organizing praktizieren. Auf dem 
Bild sind die aktivsten Menschen und sehr breit ausge-
bildeten Leader der Organisation. Hier grüßen wir gerade 
unsere rumänischen Partnerorganisationen als Dank für 
die Tagung, die sie für uns in Bukarest gemacht haben.
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Die erste Kampagne von „Starke Nachbarschaften“ war 
das Zoo-Schaufenster. Es ging darum, einen Zoo-Park 
wieder zu öffnen, der an sich öffentlich und für die Bür-
ger gedacht war, aber der Zoo verfolgte andere bzw. eher 
ökologische Interessen, weshalb es in den Hintergrund 
rückte, den Menschen Einblick in den Zoo zu geben.

Vor sieben Monaten haben wir angefangen, einen neuen 
1:1-Prozess zu führen. Das bedeutete, dass wir in den 
Stadtteil gingen und Leute zu ihren Themen befragt haben.
Im Laufe der Zeit haben wir immer mehr Akteure kennen 
gelernt und betreiben starke Netzwerkarbeit. Es wurden 
weitere Leadership-Treffen veranstaltet, um auch neue 

Leute mit reinzubringen. Das hier war ein niedrigschwel-
liger Abend mit spärlicher Bestuhlung, alles sehr ein-
fach gehalten. Aber das führte dazu, dass immer mehr 
Leute Interesse bekamen.

Die Themen, die wir bei diesen 1:1-Gesprächen bekom-
men haben, wurden über den Zeitraum von sechs Mona-
ten gesammelt. Dazwischen haben wir immer wieder 
Veranstaltungen gemacht, damit die Leute, die bereits 
Themen genannt haben, auch weiter am Ball blieben.

Ein Thema war schnell zu bewältigen, wir haben näm-
lich einen neuen Zaun gebaut. Wir haben einer Kirchen-
gemeinde geholfen, Leute für den Gemeindegarten zu 
besorgen. Eine andere Aktion war eine Fahrradtour 
durch den Stadtteil. Dabei haben wir verschiedene Orte 
besucht, die uns die Bürger genannt hatten. Wir wollten 
sehen, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Dabei haben sich 
dann wieder Leute kennen gelernt und untereinander 
abgesprochen, sie begannen also, sich mit der Organi-
sation „Starke Nachbarschaften“ zu identifizieren.

Auf Bürgerversammlungen haben wir immer wieder die 
aktuellen Themen vorgestellt. Bei der letzten Bürgerver-
sammlung ging es um drei Themenkomplexe: Das erste 
Thema war ein riesiges Einkaufszentrum, das mitten in 
einem Wohngebiet liegt. Sehr viele Bürger/-innen fühl-
ten sich davon gestört, denn die Lärmbelästigung und P
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das Verkehrsaufkommen waren enorm gestiegen. Dazu 
blockierten Anliefer fahrzeuge die Straßen. Zudem woll-
ten die Bürger/-innen das dazugehörige Parkhaus über 
Nacht nutzen. 

Das zweite Thema war ein Stadtplatz, der so gut wie gar 
nicht genutzt wird. Die Bürger/-innen wollen eine Bele-
bung des Platzes erreichen, es ist ein Weihnachtsmarkt 
geplant u.a.m. 

Und das dritte Thema war eine Straße, die nicht sicher 
überquert werden kann. Auf den Versammlungen 
nähern sich die Bürger/innen an, denn sie finden sich 
über ihre Themen.

Das Bild habe ich mitgebracht, weil das eine unserer 
großen Leaderinnen ist. Flapsig würde man sagen, sie 
ist eine Rampensau. Die Ausbildung von Schlüsselper-
sonen war eine sehr wesentliche Sache.

Beraten und begleitet wird die Bürgerorganisation 
durch FOCO e.V. Darüber bekommen wir auch Trainings, 
auch zum Thema Fundraising. Jetzt im Oktober hatten 
wir ein Fundraising-Training mit Joan Flanagan, einer 
bekannten amerikanischen Fundraiserin, um „Starke 
Nachbarschaften“ auf eigene Beine stellen zu kön-
nen. Unser Ziel ist, dass ein Drittel für einen Organizer 
über Graswurzel-Fundraising zusammenkommt und der 

andere Teil über Firmen und Stiftungen. Dieser Gras-
wurzel-Anteil soll ein Anreiz für Stiftungen sein, weil sie 
sehen, da passiert etwas, was wertgeschätzt wird.

Wir sind auch in einem europäischen Netzwerk, näm-
lich dem ECON, was European Community Organizing 
Network bedeutet. ECON bietet ebenfalls Trainings 
an. Ein Training fand in Rumänien statt. Auch dort 
war ein amerikanischer Organizer und hat viele Orga-
nisationen in Osteuropa trainiert. So haben sich viele 
Projekte gegenseitig kennen gelernt und festgestellt, 
dass sie viele Gemeinsamkeiten haben, weshalb sie 
mehr zusammenarbeiten sollten oder auch Klausu-
ren machen könnten, um über bestimmte Themen zu 
reden.

Wir werden im April oder Mai 2014 eine gemeinsame 
Veranstaltung mit einer anderen Community Organiza-
tion in Katowice, Polen, haben, wo wir uns um gemein-
same Kampagnen und gemeinsame Probleme kümmern 
wollen. Vielen Dank. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eva-Maria Antz: Vielen Dank, Marcus Rößner. Daniela 
Mauch kommt aus Freiburg. Sie ist Geschäftsführerin 
der Einrichtung K.I.O.S.K auf dem Rieselfeld.
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    8   K.I.O.S.K. auf dem Rieselfeld, Freiburg

Daniela Mauch: Ich lade Sie ein nach Freiburg in den 
Süden. Freiburg hat 230.000 Einwohner, im Großraum 
leben 400.000 Menschen. Freiburg ist eine Dienstleis-
tungs- und keine Industriestadt. Das vorhandene Rie-
selfeld liegt im Freiburger Westen und hat ungefähr die 
Fläche der Altstadt.

Das Rieselfeld war Verrieselungsfläche für die Abwäs-
ser der Stadt Freiburg. In den 1990er Jahren hat sich 
der Gemeinderat durch die Wohnungsnot dazu ent-
schlossen, diese Fläche zu bebauen, um junge Fami-
lien in der Stadt zu halten und eine Abwanderung ins 
Umland zu verhindern. Es gab vier Bauabschnitte. In 
den beiden östlichen Abschnitten von 1994 bis 2008 
wurde für ca. 4.000 Einwohner/-innen gebaut, in den 
beiden westlichen Abschnitten von 1998 bis 2010 für 
ca. 5.200 Einwohner/-innen. Hier vor allem für Bau-
gruppen, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen, den 
sozialen Wohnungsbau gab es eher in den östlichen 
Gebieten.

Wir haben also 20 Jahre lang Baustelle erlebt. 1994 
hat das begonnen, vor kurzem wurde der letzte Spaten-
stich oder „Bagger-Biss“ gemacht. Die Pionierzeit war 
von Baulärm geprägt.

Hier sehen Sie einen Vergleich verschiedener Neubau-
Stadtteile: Weingarten und Landwasser in den 1970er 
Jahren, Rieselfeld wurde in den 1990er Jahren gebaut, 
Wiehre, in Richtung Innenstadt, Anfang der 2000er Jahre.

Von den Menschen, die in Rieselfeld leben, sind 30,5 
Prozent unter 18 Jahren. In Freiburg selbst beträgt dieser 
Anteil nur 16,2 Prozent. Die Jugendarbeit ist also eines 
unserer Schwerpunkte. Die Herausforderung wird dann 
sein, wenn alle Grundschüler in die Pubertät kommen. Wir 
haben hier die größte Grundschule Baden-Württembergs.

Das Wohnen in Freiburg ist von Zuzug geprägt, und zwar 
kommen jährlich zwischen 1.500 und 2.000 Menschen 
hinzu. Die Mieten steigen, Freiburger geben 44 Prozent 
ihres Einkommens für die Miete aus. Die Mietpreisbin-
dung gilt bei uns nur für zehn Jahre. Auch im Stadtteil 
Rieselfeld steigen dadurch die Mieten an, und die Men-
schen, die sich das nicht mehr leisten können, müssen 
wegziehen. Im Stadtteil Rieselfeld gibt es 4.100 Haus-
halte, meistens sind das Haushalte mit Kindern. Dieser 
Anteil beträgt 44,3 Prozent, während er stadtweit nur 
bei 17,3 Prozent liegt. Menschen aus 92 verschiedenen 
Nationen leben hier im Stadtteil. Bei uns im K.I.O.S.K.-
Verein (KONTAKT, INFORMATION, ORGANISATION, 
SELBSTHILFE, KULTUR E.V.) arbeiten zwischen 30 und 
40 Menschen mit Migrationshintergrund als Ehrenamtli-
che, bei den Jugendlichen sind es noch mehr.P
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Wir sind mit den ersten Bewohner/-innen in den Stadt-
teil gezogen, und zwar zunächst mit einem Bauwagen. 
Heute wird der Bauwagen in der dezentralen Kinder- 
und Jugendarbeit verwendet. Wir waren zeitgleich und 
anwaltschaftlich für die Bewohner/-innen tätig, die dann 
zukünftig kommen sollten und gekommen sind

Das Büdchen um die Ecke war anfangs der K.I.O.S.K.-Laden. 
Da gab es alles, was es sonst im Stadtteil noch nicht gab, 
von Zigaretten bis zum Toilettenpapier, Zahnbürsten, und 
zudem war der Laden ein Raum, um sich zu treffen, Kon-
takte zu knüpfen und Begegnungen zu schaffen.

Vor zehn Jahren sind wir dann umgezogen in den Stadt-
teiltreff „Glashaus“. Gebaut hat das die Stadt Freiburg, 
betrieben durch unsere Trägerschaft. Oben sind der Saal 
und Gruppenräume, unten befinden sich Jugendräume, 
und die angeschlossene Mediathek ist städtisch.
Kultur ist im „Glashaus“ einer der größten Bereiche und 
bei uns eher selbst gemacht. Durch bürgerschaftliches 
Engagement entstehen Ausstellungen, Theaterauffüh-
rungen, Classics-Glashaus oder Rock-Nächte. 

Es sind sehr viele Gruppen bei uns aktiv - Krabbelgrup-
pen, die Café-Gruppe, die Disko-Gruppe, die Jazz-Lounge 
usw. Vor zehn Jahren haben wir mit 30 Ehrenamtlichen 
begonnen, jetzt gibt es 150 Ehrenamtliche, die sich in 
Gruppen aktiv zusammenschließen und soziale Netz-
werke bilden. Die Herausforderung ist, genügend Zeit 
und Raum für all die Menschen, die etwas machen 
möchten, im „Glashaus“ zu haben und zu erhalten.
Wir pflegen eine Kultur der Anerkennung. Ganz zu 
Beginn haben die Hauptamtlichen für die Ehrenamtli-
chen gekocht, also bei 80 Personen haben wir dann 
aufgegeben, jetzt gibt es nur noch Catering. Aber trotz-
dem bleibt die Kultur der Feste, weil es da auch um 
Kontakte und Begegnungen geht.

Ebenso wichtig ist uns die Kultur der Vernetzung im 
Stadtteil. Wir haben einen Jugend-Vernetzungskreis 
mit allen Freiburger Jugendfreizeitstätten und einen 
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Im Oktober haben wir unser 10-jähriges Jubiläum im 
„Glashaus“ gefeiert und dazu endlich auch unseren 
Schriftzug außen ans Haus bekommen, und wir hatten 
viele Gäste. 

Es ist offen, wie es weitergehen wird, weil möglicher-
weise in der Nachbarschaft ein ähnlich großer Stadtteil 
gebaut wird. Danke schön. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eva-Maria Antz: Vielen Dank für den Bericht aus Frei-
burg. Jetzt geht es in den Norden nach Greifswald und 
zu Rainer Laudan, Vorstandsvorsitzender des ISSA e.V.

.
   9   ISSA e.V., Greifswald

Rainer Laudan: Ich bin Pastor und Krankenhaus-Seelsor-
ger an der Universitätsmedizin. ISSA e.V., Initiative für 
sozialpädagogische und soziokulturelle Arbeit e.V. Das 
war ein Arbeitstitel, der leider so im Verein geblieben ist, 
und nun heißen wir so. Und sämtliche Arbeiten, auch die 
gesamte Finanzverwaltung, passiert ehrenamtlich.

Wir haben drei fest angestellte Mitarbeiter/-innen in 
unserem offenen Kinder- und Jugendhaus „Labyrinth“ 
in der „Schwalbe“, dem Schönwalder Begegnungszen-
trum. Das Haus wurde 2010 wieder neueröffnet im 

Senioren-Vernetzungskreis initiiert, wir arbeiten über 
Freiburg hinaus mit Mulhouse zusammen und sorgen 
dafür, dass die Vernetzung mit den unterschiedlichen 
Einrichtungen im Stadtteil gepflegt wird. So helfen wir 
natürlich dabei, wenn es beim größten Volkslauf auch 
eine Gruppe von Rollatoren-Benutzer/-innen gibt, die 
ebenfalls mitlaufen wollen.

Wichtig ist uns auch eine Kultur der Beteiligung. Für 
die Mitarbeiter/-innen und unseren Vorstand bedeutet 
das auch Co-Produktion. Wir arbeiten sehr eng mit den 
Ehrenamtlichen zusammen. Alle geben ihre Berufser-
fahrungen noch mit hinein, und so kann etwas Neues 
und Positives daraus entstehen.

Wir lassen Spielraum. Wir haben 120 Schlüssel im Stadt-
teil an die Ehrenamtlichen verteilt, so dass sie im Haus 
aktiv sein können, wann und wie es nötig ist. Das beinhal-
tet auch, dass sie eine große Verantwortung für ihr Haus 
haben, denn „wo man Bedeutsamkeit erfahren hat, da ist 
man zu Hause“, wie Prof. Dr. Gerald Hüther einmal sagte.

Eine Herausforderung war die Zusammenarbeit und die 
Entwicklung der verschiedenen Strukturen. Der Vorstand 
ist vielleicht morgens Klientel, nachmittags Bewohner 
und abends Arbeitgeber. Bei uns haben damals die 
Hauptamtlichen den Verein gegründet und ihn dann an 
Ehrenamtliche übergeben, die sich nicht auskannten.
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Plattenbaugebiet Schönwalde II. Es ist da weder so 
richtig schön noch so richtig waldig, aber weitgehend 
saniert. 10.000 Menschen wohnen dort. Es ist ein sozi-
aler Brennpunkt, weil nach der Wende natürlich dieje-
nigen, die sich was Besseres leisten konnten, an den 
Speckrand von Greifswald gezogen sind. Übrig blieben 
die sozial schwachen Menschen in diesem Stadtteil.

Das Haus ist saniert worden und gehört der Stadt 
Greifswald. Greifswald hat 56.000 Einwohner/-innen 
und eine kleine Universität mit immerhin 12.000 Stu-
dierenden. Man kann in Greifswald gut Medizin studie-
ren, weil es eine riesige Universitätsmedizin dort gibt, 
aber in den Semesterferien zeigt sich deutlich, dass die 
Studierenden weg sind.

In unserem Haus sind hauptsächlich Kinder und 
Jugendliche aus Familien, die Hartz IV beziehen. Die 
Kinder und Jugendlichen sind auch davon geprägt. Der 
Verein hat sich aus einer Bürgerinitiative Anfang der 
1990er Jahre gebildet. Anfangs wollten wir generati-
onenübergreifend arbeiten. Aber wir sind von Kindern 
und Jugendlichen überrannt worden, weshalb wir in der 
Jugendarbeit gelandet und geblieben sind.

Wir sind zwar mit dem „Labyrinth“ der größte Akteur in 
der „Schwalbe“, aber es gibt noch andere Akteure im 
Haus, die alle Hilfen zur Erziehung anbieten, und es 
gibt die Volkssolidarität, die die Senior/-innen bedient. 
Es gibt also im Kinder- und Jugendbereich einen guten 

Zulauf, auch bei den Senior/-innen, aber die Mitte fehlt.
Deswegen sind wir schon seit Jahren darum bemüht, 
nicht nur die Kinderarbeit voranzutreiben und die Seni-
orenarbeit gut zu versorgen, sondern in der Mitte anzu-
kommen. Wir ringen mit der Stadt darum, dass wir 
Gemeinwesenarbeit machen können, was sich der Ver-
ein eigentlich ja anfangs auch vorgenommen hatte. Es 
ist ein sehr, sehr mühsamer Prozess, das im Nachhin-
ein wieder zu installieren.

Wir haben einiges, was wir in unseren Räumen anbie-
ten können. Wir haben einen Fitness-Raum mit Gerä-
ten, und bei uns arbeitet ein Literaturverein. Wir haben 
einen sehr gut ausgestatteten Band-Probenraum mit 
Instrumenten und Anlagen, nebenbei eine gute Medi-
enwerkstatt mit sehr guter Aufnahmetechnik. Der Band-
Probenraum ist bei der Sanierung auch von einem 
Akustiker mitversorgt worden, so dass wir dort hervor-
ragende Bedingungen haben. 

Wir haben eine Kinderküche, die die Kinder nicht nur 
versorgt, sondern mit ihnen gemeinsam in kleinen 
Gruppen einkauft, kocht und isst. Und wir haben ein 
Internet-Café, das teilweise auch von ehrenamtlichen 
Jugendlichen betrieben wird.

Wir haben drei hauptamtliche Sozialpädagog/-innen, 
jede Stelle hat 36 Stunden in der Woche. Wir haben 
einen Kinderraum, einen Clubraum, gestaffelt für Kin-
der, Halbstarke und Jugendliche. 
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Cocktails Unplugged, das war mal ein Projekt von uns. 
Die Bands, die bei uns im Haus proben, treten dort auf.

Wir haben auch einen großen Saal, der beim Umbau 
geschaffen wurde. Wir haben ein ehrenamtliches Ver-
anstaltungsteam, und nebenbei versorgt der Team-
leiter im Haus dadurch die generationsübergreifende 
Arbeit. Auf Dauer kann das so nicht gehen, weil dieser 
Bereich immer mehr zunimmt und es immer mehr Fami-
lienfeste gibt.

Wir haben einen Stadtteiltreff, einen Raum, den wir 
auch für Jugendweihen, Geburtstage oder Familienfeste 
vermieten.

Wir schielen immer in Richtung Gemeinwesenarbeit, 
haben aber große Probleme, sie hauptamtlich auszu-
statten. Wir sind gut vernetzt in der Stadt und genie-
ßen ein hohes Ansehen für das, was wir anbieten und 
machen, auch in der Stadtverwaltung. Aber wir stehen 
jetzt vor großen Herausforderungen, gerade weil wir ein 
aus dem bürgerschaftlichen Engagement heraus ent-
standener Verein sind. Wir stehen zwei Feinden gegen-
über: der Kreisgebietsreform und dem ESF-Fonds.

Die Kreisgebietsreform hat bei uns katastrophale Fol-
gen für die Stadt Greifswald. Wir haben unsere Kreis-
freiheit verloren und stehen vor über 120 Millionen 
Euro Schulden. Das Loch muss natürlich irgendwie 
gestopft werden. Wir sind nicht weit entfernt von Ver-
hältnissen wie in Griechenland, jedenfalls in unserem 
Landkreis Vorpommern-Greifswald. Nachdem wir schon 
über Jahre Leistungsvereinbarungen hatten, ist das 
jetzt alles vorbei, und wir müssen kämpfen, um diese 
Gelder zu bekommen. In diesem Jahr will die Stadt uns 
die Stellen wieder streichen. Das ist kein Zustand, in 
dem man gute Mitarbeiter/-innen halten kann. Vielen 
Dank. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eva-Maria Antz: Vielen Dank, Herr Laudan. Jetzt hören 
wir Sigrid Ortmann aus Hannover.

   10     Stadtteilkulturarbeit in Hannover

Sigrid Ortmann: Ich bin Mitarbeiterin im Fachbereich 
Bildung und Qualifizierung bei der Landeshauptstadt 
Hannover und leite den Bereich Stadtteilkulturarbeit. 
Zu dem Fachbereich gehören noch die Musikschule, 
die Volkshochschule und ein Projekt zur Erinnerungs-
kultur. Und zu dem Bereich Stadtteilkulturarbeit gehört 
neben Freizeitheimen, Kulturtreffs, Kulturbüros auch 
noch ein Sachgebiet, und zwar kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung. Ich erzähle Ihnen etwas über unsere 
Strukturen, über die Organisation und die Ziele, Aufga-
ben und Wirkungen.P
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Hannover hat gut 500.000 Einwohner/-innen. Überall 
auf diesem Plan, wo ein Punkt ist, ist auch eine Stadt-
teilkultureinrichtung, die unterschiedlich groß sind und 
unter verschiedenen Trägerschaften stehen. Die zehn 
Einrichtungen mit einem roten Punkt sind kommunale 
Einrichtungen, die grünen sind in der Trägerschaft eines 
Vereins oder in gemeinsamer Trägerschaft zwischen 
Stadt Hannover und Kulturverein.

Hannover hat eine sehr alte Tradition, was diese Kultur-
einrichtungen angeht. Bei uns heißen sie Freizeitheime, 
das erste Freizeitheim wurde 1961 im Stadtteil Linden 
eröffnet. Es war für Menschen aller Altersklassen konzi-
piert und war die erste Einrichtung ihrer Art in Deutsch-
land. Linden ist früher ein Arbeiterstadtteil gewesen, 
inzwischen hat er sich etwas verändert. Entstanden ist 
dieses Freizeitheim auf Grund der Beschwerden der 
Bürger/-innen, dass sie keine Räume für Treffs haben.

Mittlerweile haben wir zehn kommunale Einrichtun-
gen, die letzten Einrichtungen wurden auch nicht mehr 
Freizeitheime genannt, sondern Stadtteiltreff oder 
Stadtteilzentrum. Wir bemühen uns jetzt darum, eine 
Namensänderung in die Wege zu leiten, damit alle Ein-
richtungen Stadtteilzentren genannt werden, was wir 
allerdings vom Rat beschließen lassen müssen.

Wie ist das Zusammenspiel zwischen zentral und dezen-
tral? Wie sind die Aufgaben verteilt? Wie ist das Budget 
so einer Einrichtung, Personal usw.? Jede Einrichtung 
hat ein eigenes Profil und ein eigenständiges Budget, 
Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Die Kunst 
der zentralen Organisation, also meines Bereiches, ist 
es, sie auch immer mal wieder zusammenzuführen.

Hier sehen Sie ein Beispiel-Budget vom Stadtteilzent-
rum Vahrenwald. Bei den Ausgaben hat das Team vor 
Ort wenig Einflussmöglichkeiten, weil es sich haupt-
sächlich um Personal- und Gebäudekosten handelt. 
Aber die Einnahmen sind schon steuerbar. Der große 
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rote Teil in Höhe von 142.600 Euro sind Einnahmen 
durch Raumvermietungen, der blaue Teil in Höhe von 
21.900 Euro sind Einnahmen durch Veranstaltungen.

Jedes Haus hat ein Team, das je nach Größe des Hau-
ses unterschiedlich groß ist. Es gibt pädagogische Fach-
kräfte, jedes Haus hat eine Verwaltungskraft und ein 
Team für Service und Betrieb, um den 7-Tage-Betrieb 
aufrechtzuerhalten.
Wir bieten Räume an für Vereine, Initiativen, aber wir 
machen auch eigene Veranstaltungen, führen Projekte 
durch und organisieren innerhalb und außerhalb unse-
rer Räume Stadtteilaktivitäten.

Unser oberstes Ziel ist es, Teilhabe und Partizipation 
zu ermöglichen. Wir wollen interdisziplinär und offen für 
alle Generationen sein. Unsere Aufgabe ist Bildung und 
Kultur. Dies immer weiterzuentwickeln, das ist auch ein 
Teil der zentralen Verantwortung.
Wir sind starker Partner für alle möglichen Initiativen 

und Einrichtungen im Stadtteil, aber wir haben selbst 
auch starke Partner. Wir arbeiten mit Künstlern zusam-
men, mit Vereinen, die besondere Kompetenzen haben, 
und machen gemeinsam Projekte. Wir verstehen den 
Stadtteil als eigenen kleinen Mikrokosmos, der über 
eine Menge Ressourcen verfügt, aber auch mal Impulse 
von außen braucht oder Impulse nach außen sendet.
Wenn man diese Arbeit machen will, muss man sich 

ständig weiterentwickeln. Wir haben vor einigen Jahren 
einen Qualitätsentwicklungsprozess durchgeführt, nicht 
in allen Einrichtungen, aber exemplarisch, und zwar 
nach dem Modell des Verbandes für sozial-kulturelle 
Arbeit. Die Handreichung, die es dazu gibt, hat uns da 
sehr geholfen.
Zum Sachgebiet Kinder- und Jugendkultur: Das ist ein 

Sachgebiet, das zentral arbeitet, aber sehr eng mit der 
dezentralen Arbeit verbunden ist. Es werden vier große 
Themen bearbeitet: Bildung von Anfang an, Kultur und 
Schule, Jugendbildung und Kunst öffnet Welten. Für 
jedes dieser Unterprojekte sind immer auch dezentrale 
Einrichtungen an der Planung und Durchführung betei-
ligt.

Das Stadtteilzentrum Vahrenwald hat eine besondere 
Geschichte. Es war zehn Jahre geschlossen, weil man 
dort Asbest gefunden hatte. Es brauchte einen langen 
Atem und bedurfte einer Konzeptänderung, um es über-
haupt wieder aufzubauen und das Geld zu bekommen. 
Wir mussten die Einrichtung verkleinern, haben eine 
Kindertagesstätte mit ins Haus genommen, jetzt noch 
eine Elterninitiative, also wir haben selber Räume abge-
geben, um diese Arbeit zu ermöglichen. Wir haben das 
Konzept insofern geändert, dass wir gemeinsame Pro-
jekte machen. Mittlerweile hat sich diese Einrichtung 
noch weiter verändert und ist jetzt Standort für ein Lern-P
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zentrum oder eine Lernoase, wie wir das nennen, für 
computergestütztes Lernen. Diese Lernoase wird von 
zwei Kollegen/-innen betreut.

Wir müssen öfter mal in den Keller schauen und auf 
Entdeckungsreise gehen, um zu analysieren, was wir 
haben und was wir brauchen, oder ob wir mal die Pers-
pektive wechseln können. Ich freue mich über weitere 
Gespräche nach den Vorträgen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Eva-Maria Antz: Vielen Dank, Frau Ortmann. Wir kom-
men zur letzten Pecha Kucha-Präsentation, Frau Gabri-
ele Kamp aus Wuppertal, bitte.

   11     Nachbarschaftsheim Wuppertal

Gabriele Kamp: Ich möchte Ihnen das Nachbarschafts-
heim Wuppertal vorstellen. Wir sind in diesem Jahr 
65 Jahre alt geworden. Quäker haben uns gegründet, 
ursprünglich für Familien, die teilweise nach dem Zweiten 
Weltkrieg bis 1957 in einem Hochbunker leben mussten. 
Heute sind wir ein sozialer Träger mit ca. 80 Mitarbeiter/-
innen und einem Budget von ca. 2 Millionen Euro.

Wir haben zwei offene Häuser für Menschen aus allen 

Kulturen und Generationen. Beide gehören der Stadt 
Wuppertal und werden uns für die soziale Arbeit zur Ver-
fügung gestellt. Die zwei Häuser liegen in zwei benach-
barten Quartieren, in denen viele Menschen leben, die 
sozial benachteiligt sind, es gibt viele Arbeitslose und 
Hartz IV-Empfangende. Ungefähr 50 Prozent der Bevöl-
kerung haben einen Migrationshintergrund.

Wir sind ein Mehrgenerationenhaus und Ansprechpart-
ner von der Wiege bis zur Bahre, und das nicht erst seit 
Frau von der Leyen dieses Förderprogramm aufgelegt 
hat, sondern schon seit 65 Jahren. Von der Familienheb-
amme bis zu niedrigschwelligen Gruppenangeboten für 
Menschen mit Demenz bieten wir ein breites Programm.

Wir sind auch Familienzentrum. Wir haben einen Kinder-
garten mit 20 Kindern, von denen sechs Kinder jünger 
als drei Jahre sind. Dazu gehören noch eine Beratung 
in einem Elterncafé, eine Krabbelgruppe, Eltern-Kind-
Turnen; wir sind anerkannter Bewegungskindergarten 
mit dem Schwerpunkt gesunde Ernährung.

In jedem dieser beiden Häuser haben wir eine offene Tür für 
Kinder und Jugendliche. Gerade bei den Kindern fällt auf, 
dass viele psychische Belastungen aufweisen, vermehrt 
Stress-Symptome zeigen, auch Vernachlässigungsten-
denzen. Wir haben Kooperationen mit drei Grundschulen 
in unserem Quartier und machen die Ganztagsbetreuung 
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dort. Insgesamt haben wir da acht Gruppen mit jeweils 25 
Kindern, also betreuen im Quartier noch mal zusätzlich 
200 Kinder jeden Nachmittag von 12 bis 16 Uhr.

Aufgrund der Gesundheitszustände, die wir bei vielen Kin-
dern sehen, haben wir in einem Haus einen Schwerpunkt 
auf die intensive Gruppenbetreuung gelegt. Dort haben wir 
gerade die Kampagne „Armer Anfang ist schwer“ gestar-
tet, um die Politik und die Bevölkerung auf die Kinderarmut 
und deren Auswirkungen aufmerksam zu machen.

Wir haben auch ein Beschäftigungsprojekt für zwölf Lang-
zeitarbeitslose, den Stadtteil-Service Ostersbaum. Diese 
Menschen helfen im Stadtteil älteren oder nicht mobilen 
Menschen, sie gehen mit ihnen einkaufen, begleiten sie 
zu Arztterminen, helfen Einrichtungen bei Stadtteilfesten 
usw. Im letzten Jahr haben wir einen Gastronomiebetrieb 
als Integrationsunternehmen gegründet. Naba’s Café ist 
eine gemeinnützige GmbH. Von den sechs Arbeitsplät-
zen sind drei für Menschen mit Behinderungen.

Das Seniorenforum hat einen offenen Bereich, aber 
auch ein vielfältiges Gruppenangebot - Gymnastik, Tanz, 
Gedächtnistraining, niedrigschwellige Gruppenange-
bote für Menschen mit Demenz und auch besondere 
Angebote für türkische Senioren/-innen, um auch sie in 
unser Haus zu holen.
Unsere Arbeit wird unterstützt von rund 100 Ehrenamt-

lichen, die hauptsächlich in Patenprojekten organisiert 
sind. Sie sind Ausbildungspaten, Familienpaten bzw. 
Wunschgroßeltern oder Lernpaten, betreuen einen 
ehrenamtlichen Besuchsdienst. Sie selbst werden 
begleitet und qualifiziert von zwei hauptamtlichen 
Mitarbeiter/-innen.

Wir machen seit vielen Jahren Stadtteilarbeit, Quar-
tiersmanagement, unterstützen die Interessen der 
Bewohner/-innen, organisieren Stadtteilkonferenzen, 
um die sozialen Einrichtungen im Stadtteil miteinander 
zu vernetzen. Wir machen gemeinsame Veranstaltun-
gen, um das Zusammenleben im Stadtteil zu fördern.
Wir hatten zwölf Jahre lang einen Kooperationsvertrag 

mit der Stadt Wuppertal im Rahmen des Förderpro-
gramms „Soziale Stadt“, wo wir die Bürgerbeteiligung 
und Bürgeraktivierung organisiert haben. In diesem 
Rahmen haben wir viele Kunstprojekte und Projekte zur 
Stadtteilverschönerung mit großer Bevölkerungsbeteili-
gung umsetzen können.

Wir arbeiten auch schon viele Jahre nach dem Ansatz 
des Community Organizing. Im Moment ist unser 
Schwerpunkt, Menschen mit Migrationshintergrund 
aktivieren zu wollen, sich für ihre Belange und Bedürf-
nisse im Quartier einzusetzen. Ein erster Erfolg war ein 
neuer Kleinkinderspielplatz im Quartier.
Wir bauen auch gerade ein Netzwerk für Senior/-innen 
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nungen leben können. Das Netzwerk soll Transparenz 
der Angebote schaffen und verbindet professionelles 
und ehrenamtliches Engagement.

In den letzten Jahren haben wir zwei schwere Verluste 
gehabt. 2004 mussten wir unsere Erziehungsbera-
tungsstelle aus finanziellen Gründen schließen und vor 
zwei Jahren unsere drei Qualifizierungsprojekte, die 
über das JobCenter finanziert waren. Dort hatten wir 
sehr erfolgreich junge erwachsene Migrant/-innen in 
Pflegeberufe vermittelt.
52 Prozent unserer finanziellen Mittel sind feste bzw. 

öffentliche Zuschüsse von Bund und Land, 30 Pro-
zent Projektmittel, 10 Prozent Spenden und der Rest 
sind Mitgliedsbeiträge und Einnahmen. Unsere größte 
Herausforderung besteht darin, immer wieder die 
Finanzierung hinzukriegen, besonders weil die Projekt-
finanzierungen immer weiter zunehmen. Es gibt keine 
Planungssicherheit mehr. Wir müssen sehr viele Gelder 
vor finanzieren, was häufig zu Liquiditätsproblemen bei 
uns führt.

Aber nichtsdestotrotz haben wir auch noch Visionen. Wir 
wollen einen CAP-Markt eröffnen, einen sozialen Super-
markt, um die wohnortnahe Versorgung für die Bevölke-
rung zu sichern. Im letzten Jahr hat in unserem Quartier 
der letzte Aldi geschlossen. Und wir wollen gerne die 

Angebote für Menschen mit Demenz erweitern und eine 
Wohngemeinschaft gründen, weil es in Wuppertal einen 
großen Bedarf daran gibt. Vielen Dank. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Eva-Maria Antz: Das war eine sehr anschauliche und 
abwechslungsreiche Art, einen Einblick in unterschied-
liche Einrichtungen aus verschiedenen Städten zu 
bekommen. Einen großen Applaus bitte für alle Pecha 
Kucha-Vortragenden! 
Bevor die Gespräche an den Einzeltischen beginnen 
können, frage ich, ob es vielleicht noch Fragen für diese 
große Runde gibt?

Teilnehmerin: Durch diese kompakte Methode war die 
Präsentation von solch vielen Städten und Einrichtun-
gen sehr kurzweilig. Der Herr aus Greifswald meinte, er 
hätte zwei Feinde, u.a. den ESF. Warum?

Rainer Laudan: Der eine Feind ist der ESF-Fonds. 50 Pro-
zent von den Gehältern der Mitarbeiter/-innen werden bei 
uns aus dem ESF-Fonds bezahlt. Das bedeutet für uns 
in den letzten Jahren, dass wir nur Jugendliche bedienen 
dürfen, die Schulabbrecher sind, die Lehrstellen abgebro-
chen haben, die ansonsten in irgendeiner Form auf dieser 
Stelle defizitär sind oder drohen, defizitär zu werden, aber 
alles andere dürfen wir nicht machen.
Die ganzen Berichte, die wir dafür erstellen, dür fen gar 
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nichts anderes durchblicken lassen, weil sonst Mittel 
zurückgefordert werden, was wir auch schon hatten. 
Diese ESF-Stellen, seit 2008 haben wir das schon, da 
hat die Stadt Greifswald etwas blauäugig zugegriffen. 
Erst hinterher haben sie in die Richtlinien geschaut. 
Dann kamen die Prüfer und haben gesagt, das geht 
aber so nicht, das geht nicht, das geht auch nicht. Es 
wurde immer enger. So sind wir jetzt in diesem schma-
len Flur und dürfen nicht rechts oder links in die Türen 
rein. Wir dür fen nicht kompatibel mit irgendwelchen 
anderen Sachen sein. So sind wir geknebelt bis 2020, 
was die nächste Förderperiode wäre, und gezwungen, 
auf dieser Schiene zu laufen. Das ist ein Feindbild.

Eva-Maria Antz: Das ist jetzt nachvollziehbar, weshalb 
das Programm Ihnen einen zu engen Rahmen bietet.

Teilnehmer: Ich komme aus Rostock. Ich habe für mein 

Haus für dieses Jahr noch keinen Zuwendungsbescheid. 
Ich habe sechs Mitarbeiter/-innen, einschließlich mei-
ner Person, ich habe einen Träger im Hintergrund, der 
das kann, weil er noch vieles andere macht und Geld 
hat. Das sind unsere Finanzierungsschwierigkeiten. 
Meine Leute fragen mich natürlich nach ihrem Arbeits-
platz für das nächste Jahr. Das sind grundlegende Pro-
bleme, mit denen wir uns in Mecklenburg-Vorpommern 
auseinandersetzen müssen.

Wir haben eine Landesinitiative in unserem Land, die aus 
dem ESF gestützt wird. Daraus finanzieren wir Schulso-
zialarbeit und in unseren Begegnungsstätten und auch 
in Jugendhäusern zu 50 Prozent die Jugendmitarbeiter/-
innen. Die haben natürlich konkret die Orientierung auf 
beruflichen Verwertungszusammenhang. Wir wollen 
immer gerne Menschen stützen, aber am Ende müssen 
wir hinschreiben, wie toll wir sie berufsfertig gemacht 
haben – für Betriebe, die wir nicht haben.

Eva-Maria Antz: Alle, die ein Pecha Kucha vorgetragen 
haben, werden gleich verteilt an den Tischen draußen 
stehen und sind gesprächsbereit. Auch Bernd Giesecke 
vom Bürgerschaftshaus Köln und eine Vertreterin vom 
Quäker-Nachbarschaftshaus in Köln sind draußen an 
einem Tisch präsent.

Willy Eßmann: Drei der heutigen Workshops werden 
jetzt noch kurz vorgestellt. Wir haben sehr unterschiedli-
che Anmeldungen und Gewichtungen für die Workshops 
und vielleicht überdenkt noch jemand seine Entschei-
dung. Birgit Weber moderiert einen Workshop.

Birgit Weber: Ich lade Sie in den Workshop „Zusam-
menarbeit Schule und Jugendhilfe“ ein. Es geht um die 
Übergänge von der Kita in die Grundschule oder die 
Übergänge, die innerhalb einer Schullaufbahn passie-
ren. Es gibt aber auch Übergänge, die definiert wer-
den müssen, zum Beispiel Übergang zur Elternarbeit 
etc. Zwei Beispiele aus Nachbarschaftsheimen in Ber-
lin eröffnen die Diskussion. Aber ich denke, wir sind 
hier alle Expert/-innen genug, so dass wir zusammen 
unsere Erfahrungen austauschen können und vielleicht 
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auch überlegen können, inwieweit der Verband für 
sozial-kulturelle Arbeit als Bundesverband auch Positi-
onen einnehmen kann, wie man die Zusammenarbeit 
besser oder effektiver gestalten kann. 

Willy Eßmann: „Auf dem Weg zur Inklusion in der Kinder- 
und Jugendarbeit“ heißt der zweite Workshop, geleitet 
von Markus Schönbauer, der für die Stadtteilarbeit in 
Berlin-Pankow tätig ist.

Markus Schönbauer: Wir werden gemeinsam mit dem 
Leiter der Einrichtung JeverNeun in Berlin-Steglitz, 
eine Nachbarschaftseinrichtung mit dem Schwerpunkt 
Kinder- und Jugendarbeit, einen Blick auf das Thema 
Inklusion werfen. Dort gibt es bereits seit zwei Jahren 
Erfahrungen mit der Inklusion in ihrer Einrichtung. Wir 
befassen uns auch noch einmal mit den Begriffen Inte-
gration und Inklusion, um die Feinheiten herauszuarbei-
ten. Alle sind herzlich eingeladen!

Willy Eßmann: Der größte Workshop wird von Cons-
tance Cremer moderiert. Sie ist Architektin und Stadt-
planerin.

Constance Cremer: Ich sollte keine Werbung für das 
so genannte Kontroverse Expertensofa machen. Sie 
haben heute Morgen so ein wunderbares Potpourri der 
Wirklichkeit gesehen und gehört. Auf diesem Kontrover-
sen Expertensofa wollen wir schauen, ob der Anspruch 
auch zu dieser Wirklichkeit passt. Wie sieht es wirklich 
aus? Welche Abhängigkeiten bestehen? Auch die Finan-
zierung ist ein breites Themenfeld, das man diskutieren 
kann. Wir haben drei Expert/-innen: Professor Hinte, 
Professor Wagner und Marita Dockter.

Willy Eßmann: Frohes Schaffen!
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Moderation: Birgit Weber

Birgit Weber: Herzlich willkommen im Workshop, in 
dem es um Zusammenarbeit Schule und Nachbar-
schaftshäuser, Nachbarschaftsarbeit, Stadtteilarbeit in 
vielen Facetten gehen soll. Ich freue mich, dass uns 
das Nachbarschaftshaus Schöneberg und das Nach-
barschaftshaus Wannsee heute in die Karten schauen 
lassen. Es ist nicht so einfach, so eine Präsentation 
vorzubereiten. Ist es Schaufenster für die Sonntags-
reportage oder darf man auch mal mittwochs reingu-
cken, an den Tagen, wo es nicht so klappt? Erst einmal 
herzlichen Dank für die Bereitschaft, uns in die Karten 
schauen zu lassen.

Ich selbst bin keine Expertin, außer dass ich als Groß-
mutter die Einschulung des ersten Enkelkindes mit-
gemacht habe, also den Übergang von der Kita in die 
Grundschule, und da persönliche Erfahrungen einbrin-
gen kann. Auf diesem Gebiet passiert unheimlich viel, 
zumindest gibt es viele Projekte. In den Zeilen dazwi-
schen war auch immer zu lesen, dass es Kooperationen 
gibt, aber dass die Schule und die Jugendhilfe trotzdem 
noch zwei Inseln sind, die ab und zu noch Brückenbauer 
brauchen, um ein Gleichgewicht herzustellen.

Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass wir 
hier nicht allein ein Inputszenario wollen, sondern dass 
wir die beiden Vorträge als Folie nutzen und dann sofort 
auch die Erfahrungen von Ihnen mit einbeziehen wollen.
Ich bitte die Kolleg/-innen, sich selbst kurz vorzustellen, 
vielleicht auch zu sagen, wie man in die Arbeit reingekom-
men ist, was einen daran fasziniert und was im Alltag 
ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Wir sind nicht nur 
an Faktenaufzählungen interessiert, sondern interessant 
sind auch die Hintergründe, auch organisatorische, auch 
die Frage der Finanzierung sollte im Auge behalten wer-
den, um das Ganze von vielen Seiten zu beleuchten.
Bevor wir also einsteigen, bitte ich um eine Vorstel-
lungsrunde, damit wir wissen, wer hier im Raum sitzt. 
Was verbindet Sie mit dem Thema?

Sonja de Günther: Ich arbeite im Quäker-Nachbar-
schaftsheim in Köln. Ich bin die Leiterin der Kinderta-
gesstätte, deshalb ist der Übergang vom Kindergarten 
in die Schule auch ein Thema für mich.

Daniela Mauch: Ich bin vom K.I.O.S.K., Kontakt, Infor-
mation, Organisation, Selbsthilfe, Kultur e.V. Wir sind 
Trägerverein des Stadtteiltreffs „Glashaus“ in Freiburg. 
Wir haben gerade die Ablehnung für Schulsozialarbeit 
bekommen, weil die Rektorin sich für die Caritasstiftung 
entschieden hat, obwohl wir nebeneinander wohnten. 
Ich bin gespannt zu hören, welche Erfahrungen andere 
Städte haben.

Ruth Ditschkowski: Ich arbeite in Berlin in der Fabrik 
Osloer Straße, Stadtteilzentrum. Wir haben ein Paten-
schaftsprojekt, was Kinder in der Vorschule und im ers-
ten Schuljahr fördert. Durch die Patenschaften wird ein 
guter Einstieg ermöglicht.

Bernd Giesecke: Ich bin aus dem Kölner Bürgerschafts-
haus. Wir sind Träger einer Kindertagesstätte, von 
daher liegt das Thema auf der Hand. Und wir sind Trä-
ger einer offenen Ganztagsschule. Das heißt, diejeni-
gen, die aus dem Kindergarten dann in der Schule sind, 
bekommen Nachmittagsbetreuung.

Tommi Grusch: Köln, Bürgerzentrum Vingst. Ich arbeite 
dort zusammen mit anderen an unterschiedlichen Pro-
jekten in Schulen. Eine sehr gute, wo wir gemeinsam in 
einem Projekt kooperieren, aber alle anderen Projekte, 

Workshop 1:
Zusammenarbeit mit Schulen 
gestalten
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die ich versucht habe mit Schulen hinzukriegen, sind 
gescheitert. Da bin ich mal gespannt, wie es anderen 
geht, und wo der Wurm drin steckt.

Sebastian Lück: Ich bin aus dem Mehrgenerationen-
haus in Berlin-Köpenick. Wir haben u.a. eine Kita, 
Schulsozialarbeit und ein berufsvorbereitendes Projekt, 
so dass Übergänge ständig Thema sind.

Katja Eisele: Ich komme vom Stadtteil- und Begeg-
nungszentrum in Rostock-Schmarl. In unserem Haus 
befindet sich zum einen die offene Kinder- und Jugend-
arbeit, die Erwachsenen- und Gemeinwesenarbeit, und 
wir haben auch Schulsozialarbeiter/-innen, einmal an 
der Grundschule und an der weiterführenden Schule. 
Uns interessiert die Schnittstelle Jugendhilfe/Schule 
an der Grundschule, der Erfahrungsaustausch darüber, 
wie dieser Übergang woanders betrieben wird, und wir 
wollen Ideen mitnehmen.

Dorothea Engelmann: Ich komme auch aus Rostock, und 
zwar aus dem Stadtteil- und Begegnungszentrum vom 
Nachbarstadtteil. Mein größtes Interesse liegt auch darin, 
zu gucken, wie Schulsozialarbeit aufgestellt ist und wie die 
Kooperationen in anderen Städten mit den Kitas ablaufen.

Rainer Fabian: Ich komme aus Rostock-Lichtenhagen, 
Kolping-Stadtteil- und Begegnungszentrum. Ich bin von 
Anfang an, also seit den 1997er Jahren mit dabei, als 
in Rostock Schulsozialarbeit aufgebaut worden ist. Ich 
habe miterlebt, wie schwierig sich die Schule damals 
damit getan hat, Schulsozialarbeit anzunehmen. Sie hat 
aber nunmehr bemerkt, dass Schulsozialarbeit für sie 
ein wichtiges Arbeitsfeld ist. Diese Stelle ist eine wich-
tige Scharnierstelle zwischen Schule, Elternhaus und 
Kinder- und Jugendhilfe. Das hat sich zum Glück zum 
Positiven entwickelt. Wir haben auch gemerkt in dieser 
Zusammenarbeit, dass die Probleme aus den Regel-
schulen immer mehr in die Grundschulen wandern. In 
letzter Zeit, ich moderiere einen so genannten Stadt-
teiltisch, bekomme ich auch mit, dass gerade in den 
Kindertagesstätten viele soziale Probleme auftauchen 
und die Kindergärtner/-innen darüber jammern, aber 

zum Beispiel diesen Stadtteiltisch einfach nicht wahr-
nehmen und nicht den Zugang zur Jugendhilfe suchen.

Claudia Weck: Ich bin vom Quäker-Nachbarschaftsheim 
in Köln und leite die Über-mittags-Betreuung dort mit 
130 Kindern. Wir haben noch eine zusätzliche Koope-
ration mit einem nahe liegenden Gymnasium, eine 
pädagogische Mittagsstunde zweimal in der Woche. 
Die Schulsozialarbeit wäre wohl an dieser Schule auch 
ausbaufähig, weshalb mich die Sache mit der Schulso-
zialarbeit am meisten interessiert.

Klaus Kieckbusch: Ich arbeite beim Amt für Jugend, 
Familie und Schule der Stadt Oldenburg, leite den Fach-
dienst Jugend und Gemeinwesenarbeit und bin Stadtju-
gendpfleger. In meiner Verantwortung liegt die offene 
Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oldenburg mit 
vier städtischen Freizeitstätten, einem Abenteuerspiel-
platz und einem Jugendkulturzentrum, außerdem die 
Gemeinwesenarbeit mit vier städtischen Stadtteiltreffs. 
Und dann haben wir noch fünf Jugendfreizeitstätten in 
freier Trägerschaft. Wir kooperieren mit vielen Schulen, 
und zwar mit allen Einrichtungen. Es läuft immer da 
gut, wo die Menschen miteinander kooperieren wollen. 
Wenn es verordnet wird, läuft es in der Regel nie gut.

Edna Lüttmann: Ich bin vom Bürgerhaus Hemelingen 
in Bremen. Ich bin erst seit einem Jahr hauptamtlich 
für den Kinder- und Jugendbereich dort zuständig, habe 
aber schon lange Zeit vorher auch dort gearbeitet. Ich 
möchte gerne im Bereich der Ganztagsschule gucken, 
wie wir als Freizeit- und Nachmittagseinrichtung mit 
den Schulen zukünftig noch kooperieren können, denn 
dort brechen jetzt viele Freizeitangebote weg.

Roman Götten: Ich mache Kinder- und Jugendarbeit in 
einem Stadtteil in Freiburg im Breisgau. Seit September bin 
ich noch mit einer 40-Prozent-Stelle in die Quartiersarbeit 
eingestiegen. Von daher gibt es da mehrere Berührungs-
punkte. Wir haben im Stadtteil eine Grundschule, mit der 
wir schon seit Jahren kooperieren. Aber Kooperation ist ein 
dehnbarer Begriff, und wir sind da nicht ganz so glücklich 
damit. Deswegen bin ich auf den Austausch hier gespannt.
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Willy Eßmann: Ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft 
für sozial-kulturelle Arbeit in Berlin. Unser größtes Pro-
jekt ist ein Jugendprojekt, das „Mobile Jugendarbeit 
Berlin“ heißt. Wir sind in der ganzen Stadt verteilt und 
haben überall auch Berührungspunkte mit den Schulen. 
Unsere Erfahrung ist die: Überall, wo sie nicht instituti-
onalisiert ist, funktioniert sie nicht. Wir haben sozusa-
gen auch Modelle und könnten vielleicht mal darüber 
reden, an welchen Stellschrauben man drehen könnte, 
damit die besser funktionieren.

Matthias Spaan: Ich komme vom „Die Verlässliche e.V.“ 
aus Remscheid. Wir sind Träger von 17 Schulen, also 
15 Ganztags-Grundschulen und zwei Ganztagsschulen. 
Ich arbeite da im Bereich der Organisationsentwicklung. 
Wir haben auch Schulsozialarbeiter/-innen, aber die 
Stellen laufen demnächst bei uns aus. Wir haben viele 
Berührungspunkte in verschiedenen Stadtteilen, auch 
zu verschiedenen Klientel, und mich interessiert der 
Erfahrungsaustausch.

Angela Gärtner: Ich komme vom Kreativhaus in Berlin-
Mitte. Wir haben mehrere Ursprünge und demzufolge 
auch Schnittstellen mit dem Thema, weil wir theater-
pädagogisches Zentrum sind, Mehrgenerationenhaus 
und Familienzentrum. Wir machen seit 1993 im Kontext 
der Vorbereitung von Vorschulkindern auf die Schule die 
Sprachförderarbeit. Wir haben im Kontext der Sprach-
förderarbeit auch die Übergangsprojekte in verschiede-
nen Quartiersmanagementgebieten übernommen. Und 
wir haben verschiedene Projekte mit Schulen als Träger 
der kulturellen Bildung, ob das jetzt Grundschule ist 
oder Sekundarstufe.

Jutta Husemann: Ich arbeite im Pestalozzi-Fröbel-Haus 
in Berlin-Schöneberg. Wir sind im Schöneberger Nor-
den stark vernetzt. Es geht um Übergänge zu Kitas. 
Wir arbeiten eng mit zwei Schulen zusammen. Und die 
Übergänge laufen, denke ich, eigentlich mäßig. Ich bin 
gespannt, was andere dazu zu sagen haben.

Simone Siwek: Ich bin einerseits Mitarbeiterin in der 
Öffentlichkeitsarbeit im Nachbarschaftsheim Berlin-

Schöneberg, zum anderen begleite ich eines dieser 
Projekte, die wir gleich vorstellen werden. Das sage ich 
deshalb, weil das erstmal gar nicht so viel miteinander 
zu tun hat. Diese beiden Tätigkeiten sind zufällig paral-
lel zueinander gelaufen. Dazu bin ich über eine jahrelang 
währende ehrenamtliche Tätigkeit in der Elternarbeit 
gekommen, auch in der Berliner Schulinspektion, die 
ich über ein paar Jahre ehrenamtlich mit begleitet habe.

Christina Lückenga: Ich bin vom Nachbarschaftsheim 
in Berlin-Schöneberg. Ich leite den Ganztagsbereich an 
einer Gemeinschaftsschule, also von der ersten Klasse 
bis zum Abitur. Diese Schule wurde wie alle anderen 
Grundschulen in Berlin 2005 Ganztags-Grundschule. 
Das ist normalerweise nicht so wichtig, in diesem 
Zusammenhang aber schon: Wir waren also die Ucker-
mark-Schule. Dann gab es schon nach zwei Jahren eine 
Grundschulfusion, und wir wurden eine ganz große 
Schule, die Peter-Paul-Rubens-Grundschule. Und 2012 
sind wir endgültig Gemeinschaftsschule geworden, also 
noch mal eine Fusion mit einer Sekundarschule.

Hans-Jürgen Geißler: Ich komme vom Nachbarschafts- 
und Familienzentrum Berlin-Marzahn-Nordwest. Wir sind 
Träger eines Quartiersmanagements, haben eine Kita 
und haben auch Schulsozialarbeiter/-innen. Ich selber 
bin in der Beschäftigungsförderung tätig. Wir haben ein 
Modellprojekt zu laufen, wo es darum geht, an einer 
Schule, ehemals Förderschule, jungen Menschen den 
Start ins Leben zu ermöglichen, ihnen über Kontakte, 
die wir als Beschäftigungsförderung zur Wirtschaft 
haben, den Weg in die Ausbildung zu ebnen.

Sigrid Ortmann: Ich leite in Hannover den Bereich 
Stadtteilkulturarbeit. Jetzt bin ich hier, weil wir an vielen 
Stellen mit anderen zusammenarbeiten. Nicht immer ist 
es eine Kooperation, sondern manchmal ist es auch 
eine Form der Zusammenarbeit in der Funktion des 
Anbieters. Zum Beispiel bieten wir im Ganztagsbereich 
laufend Angebote an, sind da mit Einrichtungen in den 
Schulen für das Thema kulturelle Bildung zuständig. 
Wir haben verschiedene temporäre Schulprojekte, aber 
auch strukturelle. Wir bilden zudem Lesementor/-innen 
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aus. Das sind Jugendliche, die mit Grundschüler/-innen 
lesen üben. Und wir haben ein Projekt mit dem Titel „Mit 
kultureller Bildung von der Kita in die Grundschule“, das 
sozialräumlich angelegt ist.

Tina Gleichmann: Ich komme aus Leipzig vom Haus 
Steinstraße e.V. Das ist ein soziokulturelles Zentrum. 
Wir arbeiten mit mehreren Schulen in unserem Stadtteil, 
aber auch in anderen Stadtteilen zusammen. Es sind vor 
allem ein Gymnasium, das direkt bei uns in der Nachbar-
schaft ist, und eine Förderschule, die im angrenzenden 
Stadtteil liegt. Wir arbeiten auch in Projekten mit beiden 
Schulen inklusiv zusammen, vor allem in Form von Ganz-
tagsangeboten und Schulprojekten, machen vor allem 
Jugendkulturarbeit, aber auch politische Bildung. Da bin 
ich auch Projektleiterin für ein Projekt, das sich „Rat-
hausspiel“ nennt, wo wir Jugendlichen Möglichkeiten der 
demokratischen Partizipation näher bringen.
Seit Anfang 2013 orientiert sich Leipzig in der gesam-
ten Jugendhilfe auch mehr sozialräumlich und hat Stel-
len in der freien Trägerschaft geschaffen. Die nennen 
sich Träger mit Management-Funktion, sind also Träger 
in den einzelnen Planungs- oder Sozialräumen, um dort 
gemeinsam mit den anderen Trägern Konzepte für die 
Weiterentwicklung dieses Sozialraums zu schaffen.
Wir sind einer dieser Träger mit Management-Funktion 
geworden. Und wir haben die Vision, gemeinsam mit 
anderen Trägern aus unserem Planungsraum ein Kon-
zept zu entwickeln, natürlich auch in Kooperation mit 
dem Gymnasium bei uns in der Nachbarschaft. Die 
Schule zum Stadtteilzentrum zu öffnen, das interes-
siert mich sehr.

Kerstin Kaluza-Riecke: Ich komme vom Verein Rücken-
wind in Schönebeck, Sachsen-Anhalt, ein kleines Städt-
chen bei Magdeburg. Ich bin dort Bereichsleiterin für 
die schulbezogenen Hilfen. Wir haben Schulsozialar-
beitsprojekte, Bildungs-, Teilhabe- und Schulverweige-
rungsprojekte, sind in den Schulen aktiv und fangen 
jetzt an, auch sozialräumlich zu agieren. Wir erarbei-
ten gerade Modellprojekte, wie Sozialraumorientierung 
funktionieren kann, weil die Struktur da bisher noch 
nicht so einen Rahmen hat.

Vera Lüters: Ich bin Ehrenamtskoordinatorin am Nach-
barschaftszentrum ufaFabrik in Berlin. Da wir mehrere 
Kitas und Schulstationen haben, ist für mich die Frage 
besonders von Interesse, wie weit Ehrenamtliche dort 
tätig werden können.

Karl Maurer: Ich bin vom Nachbarschaftshaus Wann-
seebahn e.V. in Berlin. Ich leite dort die Jugendarbeit.

Birgit Weber: Ich denke, wir haben hier ein breites 
Spektrum und könnten der Kultusministerkonferenz 
anbieten, sie zu beraten. Ich bitte Simone Siwek vom 
Nachbarschaftsheim Schöneberg in Berlin und Christina 
Lückenga, die die Ganztagsbetreuung an der 1. Gemein-
schaftsschule Schöneberg leitet, um ihr Beispiel, wie 
eine nachhaltige Zusammenarbeit dazu beiträgt, eine 
Schule zu stabilisieren.

Simone Siwek: Es geht um einen Schulstandort in Berlin-
Friedenau. Damals handelte es sich um eine ganz nor-
male Grundschule, inzwischen ist die Schulform etwas 
anders. Wir berichten zu zweit von einem Prozess der 
Annäherung zwischen der Grundschule und den umlie-
genden Kindertagesstätten. Christina Lückenga berich-
tet als Leiterin der Ganztagsbetreuung aus Schulsicht, 
ich aus Sicht als externe Begleiterin dieses Prozesses, 
die nicht Mitarbeiterin irgendeiner Einrichtung vor Ort 
war, sondern eben von außen dazu gekommen ist.
Vor vier Jahren, als dieser Prozess begann, hatte die 
Grundschule mit großen Problemen zu kämpfen. Viele 
Eltern wollten ihre Kinder nicht mehr in die Schule ihres 
Einzugsbereiches schicken, weil sie sehr verunsichert 
waren auf Grund der großen Veränderungen, die sich 
an dem Standort abspielten. Der Ruf der Schule war 
sehr schlecht geworden über die Jahre. Es war einfach 
ein Haufen Veränderungen, der an diesem Standort 
zum Tragen kam. So gab es innerhalb von kurzer Zeit 
mehrere Schulleiterwechsel und massive bauliche Ver-
änderungen, dazu Schulzusammenlegungen, also per-
manente Unruhe. Dann gab es auch konzeptionell eine 
ganze Reihe von tief greifenden Plänen. Und über all 
dem schwebte noch die beabsichtigte Entwicklung zur 
Gemeinschaftsschule.
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Das war vielen Eltern einfach zu viel und sie versuch-
ten, ihre Kinder an anderen Schulen anzumelden, wo 
sie sich sicher fühlten oder dachten, dass die Kinder 
besser dort zur Schule gehen sollten.
Dazu kam, dass die Kindertagesstätten, die es um die 
Schule herum gab, den Eltern auch kaum noch Informa-
tionen geben konnten. Die wussten selber nicht mehr 
genau, was an dieser Schule läuft, und konnten die 
Eltern überhaupt nicht mehr beraten. Im Laufe der Zeit 
machte sich das bemerkbar. Die Kinder kamen nicht 
mehr entsprechend in der Schule an bzw. die Kinder, die 
ankamen, waren dann eben nicht die der bürgerlichen 
oder bildungsnäheren Familien, sondern die Mischung 
kippte. Das war der Nährboden, auf dem dann die fol-
gende Entwicklung stattfinden konnte.

Es gab auch auf Bezirksebene immer wieder Regional-
runden, wo gerade von Seiten der Kitas die mangelnde 
Kommunikation bemängelt wurde. Das war eigentlich 
schon länger Thema, aber man wusste nicht so richtig, 
wie man es angehen sollte. Und die Schule, die eigentlich 
seit 2010 schon wieder auf einem ganz guten Weg war, 
weil sie die ganzen Veränderungen langsam verarbeitet 
und verkraftet hatte, fand aber keine Möglichkeit, das zu 
kommunizieren oder wusste einfach nicht wie. Das war 
wahrscheinlich auch der Punkt, dass die Schule gemerkt 
hat, dass auch sie die Kindertagesstätten braucht, und 
dann einer Zusammenarbeit zugestimmt hat.

Die Initialzündung ging vom Jugendamt Berlin-Friedenau 
aus. In den bezirklichen Runden hatte das Jugendamt 

diese Probleme wahrgenommen und Mittel aus der so 
genannten „fallunspezifischen Arbeit“ für eine externe 
Projektbegleitung zur Verfügung gestellt. Man suchte 
eine Begleitung für dieses Projekt und stellte eine 
Anfrage an uns als Nachbarschaftsheim, ob wir das per-
sonell besetzen könnten. Seit Anfang 2010 wurde diese 
Entwicklung mit diesen Mitteln, wobei das keine großen 
Summen waren, erst einmal für ein Jahr gefördert.
Die beteiligten Einrichtungen waren 2010 acht Kinder-
tagesstätten, die in der Umgebung der Schule lagen. 
Und die Schule hat erstmal nicht dicht gemacht im Hin-
blick auf dieses Projekt, sondern hat sich offen dafür 
gezeigt. Hätte die Schule nichts davon wissen wollen, 
hätten wir auch überhaupt nichts machen können. Das 
ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung.
Das heißt aber noch lange nicht, dass – wenn die Schule 
sagt, ja, wir wollen – dann auch wirklich etwas passiert 
und vor allen Dingen, dass auch ein systematischer Pro-
zess daraus entsteht. Das ist hier das Besondere, dass 
es dann tatsächlich auch nachhaltige Auswirkungen hatte.

Wie sind wir organisatorisch da rangegangen? Wir 
haben es am Anfang vermieden, größere Runden ein-
zuberufen, in denen sich jeder irgendwo verstecken 
kann und nichts passiert. Wir haben ganz intensiv über 
einen Zeitraum von drei Monaten Gespräche in Form 
von Interviews mit allen Beteiligten geführt, also mit 
der Schulleitung, mit einzelnen Lehrer/-innen, mit Lei-
tungen der Kindertagesstätten, mit Erzieher/-innen, um 
Folgendes herauszufinden: Was wollen sie eigentlich? 
Was würden sie sich wünschen? Woran hapert es über-
haupt? Man wusste ja zu Anfang noch gar nicht genau, 
ob es irgendeine Form der Zusammenarbeit gibt, nicht 
systematisch, aber wo man in diesem Prozess über-
haupt andocken könnte.

Das war ein sehr intensiver und sehr wichtiger Zeitraum, 
auch ein sehr wichtiges Element im Gesamtprozess. 
Diese Gespräche wurden dann von uns ausgewertet. 
Da lief immer viel Arbeit im Hintergrund, um das auch 
wirklich festzuhalten und auch zu kommunizieren. Es 
gab auch noch eine Elternfragebogenaktion. Das Ergeb-
nis war nicht repräsentativ, weil auch nicht alle Eltern 
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geantwortet haben, aber es ergaben sich Tendenzen, 
warum Eltern sich für oder gegen eine Schule entschei-
den, und das konnten wir auch gut noch in den Diskus-
sionsprozess mit einbringen.
Erst im November gab es eine größere Runde mit allen 
Beteiligten, wo wir dann die Ergebnisse vorgestellt 
haben, die sich aus diesen Gesprächen ergeben hat-
ten. Und dann ging es eigentlich auch schon gut weiter. 
Der erste große Arbeitsauftrag waren die Wünsche, die 
hauptsächlich geäußert wurden, wo auch Deckungs-
gleichheit war zwischen Schule und den Kindertages-
stätten. Sie haben sich gegenseitig mehr gemeinsame 
Aktivitäten gewünscht, auch mit Kindern Veranstaltun-
gen der anderen Einrichtung zu besuchen. Aber auch 
die Pädagogen und Erzieher/-innen, dass sie mehr von-
einander wissen, wie sie arbeiten, um eben eine ver-
bindliche Kooperationsstruktur zu schaffen zwischen 
den verschiedenen Institutionen.

Das sagt sich so leicht, aber das muss man erstmal 
umsetzen. Nachdem wir uns Ende 2010 alle einmal 
ausgetauscht und getroffen hatten, war dann die Frage: 
Wie machen wir weiter? Das Jugendamt hatte signa-
lisiert, sie würden für das Folgejahr nochmals diese 
externe Begleitung mit finanzieren. Dann ging es sehr 
intensiv weiter. Wir haben uns entschieden, diese Wün-
sche, die sich in dieser Bestandsaufnahme gezeigt hat-
ten, runterzubrechen und Nägel mit Köpfen zu machen. 
Die Themen waren: zusammen Elternabende gestalten 
für die Vorschuleltern, gegenseitig an Veranstaltungen 
teilnehmen, Hospitieren usw., was ja in vielen Koope-
rationsvereinbarungen immer gerne genannt wird. Es 
gab dann kleine Arbeitsgruppen mit Interessierten, wo 
nicht immer alle dabei waren, und mit denen hatten wir 
besprochen, wie die Zukunft aussehen könnte.

In der Zeit, als diese Arbeitsgruppen stattgefunden 
haben, wurde auch immer gleich alles ausprobiert. Wir 
wollten nicht erst das Jahr 2011 abwarten, sondern 
nach den Arbeitsgruppentreffen wurden gleich Eltern-
abende durchgeführt und festgestellt, ob es funktioniert 
oder nicht. Dann hat man sich wieder getroffen und 
besprochen, was man noch und/oder anders machen 

muss. Es war so ein Ringen um den richtigen Weg, weil 
natürlich alle auch wenig Zeit und noch andere Aufga-
ben hatten. Die Hauptaufgabe, die wir, eine Kollegin 
und ich, hatten, lag eigentlich darin, immer wieder in 
Erinnerung zu rufen, was man verabredet hatte, damit 
es nicht versandet.

Ganz wichtig ist, dass die Menschen sich kennen. Wenn 
sie sich kennen und wissen, dass sie gegenseitig etwas 
davon haben, wenn sie miteinander arbeiten, dann läuft 
das auch weiter oder wesentlich leichter weiter. Das 
hat uns 2011 beschäftigt, bis es am Ende des Jahres 
den Entwurf einer Kooperationsvereinbarung gab. Die 
war dann selbst gar kein Problem mehr, sondern die 
logische Folge aus den Dingen, die wir gemeinsam erar-
beitet hatten. Sie wurde auch tatsächlich von allen mit-
getragen, die zu diesem Zeitpunkt diesen Prozess mit 
gestaltet hatten.

Teilnehmer: Wer waren die Personen auf Seiten der 
Schule, die in den Prozess eingestiegen sind?

Teilnehmerin: Gab es Widerstände?

Simone Siwek: Widerstände gab es auf jeden Fall auch. 
Wir hatten insofern Glück, dass gerade ein engagierter 
neuer Schulleiter an der Schule war. Am Anfang kamen 
zwei Lehrer. Das waren die, die eh schon immer alles 
in der Schule machten und sowieso engagiert waren. 
Dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis die ande-
ren gemerkt haben, dass da nicht nur ein Protokoll 
geschrieben wurde, sondern dass wirklich Sachen zum 
Laufen gebracht wurden, und dann kamen auch andere.

Christina Lückenga: Das haben ja die Außenstehenden 
gar nicht mitbekommen. Das war ein knallharter Pro-
zess innerhalb der Schule, aber ein erfolgreicher mit 
einer ganz tollen Schulleitung, jetzt das vierte Jahr. Und 
seitdem ist die Schule wieder im Aufwind und kommt 
zu alten Höhen. Ich kenne die Uckermark-Schule schon 
seit 1989, habe auch ihre Riesentalfahrt miterlebt und 
bin an ihrem tiefsten Punkt in die Schule gewechselt. Es 
war eine Katastrophe, auch für mich persönlich.
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Simone Siwek: Die Widerstände haben sich nicht ganz 
plötzlich aufgelöst, sondern das war ein längerer Pro-
zess. Erst als die anderen gesehen haben, da läuft was, 
da fängt etwas an sich zu verändern, und wir profitieren 
davon, da sind dann auch mehr mit ins Boot gekommen 
im Laufe der Zeit. So habe ich es wahrgenommen.

Christina Lückenga: Die dann abgeschlossene Koope-
rationsvereinbarung war ein ganz wichtiger Abschluss, 
ein Vertrag, an den wir uns alle halten. Oder wir fangen 
irgendwann in zehn Jahren wieder bei Null an.

Birgit Weber: Wer hat diesen Vertrag unterschrieben? 
Das waren ja acht Kitas, wer hat mit wem sich da ver-
pflichtet?

Christina Lückenga: Es ist ein Vertrag, den der Schul-
leiter für die Schule und ich als Leitung des Ganz-
tagsbereiches unterschrieben haben, dann die acht 
Kita-Leitungen, also alle haben diesen Vertrag unter-
zeichnet. Das war aus einem Guss.

Simone Siwek: Es sind alle Einrichtungen aus diesem 
Kooperationsverbund aufgeführt. Später sind sogar 
noch weitere dazu gekommen, insofern musste der Ver-
trag angepasst und geändert werden. Und daran hän-
gen wieder andere Dinge, Kommunikationsmittel, damit 
die weiter in Kontakt bleiben können, eine Kontakt-
liste, Kooperationskalender usw. Das ist nicht statisch 
geblieben, das gab es später in den verschiedensten 
Weiterführungen.
Der erste Schritt war also dieser Vertrag, der auch ein 
bisschen schön aussehen sollte, damit man ihn als Doku-
ment ernst nimmt. Dazu gab es Anlagen, auf die man 
sich verständigt hatte. Das war ein Schnitt, auf dessen 
Grundlage später die Kooperation weitergeführt wurde.

Teilnehmer: Was wurde in der Kooperationsvereinba-
rung vereinbart?

Simone Siwek: Es waren im Grunde die den Koope-
rationspartnern wichtigsten Themen, bei denen sie 
kooperieren wollten. Zu den fünf wichtigsten Elementen 

gehörten die Elternabende am Übergang, also bevor 
die Kinder von der Kita in die Schule wechseln. Diese 
so genannten Vorschulelternabende sollten nicht mehr 
nur von der abgebenden Einrichtung und später dann 
in der Schule stattfinden, sondern sie sollten regelmä-
ßig von beiden gemeinsam gestaltet werden. Das habe 
ich auch noch während dieses Prozesses miterlebt. 
Da haben sich die JüL-Lehrerin und die Kita-Erzieherin 
zusammengetan und haben ihre Materialien gesichtet. 
Und beim Elternabend lagen wirklich sowohl die Schul-
materialen als auch die Kitamaterialien auf dem Tisch, 
und beide haben Rede und Antwort gestanden. Das 
waren die ersten, die das gemacht haben, die sowieso 
engagiert waren. Aber inzwischen haben sie das Modell 
weiterentwickelt und haben jedem Strang in der Schule 
auch bestimmte Kitas zugeordnet. Sie konnten das 
Modell dann so anpassen, dass es ganz klare Zustän-
digkeiten im Laufe der Zeit gab. Da war es dann nicht 
mehr nur die eine Lehrerin, sondern es gab für jede Kita 
eine feste Ansprechpartnerin.

Ein weiterer wichtiger Punkt war auch das Hospitieren, 
dass die Erzieher/-innen vor allem eine Möglichkeit 
hatten, sich mal den Unterricht anzuschauen, dass die 
überhaupt wussten, was bedeutet es denn, JüL - also 
jahrgangsübergreifendes Lernen -  zu unterrichten, auch 
um festzustellen, wie viel Parallelen oder Ähnlichkeiten 
es auch im Bildungsauftrag zwischen den Einrichtungen 
gibt. Und die Lehrer/-innen haben sich in die Karten 
gucken lassen und das zugelassen.

Ganz wichtig als dritter Punkt: bei den anderen präsent 
sein. Die Schule ist dann immer in Doppelbesetzung, 
Ganztagsbetreuung und Schule, in die Kindertagesstät-
ten zum Tag der offenen Tür gegangen und hat dort 
schon mit den Eltern Kontakt aufgenommen. Bevor 
die Eltern sich überhaupt für eine Schule entscheiden 
mussten, war schon der Weg bereitet, miteinander ins 
Gespräch zu kommen.

Umgekehrt sind die Kindertagesstätten in die Schule ein-
geladen worden, um an Theateraufführungen oder derglei-
chen teilzunehmen, d.h. es wurden immer mehr Anlässe 
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geschaffen, wo man mit oder ohne Kinder bei den jeweils 
anderen Partnern vor Ort ist. Das kann ganz unterschied-
lich sein, in dem Fall waren es Theateraufführungen, Tage 
der offenen Tür, aber das können je nach Schwerpunkt 
der Einrichtungen auch ganz andere Anlässe sein.

Wichtig ist, diese Strukturen zu festigen, dass es so 
etwas wie eine Steuerungsrunde einmal im Jahr oder 
am Anfang sogar zweimal im Jahr gibt, wo alle Leitun-
gen zusammenkommen und auch Revue passieren las-
sen, was passiert ist, was man noch weiterentwickeln 
bzw. verändern muss. Das ist auf der administrativen 
Ebene das, was in der Folge das Ganze wie eine Spange 
zusammenhält. 

Teilnehmer: Sie haben in diese Kooperationsvereinba-
rung einen Kooperationskalender aufgenommen. Was 
verbirgt sich dahinter?

Simone Siwek: Im Kooperationskalender wird das 
Datum festgelegt, wann was passieren soll, aber auch 
die zuständigen Personen werden benannt. Ich glaube, 
die Schule hat all diese Termine in ihren Jahreskalender 
aufgenommen und schickt das immer an die Kitas. Es 
gibt ganz feste Termine im Jahr, die alle Seiten kennen 
sollten und wo auch personell festgelegt ist, wer da hin-
geht und wer das macht.

Teilnehmerin: Ich kann doch nicht mit sechs Schulen 
solche Kooperationen durchziehen. Und den Schulen 
geht es ja eigentlich ganz ähnlich, wenn es mindestens 
bis zu vier Kitas im Umfeld gibt. Daran scheitert es bei 
uns einfach. Papier ist geduldig. So einen Kooperations-
vertrag hab ich auch.

Christina Lückenga: In unserem etwas weiteren 
Umkreis sind 14 Kindertagesstätten. Und wir als 
Schule - wenn ich Schule sage, ist meine Rolle immer 
eher die der Sozialpädagogin, Ganztagsbereich, aber 
wir arbeiten ja ganz eng zusammen - haben gemeinsam 
überlegt, aus welchen Kitas wir sowieso immer Kinder 
bekommen. Da wusste ich mehr als die Schule, weil ich 
bereits Erfahrungen mit zwei Kitas, die direkt in unse-

rem Umfeld waren, hatte. Das waren eine eigene Kita 
vom Nachbarschaftsheim Schöneberg und eine kommu-
nale Kita, die noch dichter dran war bei uns, mit sehr 
vielen Kindern mit Migrationshintergrund. Da hatten wir 
diese Kooperation schon länger, aber eben nur von der 
Seite des Ganztagsbereichs aus.
Dann haben wir herausgefiltert: Bei welchen Kitas 
macht es Sinn? Vom Weg her, vom Einzugsbereich. Da 
wussten wir noch nicht, dass wir ganz schnell auf dem 
Weg zur Gemeinschaftsschule sind, sonst hätte man 
sich die Mühe auch nicht machen müssen, weil eine 
Gemeinschaftsschule keinen Einzugsbereich hat, der 
ist jetzt aufgehoben. Nichtsdestotrotz macht die räum-
liche Nähe Sinn.

Simone Siwek: Aber genau diese Frage kam: Man kann 
nicht mit allen kooperieren, man muss sich entschei-
den. Wir haben dann aber auch unter uns festgestellt, 
das ist nicht so schlimm, weil die Schulen gar nicht so 
unterschiedlich arbeiten. Aber wenn man eine Schule 
im Einzugsbereich als Beispiel hat, anhand derer wir 
den Eltern und Kindern zeigen, wie Schule läuft, dann 
ist es mitunter so, dass man nicht alle Schulen abde-
cken kann.
Die Kitas haben ihre Kinder an bis zu zehn unterschiedli-
che Schulen abgegeben, da mussten sie eine Entschei-
dung treffen. Es gab auch Kitas, die eine Kooperation 
mit einer anderen Schule angestrebt haben. Das muss 
man dann auch akzeptieren. Aber es gab genügend 
Kitas, die sich für uns entschieden haben, weil es im 
Einzugsgebiet lag. Aber letztlich ist es richtig, dass auch 
umgekehrt die Schulen sagen, dass sie nicht unbe-
grenzt kooperieren können.

Christina Lückenga: Man muss da realistisch sein. 
Die Eltern fahren nicht zehn Minuten mit dem Bus oder 
zehn Stationen mit der U-Bahn, nur weil es da Koopera-
tionen zwischen der Kita und der Schule gibt. Das sind 
andere Kriterien, warum Eltern sich mit ihren Kindern 
auf den Weg machen, jedenfalls sind das nicht solche 
Kooperationen.
Ein Fall hat uns überrascht. Eine Kita, die wirklich eine 
ganze Ecke weg ist, hat sich an uns gewandt, an die 
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Schule bzw. an den Schulleiter, ob sie aufgenommen 
werden können in diese Kooperationsgemeinschaft, 
weil sie die pädagogische Arbeit an der jetzigen Gemein-
schaftsschule so gut finden. Das ist eine Kita, die macht 
vor allen Dingen Hochbegabtenförderung. Da haben wir 
erst gemeinsam überlegt, Schulleitung und ich, ob es 
sinnvoll ist, weil die Kita so weit weg ist. Aber es ist 
erstaunlich, in der Zwischenzeit kommen dann auch 
Eltern aus der Kita, die keine Kinder mit einer Hochbe-
gabung haben, und die trotzdem einfach diese Schule 
wählen. Da waren wir ganz überrascht. Das fand ich toll.

Teilnehmer: Letztendlich entscheiden ja die Eltern, wo 
das Kind hingeht. Wie haben Sie die Eltern mit ins Boot 
bekommen, dass die gesagt haben, okay, das ist die 
Schule, die hat mein Vertrauen?

Christina Lückenga: Zu diesem Kalender: Die Schule hat 
für sich gemerkt, wir brauchen eine Jahresübersicht. Alle 
Lehrer/-innen und auch der ganze Bereich der Erzieher/-
innen müssen wissen, wer macht wann was, wo müssen 
wir uns vorbereiten? Das simpelste Beispiel, man glaubt 
es nicht, aber ganz „überraschend“ ist 1. Dezember da, 
und es heißt, wer kauft denn den Weihnachtsbaum? 
Wer schmückt den Adventskranz? Jedes Jahr die gleiche 
Geschichte. In dem Plan steht unter anderem drin: Wer 
kauft den Baum? Wann? Woher kommt das Geld? Und 
los geht’s. Und seitdem ist das anders. 
Das ist ein simples Beispiel. Aber Jahresplan heißt ja 
immer Schuljahresbeginn nach den Sommerferien bis 
zum nächsten Sommerferienbeginn. Alle Konferenzen 
stehen da drin, alle Elternabende, die großen Informa-
tionselternabende für die neuen Erstklässler etc.. Da 
machen wir unabhängig von den Elternabenden, zu 
denen wir in der Kita eingeladen werden, noch eine 
ganz große Veranstaltung für alle Eltern in Tempelhof-
Schöneberg, denn alle sollen wissen: Was macht die 
Schule? Wie macht sie es und warum?
Und alle Aktivitäten der Schule, der Gesamtelternver-
tretungen, des Ganztagsbereiches, der Eltern und die 
Kita-Informationen stehen ebenfalls mit drin. Da geht’s 
natürlich wirklich nur um Elternabende oder wenn sie 
Einladungen haben für uns, wenn sie schon wissen, 

wann ihr Sommerfest ist... Und bei uns wird es inner-
halb der Schule dann auch für die Eltern kommuniziert. 
Das funktioniert wunderbar, seitdem ist ganz viel orga-
nisatorisches Chaos einfach weg.

Simone Siwek: Zu den Eltern: Wir dachten auch, dass 
es dauert, bis die Situation sich wieder erholt. Aber 
das Erstaunliche war, dass schon während dieses 
Gestaltungsprozesses Veränderungen bei den Eltern 
angekommen waren. Die haben diese Schwingungen 
wahrgenommen und haben auf Grund dieser gemeinsa-
men Aktivitäten wieder mehr Vertrauen gewonnen. Und 
es war tatsächlich so, dass Ende 2011 das Interesse für 
die Schule schon sehr gestiegen war. Das hat sicherlich 
nicht immer nur einen Grund, aber es spielte auch eine 
große Rolle, dass die Kommunikation, die über die Kin-
dertagesstätten an die Eltern auch im Sinne der Schule 
stattgefunden hat, dazu geführt hat, dass sich wieder 
viel mehr Familien für diese Schule interessiert haben.

Teilnehmerin: Die Elternabende für die zukünftigen Erst-
klässler sind bei uns im Stadtteil ähnlich gelaufen. Die 
einzige Grundschule für 280 Kinder, die wir haben, hat 
Kooperationen mit zwei Kitas und einer Kita insofern, 
dass sie vom Kollegium her auch dieser Elternversamm-
lungen anbietet. Und es kamen von 80 potenziellen 
zukünftigen Erstklässler-Eltern drei. Da sagt das Lehrer-
kollegium natürlich, na, das fällt nächstes Jahr schon 
mal aus. Welche Methoden gibt es, um Eltern zu moti-
vieren, denn der Grundgedanke ist ja eigentlich genial.

Christina Lückenga: Das ist eine ganz wichtige Frage. 
Wir hatten früher, bevor wir das jetzt so strukturiert 
haben, ähnliche Ergebnisse. Da gab es auch eine Infor-
mationsveranstaltung, da war mehr Personal da als 
Eltern. Da saßen fünf Erzieher/-innen, ein Lehrer und 
vier Eltern, so war das Verhältnis. Ich will nicht sagen, 
welche Gründe das hatte. Ich sage einfach lieber: Was 
haben wir gemacht, damit es anders läuft?

Das sind zwei Schienen, die hier laufen. Wir berichten 
gerade über den rechten Strang, wo wir eine vernünftige, 
funktionierende, nachhaltig geplante Zusammenarbeit 
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von Kita und Schule zum Übergang aus der Kita in die 
Schule haben. Wenn wir diesen Prozess, den Simone 
und ihre Kollegin mit den Kitas, den Lehrer/-innen, der 
Schulleitung und mir und meiner Stellvertretung nicht 
gestaltet hätten, wären wir nicht da, wo wir heute sind.
Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, kann sehr hart-
näckig sein, ich bleibe an vielen Sachen dran. Aber mit 
einem Ganztagsbereich mit 300 Kindern, mit über 30 
Mitarbeiter/-innen und einer Schulentwicklung wäre 
mir da ganz viel selber auch durchgerutscht, weil das 
bei mir auch nicht Punkt 1 auf meiner Agenda gewe-
sen wäre. Es war so hilfreich und letztlich entscheidend 
dafür, dass wir konsequent die Termine eingehalten 
haben. Wir mussten uns alle verpflichten, wenn wir da 
mitmachen, auch konsequent mitzuarbeiten. Das haben 
wir nicht schriftlich gemacht, aber das wurde kommuni-
ziert, wurde auch zugesagt. Und das war dann auch so. 
Wenn dieser Begleitungsprozess nicht gewesen wäre, 
wäre es zwar nicht ganz im Sande verlaufen, dafür war 
einfach zu viel passiert an unserer Schule, aber es wäre 
nicht so fundiert anders geworden.

Gleichzeitig gab es den zweiten dicken Strang, der prak-
tisch in der gleichen Zeit gelaufen ist, nämlich die neue 
Schulentwicklung bei uns.  Meine Rede schon mein gan-
zes Leben lang: Eine Einrichtung steht und fällt mit ihrer 
Leitung. Wenn das stabile Teams sind, dann ist so viel 
möglich. Und seit wir dieses Schulleiterteam haben, 
ging so viel vorwärts – und ganz unspektakulär. Der 
Schulleiter ist so ein ganz ruhiger Typ. Man denkt, hof-
fentlich hält er diesen energischen Widerständlern im 
Lehrerbereich überhaupt stand. Und der hat so eine Art 
und Weise, super, ganz toll, der nimmt die Leute mit.
Und die Kolleg/-innen, die im Ganztagsbereich arbeiten, 
haben von 2005 an ganz hervorragende Arbeit geleis-
tet. Die haben sich stark in der Schule und im Unterricht 
eingebracht. Die sind pro Woche alle mit acht bis zehn 
Stunden mit im Unterricht, mit jahrgangsübergreifen-
dem Lernen Klasse 1 bis 3, jetzt sind wir 4 bis 6 usw. 
Das sind diese beiden Stränge. 

Viele unserer Eltern haben Geschwisterkinder in den Ein-
richtungen. Die Großen sind schon bei uns, die Kleinen 

noch in der Kita. Das kommuniziert sich auch. Der Ganz-
tagsbereich an der Schule ist ganz toll, die Schule hinkte 
noch hinterher. Das war so die Ausgangslage. Und dann 
wurden diese beiden Stränge immer stärker und ver-
mischten sich immer mehr. Auch das kommunizierte 
sich, einerseits über die Eltern mit kleineren Kindern 
an Kitas, andererseits durch unsere regelmäßige aktive 
Arbeit in den Kitas mit festen Ansprechpartner/-innen.
Jede Kita hat namentlich eine Lehrerin, eine Erziehe-
rin, die für sie Ansprechpartnerinnen sind, und zwar mit 
Telefonnummer, E Mailadresse usw. Davor lief das alles 
immer über mein Büro, über mich, aber das ist nicht 
leistbar. Jetzt haben alle die Notwendigkeit erkannt, 
und es funktioniert. Das ist wirklich toll, dass auch die 
Lehrer/-innen durch diesen Jahresplan immer wissen, 
wann der Elternabend ist, zwei Wochen vorher steht 
schon der Termin für die Einladung für die Eltern der 
Kita im Plan.
Das erfordert ein gutes Mitdenken der Schulleitung, denn 
die machen den Plan. Da liefern wir nur zu, auch der Ganz-
tagsbereich. Und die fügen das dann alles ineinander.

Teilnehmer: Ist der Krankenstand an der Schule signifi-
kant gesunken?

Christina Lückenga: Der Krankenstand der Lehrer-
schaft ist tatsächlich gesunken. Es gibt trotzdem 
kranke Lehrer/-innen, natürlich. Der Ganztagsbereich 
war schon immer sehr gesund, Gott sei Dank. Da gibt’s 
auch mal Kranke, aber der Zustand, dass in der Leh-
rerschaft manchmal bis zu zwölf Lehrer/-innen, und 
zwar nur in der Grundstufe krank gewesen sind, das 
gibt’s nicht mehr. Das ist dieses Phänomen, wenn die 
Stimmung und die Zusammenarbeit gut ist, an einem 
Strang gezogen wird, wenn der Sinn erkannt wird und 
man Spaß daran hat, dass wirklich etwas in die Gänge 
gebracht wird, dann werden die Leute auch stabiler.

Teilnehmer: Gibt es so etwas wie eine Zielvereinbarung 
in diesem Kooperationsvertrag in Bezug auf die Fest-
stellung von Kindern mit erhöhtem Förderungsbedarf, 
die von der Kita in die Schule übergehen und in einer 
Ganztags-Grundschule betreut werden?
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Simone Siwek: Direkt eine Zielvereinbarung zu dem 
Thema gibt es nicht, aber ich bin Heilpädagogin von 
Beruf. Wir hatten schon immer Integrationskinder, leicht 
Behinderte, schwer Behinderte, der sozial-emotionale 
Bedarf steigt ja von Jahr zu Jahr. Deshalb war ich schon 
immer mit den Kitas im Gespräch, denn ich weiß immer 
gern schon vorher, wo steht das und das Kind wirklich. 
Dann kann ich den Weg besser vorbereiten. Und jetzt 
machen das alle so.

Teilnehmer: Sie werden an dem Verfahren beteiligt?

Christina Lückenga: Ja. Wir haben an unserer Schule 
mehrere Sonderpädagog/-innen im Lehrerbereich, bei 
uns gibt es zehn Facherzieher/-innen für Integration, die 
dann auch rechtzeitig erfahren, welchen Bedarf es gibt. 
Und auch die Eltern wissen es natürlich und müssen 
uns das auch erlauben, dass wir miteinander reden. 
Das tun sie aber auch, weil sie Interesse daran haben. 
Vielen Dank. (Applaus)

Birgit Weber: Karl Maurer ist vom Nachbarschaftshaus 
Wannseebahn in Berlin. Welche Übergänge gibt es bei 
Ihnen?

Karl Maurer: Der Übergang von der Kita zur Schule sieht 
für die Kinder häufig so aus, dass sie am ersten Schul-
tag mit einer viel zu großen Schultasche in die Schule 
kommen. Dort müssen sie sich ganz neuen Herausfor-
derungen stellen. Und auch die Schule steht heutzutage 
vor riesigen Herausforderungen, die sie nur bewältigen 
kann, wenn sie sich zum Umfeld öffnet und sich im Sozi-
alraum vernetzt, wenn Schule und Kiez gemeinsam in 
Bewegung bleiben.

Unser Nachbarschaftshaus Wannseebahn kooperiert 
seit 1995 mit der Mühlenau-Grundschule. Wir kooperie-
ren somit seit 18 Jahren, sind jetzt also volljährig, aber 
wir hoffen immer noch auf ein geregeltes Einkommen.
Start des Ganzen war letztlich unser Schülerclub. Der 
entstand 1995 aus Mitteln vom Programm „Jugend 
mit Zukunft“, Sonderprogramm gegen Gewalt. Das war 
das längste Modellprojekt, das ich persönlich kennen 

gelernt habe. Es wurde leider nach zig Evaluationen und 
nach 15 Jahren eingestellt. Dann kam das Programm 
„Jugendarbeit an Schulen“ heraus, was auch von den 
Inhalten her ein ganz tolles Programm ist. Wir sind 
froh, dass unsere Arbeit im Schülerclub auch aus die-
sem Programm weiterhin gefördert wird. Der aktuelle 
Bescheid geht bis zum 31.12.2013, aber wir hoffen, 
dass es natürlich weitergeht, wie all die Jahre zuvor.
Der Schülerclub besteht also seit 18 Jahren und war 
von Anfang an der Motor im Bereich Kooperation von 
Schule und Nachbarschaftshaus. Er ist eine niedrig-
schwellige Anlaufstelle für Schüler/-innen nach dem 
Unterricht im Nachbarschaftshaus direkt vor Ort. Aber 
wir haben auch viele Projekte in der Schule selbst, viele 
Klassenprojekte, alle unter § 11 KJHG.
Die Mühlenau-Grundschule ist die größte Grundschule 
im Bezirk mit 670 Schüler/-innen. Im Schuljahr 2000/01 
wurde dann festgestellt, dass es nicht ausreichend ist, 
einen Schülerclub mit nur einer finanzierten Stelle zu 
haben, und dass die Probleme, die direkt im Schulalltag 
auftreten, am besten mit Hilfe einer Schulstation nach § 
13 zu lösen sind. Ich habe teilweise zugleich im Schüler-
club und in der Schulstation gearbeitet und hatte dann 
immer T-Shirts an mit dem Aufdruck § 11 oder § 13. Die 
Schüler/-innen hat das aber nicht interessiert.
Die Schulstation ist bei uns mit 1,5 Stellen ausgestattet 
und wird über den Bezirk Steglitz-Zehlendorf finanziert. 
Sie hat ein niedrigschwelliges Beratungs- und Interventi-
onsangebot – natürlich in allen Lebenslagen. Ich erkläre 
es den Eltern immer so: Wir sind so etwas wie die Allge-
meinmediziner. Wenn Sie ein Wehwehchen haben, gehen 
Sie zum Allgemeinarzt, entweder er kann es direkt mit 
einem Pflaster vor Ort beheben oder überweist Sie an 
einen Spezialisten. Und genau das ist eine der Hauptauf-
gaben der Schulstation, diese Hilfe im Einzelfall zu geben 
bzw. die Vermittlung an weiterführende Hilfen.

Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die direkte Arbeit, d.h. 
die Hilfe für die Schüler/-innen, also Mediation. Wir haben 
eine Konfliktlotsenausbildung, diese Peergroup-Mediation. 
Soziales Lernen steht ja mittlerweile auch in der Grund-
schule ganz oben an, ist mit im Lehrplan. Das ist natürlich 
nicht komplett allein von den Lehrer/-innen abzudecken.
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Die Berliner Grundschule geht bis zur 6. Klasse. Und ins-
besondere später, beim Übergang zur Oberschule, kommt 
auch der Druck aus den Elternhäusern, welche nächste 
Schule es sein wird. Und da ist es dann ganz wichtig, 
dass man als Sozialarbeiter auch noch mal in die Klasse 
kann, um dort Stunden zum sozialen Lernen durchzufüh-
ren - Dilemma-Situationen, Mobbing, Internet usw.
Insgesamt gibt es im Bezirk Steglitz-Zehlendorf an die 
15 Schulstationen, die bezirklich gefördert sind. Das ist 
das so genannte Steglitz-Zehlendorfer Modell. Die erste 
wurde 1998 eröffnet, im Schuljahr 2000/01 wurde 
auch unsere Schulstation mit den 1,5 Stellen eröffnet.

Teilnehmer: Sind die Stellen befristet oder dauerhaft 
ausgelegt?

Karl Maurer: Die Stellen sind finanziert bis Ende des 
Schuljahres und dann hoffen wir, dass es weitergeht.

Teilnehmer: Ist es bei Ihnen auch so? Ist Ihre Stelle 
an die jeweilige Förderung gebunden, oder können Sie 
kontinuierlich, langfristig bzw. perspektivisch arbeiten?

Karl Maurer: Das ist ja das große Glück, wir sind ein 
relativ kleines Nachbarschaftshaus. Im Bereich Jugend-
arbeit sind es sechs Mitarbeiter/-innen. In der Schul-
station sind es drei halbe Stellen und im Schülerclub 
eine ganze Stelle. Die wird jetzt aufgeteilt, wir haben 
da noch ein anderes Projekt. Es ist tatsächlich so, die 
Mitarbeitermotivation ist groß, und es geht immer wei-
ter. Das Nachbarschaftshaus spricht keine vorzeitigen 
Kündigungen aus. Das war häufig bei vielen Trägern in 
Berlin usus, dass man einfach sagte: Wir haben noch 
keinen Bescheid, geht doch zum JobCenter. Da hat man 
zumindest diese Sicherheit, dass man so eine gewisse 
Überbrückungszeit hätte im Notfall.

Teilnehmer: Aber es ist nichts gesichert?

Karl Maurer: Es ist in dem Sinne nicht gesichert. Es 
bedeutet nur, dass man nicht sofort zum JobCenter 
muss. Dieser Gang zum JobCenter ist ja auch für die 
Motivation der Mitarbeiter/-innen verheerend. Man 

möchte doch kontinuierlich arbeiten, kontinuierlich 
Ansprechpartner/-in und Bezugsperson für die Schüler/-
innen sein.
Es gab zuletzt in Berlin wieder so einen kleinen Warn-
schuss von Senatsebene, dass Schulsozialarbeiterstel-
len gestrichen werden. Ich denke, da wird immer wieder 
mal was rausgehauen, um zu gucken, wie reagieren die 
Schulen darauf, die Jugendlichen, die Bevölkerung. Was 
passiert? Zum Glück ist ganz viel passiert.
Wir kooperieren auch mit der Schule im Schulhortbe-
reich, in der Ganztagsbetreuung. Da haben wir sehr 
positive Erfahrungen gemacht. Ganz kurz zur Mühlenau-
Grundschule: Wir hatten natürlich Kooperationsverträge 
von Anfang an. Wenn man einen Kooperationsvertrag 
18 Jahre zuvor abgeschlossen hat, dann ist das so 
etwas wie eine Geburtsurkunde. Es ist wichtig, immer 
dran zu bleiben, im Schulleben präsent zu sein, aber 
auch in Berlin. Alle Schulen wurden 2005 mit dem 
neuen Schulgesetz verpflichtet, ein Schulprogramm 
zu entwickeln. Da waren wir von Anfang an mit dabei, 
auch als freier Träger. Das Schulprogramm beginnt mit 
den Worten: „Die Mühlenau-Grundschule ist zugleich 
Lern- und Lebensort.“ Und das ist auch Programm. Es 
ist ganz wichtig, dass wir in allen Entwicklungsschritten 
mit dabei sein konnten, auch im Bereich nachhaltiger 
Entwicklung etc. Da ist es unabdingbar, dass man die 
Schule von innen kennt und sich auch in alle Themen 
und Prozesse mit einbringen kann – von der Schulkon-
ferenz bis zu Gesamtelternvertretungen.
Die Elternarbeit ist ein ganz wichtiger Teil. Man muss 
da kontinuierlich am Ball bleiben, also man hat nie die 
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Möglichkeit, sich auf seinen Meriten oder Lorbeeren 
auszuruhen, die man sich irgendwann erworben hat. 
Die Mühlenau-Grundschule ist uns gegenüber offen, 
es ist eine partnerschaftliche Kooperation von Anfang 
an. Die Kooperationsverträge wurden auch im Bereich 
Schulstation vom Jugendamt mit unterschrieben, von 
der Schulkonferenz und vom freien Träger, also da gab 
es auch eine Willkommenskultur.
Natürlich gibt es immer wieder Situationen, da sind die 
einen offener, andere etwas weniger. Wenn man als 
Sozialarbeiter/-in an die Schule kommt, kommt man 
in Unterrichtssituationen hinein. Wenn man sagt, ich 
möchte mir mal Schüler XY angucken und mal schauen, 
wie das so läuft in diesem Klassenkontext, dann ist das 
natürlich auch eine große Herausforderung für die Leh-
rerschaft. Aber wir haben das Glück, dass auch alle die 
Chance erkannt haben, die die ganzen Projekte in sich 
bergen. Unter anderem ist die Mühlenau-Grundschule 
auch Schule ohne Rassismus und ist Umweltschule.
Die Fotos zeigen eine besondere Feier, 15 Jahre Schü-
lerclub. Da haben wir eine große Menschenkette mit 
allen Eltern und Schüler/-innen zwischen dem Nachbar-
schaftshaus und der Mühlenau-Grundschule gebildet, 
um auch mal im Stadtteil zu zeigen, hier ist ein Weg, 
der ganz häufig – hier sieht man eine große vierspurige 
Straße – von Schüler/-innen gegangen wird und die sind 
auch im Stadtbild präsent.

Was unsere Jugend- oder Jugendsozialarbeit auszeich-
net, ist die doppelte Anbindung an Nachbarschaftshaus 
und Schule und an die einzelnen Angebote, die sowohl 
in Schule als auch im Nachbarschaftshaus, als auch 
im Sozialraum stattfinden – und das dann auch immer 
mit verlässlichen Ansprechpartner/-innen. Da haben wir 
das Glück, dass wir ein relativ festes Team haben, das 
schon über Jahre mitwirkt und präsent ist.
Und ein ganz wichtiger Aspekt ist der Blick aufs Ganze, 
dass man die Lebenswelten der Schüler/-innen kennt 
und auch mit verknüpft. Wenn die Kinder von der Kita 
in das System Schule kommen, dann sollen sie plötz-
lich fünf Schulstunden am Tag stillsitzen. Und da ist 
es natürlich toll, wenn es einen Ansprechpartner gibt, 
der sich dann gegebenenfalls auch mal mit den Eltern 

unterhalten kann auf einer ganz niedrigschwelligen 
Ebene. Wir bieten im Schülerclub auch Elterncafés an 
zwei Tage nachmittags. Vielleicht ist auch Lehrer XY da, 
dann kann man den mal ansprechen, aber eben außer-
halb der Schulsituation. Da legen wir großes Augenmerk 
drauf. Und werben möchte ich für die aktive Teilhabe der 
Kinder, denn letztendlich sind die Kinder und Jugendli-
chen die Expert/-innen in der Schule und im Kiez.

Teilnehmerin: Wo ist der Unterschied zwischen dem 
Schülerclub und dem Schulhort? Der Schülerclub ist im 
Nachbarschaftshaus?

Karl Maurer: Der Schülerclub kommt aus dem Bereich 
Jugendarbeit. Da gibt es freizeitpädagogische Ange-
bote im Nachmittagsbereich, alles was Jungenarbeit 
und Mädchenarbeit betrifft, Koch-AG, Schulgarten, 
Medien- und Kiezaktionen, Beteiligungsaktionen, also 
Gruppensituationen. Wir haben auch in unserer Schule 
so genannte Werkstätten, die dann offen sind. Die 
Schüler/-innen sind montags und freitags im Schulhort 
in der Gruppe und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in 
der Werkstatt. Die können sie sich selbst wählen, aber 
sie sind quasi trotzdem immer noch in dem Schulhort.
Der Schülerclub kann auch morgens mit in den Unter-
richt hinein. Da gibt es Verknüpfungen zum Beispiel in 
Sachkunde. In den 6. Klassen ist in Berlin Graffiti ein 
Thema. Da gehen wir mit dem Schülerclub rein, weil wir 
mit dem Nachbarschaftshaus auch schon einige Graf-
fiti-Aktionen gemacht haben. Da kann man das unter 
diesem Aspekt noch mal beleuchten.
Im Schülerclub ist der Aspekt der außerschulischen 
Bildung wichtig und auch das Zusammenführen. Wir 
machen zum Beispiel Teichuntersuchungen mit Schul-
klassen oder Aktionen wie Filmdrehs „Jugend fragt 
Alt“, wo Schüler/-innen ältere Menschen befragen. Die 
Hauptintention ist, auch der Lehrerschaft aufzuzeigen, 
welche Stärken ihre Schüler/-innen abseits des Unter-
richts haben.

Teilnehmer: Provokant gesehen ist es doch eigentlich 
im weitesten Sinne trotzdem Schule, was Sie machen. 
Es ist nicht selbst gewollt und nach den Prinzipien der 
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offenen Kinder- und Jugendarbeit, d.h. sie können kom-
men und gehen, wann sie wollen, müssen sich nicht 
anmelden.

Karl Maurer: Nein, nicht dass wir uns hier falsch verste-
hen, im Schülerclub gibt es nur freiwillige Angebote. Ich 
bin jetzt nur auf Angebote eingegangen, die wir in Koope-
ration mit Klassen machen. Die Teichuntersuchung ist 
natürlich im Vormittagsbereich. Aber die ganzen Nach-
mittagsaktionen, Koch-AG und Schulgarten AG etc., das 
beruht auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative der Kinder.

Einer der wichtigsten Aspekte ist natürlich auch die Partizi-
pation, dass die aktiv teilhaben können am Schul- und am 
Kiezleben. Das ist uns was ganz Wichtiges. Ich möchte 
ein Beispiel nennen: Es gibt ein so genanntes Klassen- 
und Schulsprechergremium, wo die Schüler/-innen durch 
Schülergruppenmitarbeit kindgerecht auf Schulkonfe-
renzen vorbereitet werden, um ihnen quasi die Teilhabe 
zu ermöglichen. In der Schulkonferenz werden Themen 
besprochen, die das Schulleben betreffen, aber natürlich 
verstehen Grundschüler der 5. oder 6. Klasse erst einmal 
gar nichts. Wir bereiten sie darauf entsprechend vor.
Oder es gibt Elternthemenabende, wo zu verschiede-
nen Themen die Erziehungsberatungsstelle und andere 
Expert/-innen eingeladen werden, so dass wir auch die 
Schule nach außen und innen öffnen, indem außerschu-
lische Expert/-innen an die Schule kommen zu unter-
schiedlichsten Themen.
Der Schülerclub kommt wie gesagt aus der klassischen 
Jugendarbeit, kooperiert aber mit der Schule. Ich hoffe, 
ich konnte das jetzt ein bisschen verdeutlichen. Bil-
dung und außerschulische Bildung sind ganz wichtige 
Aspekte. Beispiel Ökologie und Nachhaltigkeit: Da sind 
diese Teichuntersuchungen. Wir kooperieren eng mit 
der Stiftung Naturschutz Berlin, haben Freiwillige im 
Ökologischen Jahr, die uns unterstützen. Da bieten wir 
viele verschiedene ökologische Projekte an, u.a. ein 
großes Schulgartenprojekt. Da steht dann auch mal 
ein Pferd im Schulgarten, weil der Schulgarten mit dem 
Pferd umgepflügt wurde. 
Es gibt kleine Dinge, womit man dann in die Schule 
hineingeht und einfach auch teilhat an der Schulkultur, 

vielleicht auch die Schulkultur mit verändert. Ein Bei-
spiel: Es gibt jetzt immer von 9.35 bis 9.45 Uhr in der 
Schule eine Frühstückspause. Da verbleiben die Klas-
sen in ihren Klassenräumen, können in Ruhe frühstü-
cken, gleichzeitig können dann Durchsagen gemacht 
werden, die Schüler/-innen informieren über AGs, die 
es am Nachmittag gibt, oder die Schülerzeitungen wer-
den verteilt. Die Hofpause gibt es dann auch noch im 
Anschluss natürlich.

Letztendlich ist für den Schülerclub neben der Einzelfall-
hilfe, die die Schulstation leistet, unser wichtigster Ansatz, 
dass die Schüler/-innen die Expert/-innen in Schule und 
Kiez sind. Mit ihnen gemeinsam machen wir Projekte. 
Nicht wir machen die Projekte, sondern sie schieben uns 
quasi vor sich her. Man braucht natürlich einen langen 
Atem, um Projekte mit Schüler/-innen durchzuführen, 
aber es lohnt sich, weil wir ihnen als Sozialarbeiter/-innen 
ermöglichen können, dass sie aktiv teilhaben am Schulle-
ben und am Leben im Sozialraum.
Wir haben zum Beispiel Kiezdetektive, die im Kiez und 
in der Schule unterwegs sind. Man sieht den langen 
Atem, den es braucht, beim ersten Beispiel: Beleuch-
tung Schwarzer Weg/Sundgauer Straße - 2004 bis 
2010. 2004 haben die Kiezdetektive festgestellt, dass 
die Beleuchtung mangelhaft ist. 2010 wurde die neue 
Beleuchtung aufgebaut. Bis zum Erfolg ihrer Bemühun-
gen hatten einige Schüler/-innen bereits die Schule 
verlassen. Wir haben dann die Schüler/-innen zusam-
mengetrommelt und ein Foto von allen gemacht, um mal 
zu zeigen, was für einen langen Atem man haben muss.
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Wir haben eine Schulweg-DVD gemeinsam mit den 
Schüler/-innen erstellt. Die älteren Schüler/-innen 
haben sie gedreht und zeigen sie dann selbst in den 
Klassen für die Kinder, die frisch aus der Kita kommen 
und noch von den Eltern gebracht werden. Die Schüler/-
innen haben Szenen an Ampeln, Kreuzungen und an 
Gefahrenstellen nachgespielt. Das ist alles interaktiv, 
denn die Mitschüler/-innen in der Klasse können sich 
dann melden und sagen, so hast du dich richtig verhal-
ten und so nicht. Dafür gibt es Punkte.

Teilnehmer: Von 2004 bis 2010 an einem Partizipa-
tionsprojekt mitzuarbeiten ist sehr frustrierend für 
die Schüler/-innen. Das ist aber ein generelles Prob-
lem. Wir machen in Oldenburg in Partizipationsprojek-
ten zeitnah so genannte Ruckzuck-Projekte. Aktionen, 
Zukunftswerkstatt, und dann muss schnell, spätes-
tens innerhalb eines halben Jahres, ein so genanntes 
Ruckzuck-Projekt umgesetzt werden. Damit haben wir 
begonnen und merken, das ist für die Jugendlichen ein-
fach gut, dass sie sehen, die Beleuchtung ist nun in 
Ordnung, der Spielplatz ist jetzt gemacht, oder es ist 
ein Fußballtor aufgestellt worden... Dinge, die nicht viel 
kosten, das stimmen wir mit der Stadtplanung ab, und 
dann wird das umgesetzt. Ansonsten ist es irgendwie 
sehr frustrierend.

Teilnehmer: Das ist natürlich ein strukturelles Problem, 
weil überall Partizipation und Teilhabe drauf steht, aber 
die Dinge ewig dauern. Als Kiezdetektiv ist ein Jugend-
licher 12, wenn die neue Beleuchtung kommt, ist er 18 
und wohnt gar nicht mehr dort. Das Problem gibt es 
nicht nur in Wannsee.

Karl Maurer: Im Jugendhilfeausschuss und überall prä-
sentiere ich das, um aufzuzeigen, was im Grunde nicht 
geht. Wir haben aber dazu gelernt. Seit 2007 liefen 
dann diese Kinderspielplatzumgestaltungen. Da sind 
die Leute vom Grünflächenamt dabei, die Architekten, 
und die Kinder können direkt mitbestimmen, häufig 
aber mit ganz skurrilen Ergebnissen. Wir haben zum 
Beispiel einen Kinderspielplatz gestaltet, da sollte eine 
Art Labyrinth entstehen. Große Baumstämme wurden 

im Zickzack aufgestellt, damit man sich dahinter ver-
stecken konnte. Große Eröffnung mit vielen Kindern, 
der Bürgermeister, die Stadträtin schneidet das Band 
durch. Und die ersten Kinder gehen diese Bäume hoch, 
stellen sich oben rauf und springen von einem zum 
anderen. Die Kinder haben eine lebhafte Fantasie. Das 
war eben eigentlich anders gedacht.
Zu unseren Partizipationsprojekten: Ich hatte gesagt, 
dass sich die Schule zum Stadtteil öffnen sollte. Wir 
haben auch erkannt, dass viele Schüler/-innen, die die 
Grundschule besucht haben und auf die Oberschulen 
gewechselt sind, trotzdem immer wieder eine Anlauf-
stelle in ihren alten Bezügen gesucht haben, wobei dann 
manchmal selbst so ein Nachbarschaftshaus zu hoch-
schwellig ist. Die hingen dann an ihren Plätzen ab, hatten 
viele Ideen, konnten nirgendwo anlanden, und dann kam 
unser Mobiles Wohnzimmer, kurz MoWo, ins Rollen und 
hat einzelne Projekte der Jugendlichen aufgegriffen, wie 
jetzt dieses Jahr im Sommer einen Parcoursbau. Da gibt 
es dann auch immer wieder Synergieeffekte. So kom-
men wiederum auch Schüler/-innen der umliegenden 
Schulen im Rahmen des Sportunterrichts dahin, weil die 
Sportlehrer/-innen in Berlin diese Parcours-Jugendbewe-
gung aufgreifen und Fortbildungen dazu machen. So ist 
unser Partizipationsprojekt MoWo mit entstanden, also 
aufsuchende, partizipative Jugendarbeit.

Das Projekt Schneckenbrücke: Die Kiezdetektive der 
Grundschule hatten festgestellt, dass an der S-Bahn-
Linie 1 auf der Schneckenbrücke, wo viele entlang lau-
fen müssen, Jugendliche abhängen, die ihnen Angst 
einflößten. Auch Erwachsene haben die Brücke dann 
gemieden und eine andere Brücke benutzt. So kam die 
Sache ins Rollen. Und dann haben wir gemeinsam mit 
Kindern, Jugendlichen und Nachbarn die Brücke kom-
plett neu gestaltet, ein Partizipationsprojekt, woran alle 
im Kiez beteiligt waren. Das Projekt ist aber letztendlich 
aus der Schule heraus entstanden.
Und man schaut auch über den Tellerrand. Wenn man 
mal in den Ferien eine Aktion macht, dann fährt der 
Schülerclub auch mal nach Pankow, also vom Süden 
Berlins in den Norden. Der internationale Jugendaus-
tausch wird natürlich auch immer wichtiger.
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Die U18-Wahlen sind ja bundesweit ein Begriff, daran 
können auch alle teilhaben. Ich denke, das ist auch 
innerhalb einer Schule möglich, und auch wenn man die 
ersten Schritte dazu im Bereich schulbezogene Jugend-
arbeit macht, ist die U18-Wahl einfach ein tolles Pro-
jekt. Wir machen es schon seit 2005 und führen dazu 
auch mobile Sprechstunden durch. Da fahren wir mit 
unserem MoWo; dem alten Feuerwehrauto, und den 
Direktkandidat/-innen aus dem Bezirk verschiedene 
Plätze der Kinder und Jugendlichen im Kiez an, fahren 
aber auch die Schulen direkt an und laden da zu Dis-
kussionsrunden ein. Anschließend kann man natürlich 
wählen in der Wahlkabine. 
Die Verantwortung der Schule kann nicht am Schultor 
enden und umgekehrt auch nicht die der Jugendhilfe. 
Es heißt immer mal wieder, mein Schüler oder meine 
Schülerin ist dein Jugendlicher. Mein Jugendlicher ist 
dein Schüler. Es geht also in beide Richtungen, das 
möchte ich nochmals betonen, Denkmuster für eine 
Abgrenzung, was nicht mehr zeitgemäß ist und die auf-
gebrochen werden müssen.
Woran immer wieder herumgedoktert wird, auch in 
Berlin, dass die Schulsozialarbeit auch direkt vor Ort 
in Schule und Kiez angebunden ist, dass man nicht 
alles nur über mobile Teams lösen kann, sondern dass 
direkte Ansprechpartner/-innen und Bezugspersonen 
vor Ort an der Schule sein sollen. Das kann letztendlich 
Schule auch zukunftsfähig machen. Vielen Dank. 

Teilnehmerin: Wo haben in diesem Konstrukt Ehrenamt-
liche Platz? Wo binden Sie Leute ein, die nicht Eltern 
sind, die nicht direkt im System schon sind? Gibt es da 
Erfahrungen?

Christina Lückenga: Bei uns an der Schule gibt es 
viele Ehrenamtliche, und zwar im Unterrichtsbereich 
genauso wie im Ganztagsbereich. Im Unterrichtsbe-
reich sind es fast zehn Lesepaten, da ist irgendwann 
eine große Aktion Lesepaten ins Leben gerufen worden. 
Und bei uns im Ganztagsbereich sind es Eltern, die 
wir auch suchen, die Hausaufgaben mit unterstützen, 
die ihre Fähigkeiten einbringen wollen und sollen. Wir 
hatten einen Schreiner, der hat mit den Kindern dann 

was gebaut in unserer Werkstatt. Da läuft viel Kreati-
ves. Das sind Eltern, die Zeit haben. Die kommen dann 
einmal pro Woche für eine Stunde oder anderthalb, wie 
sie eben können und wie alt die Kinder auch sind. Die 
Kleineren können ja noch nicht so lange nachmittags 
aktiv werden. Aber das ist auch eine tolle Möglichkeit, 
zusätzlich Angebote zu machen.

Karl Maurer: Ich hatte das Projekt „Jugend fragt Alt“ 
erwähnt. Wir hatten ehemalige Schüler/-innen der 
Schule gesucht, über 70 Jahre, die an die Schule gehen 
und dann gemeinsam mit den Kindern sprechen. Jung 
fragt Alt: Gab es schon Nike-Turnschuhe, als Sie in der 
Schule waren? Das war ein ganz großer Wissensaus-
tausch für die Schüler/-innen. Toll fand ich, dass dann 
auch einige Schüler/-innen meinten: So, und jetzt fra-
gen Sie uns mal was. 
Ja, warum soll das nicht auch umgekehrt funktionieren? 
Eine der Damen, die befragt wurde, ist mittlerweile an 
der Schule, weil sie zur Zeit des Mauerfalls mit Super 8 
gefilmt hat und führt als lebendige Zeitzeugin ihr Mate-
rial den Klassen vor. Der Lerneffekt ist ganz groß, nicht 
nur der schulische Lerneffekt, sondern überhaupt.

Birgit Weber: Auf dieser praktischen Ebene wurde 
schon viel mit vielfältigen Facetten und Modellprojek-
ten ausprobiert. Sind wir da inzwischen ein Stück wei-
ter gekommen, um diese gegenseitigen Vorurteile oder 
Barrieren, die ja manchmal auch administrativer Art 
sind, denn es ist ja nicht nur so, weil man den ande-
ren nicht leiden kann, sind wir da also ein Stück weiter 
gekommen in den letzten 18 Jahren?

Teilnehmer: Es ist ein stetes Auf und Ab. Wir hatten 
zuerst eine Stadträtin für Schule und eine Stadträtin für 
Jugend. Dann wurden die beiden Positionen in Perso-
nalunion zusammengeführt. Man weiß manchmal nicht, 
was besser ist. Ist es von Vorteil, wenn Schule und 
Jugendamt einen gemeinsamen Kopf haben, oder ist es 
besser, wenn zwei verschiedene Leute die Köpfe gegen-
einander hauen? Natürlich laufen vor Ort schon viele 
Projekte, Schulsozialarbeit und Jugendarbeit an Schu-
len ist immer wieder im Gespräch, aber es gibt noch 
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keine dauerhafte Finanzierung, dafür aber häufig eine 
bedrohliche Situation. Wie kommt das und wo ist da der 
politische Wille? In Berlin jedenfalls ist das so, wie es in 
anderen Bundesländern ist, weiß ich nicht.

Teilnehmerin: Ich bin auch erstaunt, wie weit sich das 
entwickelt hat. Die Schulen wurden 2005 ja nicht gefragt, 
ob sie Ganztagsschulen werden möchten, sondern es 
hieß, die Horte werden aufgelöst, freie Träger mit Schü-
lerläden, die gehen alle in die Schule, das macht den 
größten Sinn – und fertig. 90 oder 95 Prozent wollten 
das überhaupt nicht, aber man hatte gar keine Wahl. 
Dann kommt’s dann drauf an, wie man sich verhält.
Da meine ich jetzt auch mich als Person. Im Schüler-
laden haben wir überlegt: Nehmen wir Kita-Kinder? 
Machen wir Vorschularbeit, denn die gibt es da nicht 
mehr in den Schulen? Ich selbst habe sogar den Trä-
ger gewechselt zum Nachbarschaftsheim. Und ich hatte 
gedacht, das dauert ungefähr 10, 15 Jahre, bis man 
auf Augenhöhe gleichberechtigt zusammenarbeiten 
wird. Ich hätte nicht geglaubt, dass das nach acht Jah-
ren so läuft. Also muss es doch vorangegangen sein. 
Und das ist es auch.

Teilnehmerin: Ich weiß nicht, ob es immer so ist, 
aber ich glaube, es ist immer eine gewisse Not in der 
Schule erforderlich, damit diese Augenhöhe zustande 
kommt. Schulen, denen es blendend geht, die die Kin-
der bekommen, wo es überhaupt keinen Druck gibt in 
irgendeiner Form, die bewegen sich in aller Regel lang-
samer in diese Richtung. Manchmal musste den Schu-
len das Wasser erst bis zum Hals stehen, bis die dann 
aufgesprungen sind und sich eingelassen haben. Ich 
weiß nicht, ob das eine Erfahrung ist, die auch andere 
teilen. Mir jedenfalls ist das häufiger begegnet.

Teilnehmer: Ich bin da der Skeptiker. Ich höre diese Bei-
spiele gern, finde das ganz wunderbar. Viel von dem, 
was Sie in dem ersten Beispiel gebracht haben, kenne 
ich in der konkreten Arbeit bei uns im Stadtteil in der 
Zusammenarbeit Kindertagesstätten mit einer Grund-
schule auch, allerdings nicht in so einer vertraglichen 
Vereinbarung, aber schon mit regelmäßigen Treffen und 

Verabredungen. Allerdings höre ich von meinen Kolleg/-
innen in der Kindertagesstätte und in der offenen Ganz-
tagsschule, dass Termine vergessen werden, dass mit 
Terminen schwierig umgegangen wird. Das ist etwas, 
was ich positiv bei Ihnen höre, was ich großartig finde, 
aber aus eigener Erfahrung kenne ich es nicht so.

Birgit Weber: Noch einmal einen Schwenk in eine andere 
Ebene. Sie sind zum Teil Mitglieder im Bundesverband. 
Kann der Bundesverband oder auch der Landesverband 
etwas tun, um dieses Thema zu transportieren? Soll es 
öfter Treffen zum Fachaustausch geben? Soll es irgend-
welche Positionspapiere geben? Vielleicht kann jemand 
noch neben der praktischen Arbeit, die jeder vor Ort 
hat und in der man manchmal ertrinkt, auch von außen 
ein paar Impulse gebrauchen? Oder jemand sagt: Da 
gibt es so etwas wie eine geistige Tankstelle, wo ich 
mich mal mit Kolleg/-innen austauschen kann, die nicht 
gerade in der Nachbarschaftsschule sind? Gibt es da 
irgendwelche Vorstellungen?

Teilnehmer: Alle Vorstellungen, die Sie äußern, sind mit 
Geld verbunden. Ich hatte Ende der 1990er Jahre auch 
die Schulsozialarbeit in meinem Bereich – die hat sich 
hervorragend bewährt in den Schulen, die Schulleitun-
gen und die Lehrerkollegien waren alle glücklich. Aber 
dann war die Fördermaßnahme beendet und damit war 
auch die Schulsozialarbeiterin nicht mehr da. Eigentlich 
müsste das Land ja auch fördern, aber das Land hat 
sich völlig zurückgezogen. Entweder fördert die Kom-
mune oder es findet nicht mehr statt. Und dann hat es 
eben nicht mehr stattgefunden. Also, es kostet Geld, 
wenn man da ran will. 
Wenn ich perspektivisch und kontinuierlich arbeiten will, 
dann brauche ich die Sicherstellung von Personal. Das 
ist ja fast unzumutbar, wenn Sie jährlich wieder damit 
rechnen müssen, dass es nicht verlängert wird – was 
da für Emotionen auch abgehen. Ich habe das in mei-
nem Bereich auch an einigen Stellen. Das muss sicher-
gestellt werden. Dann kann auch wirklich nach vorne 
und stabil gearbeitet werden.
Solange aber hangeln wir uns immer wieder an Projek-
ten lang. Es gibt immer wieder Projekte, da ESF-Mittel, 
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wir suchen alles Mögliche, was wir nutzen und noch 
einbauen können. In Oldenburg sagen einige Schulen, 
dass sie das nicht mehr wollen. Sie wollen ein Gesamt-
konzept und nicht ewig diese Projekte, die gefördert 
werden und dann wieder zu Ende sind.

Teilnehmerin: Am Schlimmsten ist, wenn die wunderbar 
laufen und gesellschaftlich richtig was bewegen, und 
dann ist die Maßnahme eines Tages ausgelaufen. Bei 
uns in Berlin geht es gerade um die Streichung der Pro-
jekte gegen Rechtsradikale oder zumindest um massive 
Mittelkürzungen.

Teilnehmer: Das ist aber nicht das Problem des Projek-
tes, denn ein Projekt ist etwas, was einen Beginn und ein 
Ende hat, eventuell noch eine Evaluation. Die Entschei-
dung ist doch dann die von der Kommune, zu sagen, da 
ist ein Projekt so gut, dass wir es verstetigen wollen.

Teilnehmerin: Genau, so ist es!

Teilnehmer: Es kostet Geld! Wenn wir was formulieren, 
kostet es immer Geld.

Birgit Weber: Ist es nicht auch ein bisschen die Frage, 
dass man selbst die Schere schon im Kopf hat und 
sagt, das kostet Geld, deshalb kriegen wir es nicht? Ich 
glaube, man muss wieder den Mut haben, eine Posi-
tion zu vertreten oder einzufordern. Einfach auf diese 
Sachen hinzuweisen und das vielleicht auch nicht als 
Einzelprojekt, sondern hier im Verband, dass sozusa-
gen alle Nachbarschaftsheime genau diese Forderun-
gen untermauern. Dass sie sagen, ja, diese Projekte 
haben einen Sinn und Zweck, wenn es darum geht, 
eine Idee in die Landschaft zu setzen, aber sie können 
kein Ersatz für eine langfristiges, für ein Gesamtkonzept 
sein. Ich habe jetzt natürlich auch keine Lösung dafür 
parat, aber ich denke, wir müssen davon wegkommen, 
nur noch von Einzelprojekten her zu denken. 

Teilnehmer: Wir haben es ja schon gesagt. Das Pro-
blem sind Sachen, die sich nicht verstetigen lassen. 
Auf der anderen Seite hat mir gut getan, was gesagt 

wurde. Ich denke auch, man muss diese alten Gräben 
mal zuschütten, die es durchaus zwischen Jugendhilfe 
und Schulverwaltung gibt, dann kann man auch etwas 
Neues anpacken trotz der Sachen, die auch schieflau-
fen. Aber einfach mal den Schalter umlegen, denn es 
gibt auch eine Veränderung im Umgang miteinander. 
Und als Jugendhilfeträger sind wir auch darauf ange-
wiesen, dass wir kooperieren können. Gerade aus dem 
Jugendzentrum heraus ist das wirklich wichtig.

Teilnehmer: Vielleicht ist das auch ein spezifisches Pro-
blem von Berlin. Also ist die Frage: Wo setzt man an als 
bundesweiter Verband?

Teilnehmer: Ich persönlich finde diese bundesweite 
Tagung wichtig, wo es diesen Austausch gibt. Natürlich 
ist das auch mit Geld verbunden, das  kann man nicht 
alle vier Wochen machen, aber es gibt auch durchaus im 
Nahraum den Fachaustausch. Ich denke, das machen 
die Nachbarschaftsheime in Berlin genauso, wie es hier 
in Köln die Bürgerzentren tun.

Teilnehmer: Ich möchte noch mal auf die Schere im 
Kopf zu sprechen kommen, die man nicht haben darf. 
Das sehe ich genauso. Ich glaube, wir müssen uns alle 
selbstbewusster positionieren. Ich versuche meine Auf-
gabenfelder immer wieder im Jugendhilfeausschuss zu 
präsentieren oder auch den Ausschuss einzuladen, wenn 
Jubiläen oder Sommerfeste sind. Oft sagen die dann 
anschließend, sie hätten gar nicht gewusst, dass hier so 
gute Arbeit geleistet wir. Darüber kann ich dann wieder 
Leute gewinnen, die eine Lobby bilden und das unterstüt-
zen. Das ist auch ein Weg, den man nutzen kann. 
Aber sich selbstbewusst zu positionieren und durchaus 
auch zu fordern, ist etwas, was wir noch viel stärker ler-
nen müssen. Gerade in der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit ist es ja so, dass man sowieso das fünfte Rad am 
Wagen ist. Erst kommt alles andere und dann kommen 
wir. Da liegt auch eine Problematik. Ich glaube aber, da 
gibt es im Moment einen Wandel, dass sich also auch 
dieser Bereich anders positioniert, was wichtig ist.

Birgit Weber: Das war ein guter Abschluss. Vielen Dank. 
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Moderation: Markus Schönbauer, Berlin

Markus Schönbauer: Herzlich willkommen im Workshop 
2 der Jahrestagung des Verbandes für sozial-kulturelle 
Arbeit. Ich bin aus Berlin und da zuständig für Stadtteil-
arbeit beim Träger Bürgerhaus e.V. Wir haben auch ein 
Inklusionsprojekt, weshalb ich diesen Workshop moderiere. 
Wir wollen uns heute über Integration bzw. Inklusion unter-
halten. Aus Berlin-Steglitz kommt Thomas Glaw aus dem 
Jugend- und Familienzentrum JeverNeun, Nachbarschafts-
heim Schöneberg. Sein Vortrag ist mit Filmen angereichert.
Wir wollen über den Status quo in den Einrichtungen 
sprechen. Was wurde bis heute erreicht? Und wir wollen 
den Weg dorthin betrachten. Natürlich sollen auch die 
Fragen zum Thema Inklusion beantwortet werden. Wir 
beginnen mit einer Vorstellungsrunde.

Jens Hartwig: Ich leite den Kinder- und Jugendbereich 
im Quäker Nachbarschaftsheim hier in Köln. Das ist 
eine Einrichtung in der Innenstadt.

Vera Asselhoven: Ich bin die neue Verwaltungsleiterin 
des Bürgerschaftshauses Bocklemünd-Mengenich, das 
heute auch einige besichtigt haben. Ich bin Quereinstei-
gerin und interessiere mich eigentlich für alles Neue, 
um mitreden zu können. Inklusion ist bei uns im Stadt-
teil ein großes Thema, weshalb ich ein paar neue und 
andere Ideen mit nach Hause nehmen möchte.

Thomas Schneider: Ich bin vom Nachbarschaftsselbst-
hilfezentrum ufaFabrik in Berlin. Ich bin eigentlich Pfle-
gedienstleiter, habe das Programm „Tempelhof inklusiv“ 
mit durchgeführt mit Prof. Dr. Monika Seifert. Da ging 
es darum, unsere Kursangebote inklusiv zu öffnen. Es 
waren eher junge Erwachsene, keine Jugendlichen. Das 
Projekt ist ausgelaufen, aber ich kümmere mich jetzt 
ein bisschen um die Nachhaltigkeit.

Karin Wolf: Ich komme aus Bremen und habe die päda-
gogische Leitung im Bürgerhaus Obervieland. In Bremen 

fallen die Förderzentren weg, es gibt die so genannten Son-
derschulen nicht mehr, alles soll inklusiv werden. Das ist ja 
alles total einfach, so denken viele. Wir sind Bündnispart-
ner von einer Einrichtung, die mit Behinderten bzw. Men-
schen mit Beeinträchtigungen arbeitet. Wir fangen jetzt an, 
mit der Einrichtung zusammen Sachen zu entwickeln und 
stoßen da auf ganz viele Barrieren, obwohl wir immer dach-
ten, dass das eigentlich kein Problem bei uns ist.

Steffen Ohm: Ich komme aus Rostock. Ich leite im wun-
derschönen Stadtteil Dierkow ein Stadtteil- und Begeg-
nungszentrum. Das Thema Inklusion ist immer da, wo die 
wenigsten Leute drin sitzen, aber das nur am Rande. Ich 
habe in meinem Haus eine Theatergruppe, eine Einrich-
tung, geleitet von einem Theaterpädagogen, der, wie man 
so schön sagt, ein therapieerfahrener Mensch ist. Wir 
reden seit zwei Jahren davon, es kooperativ für die Stadt-
teile zu öffnen. Mich interessiert, wie man das inkludiert.

Dagmar Dinse: Ich komme auch aus Rostock, Stadtteil- 
und Begegnungszentrum Südstadt-Biestow. Wir haben 
neun Zentren, deswegen sind wir so breit aufgestellt. 
Für eine Stadt in der Größenordnung von Rostock ist 
es schon etwas Besonderes, dass wir neun Zentren 
haben. Wir arbeiten in einem Arbeitskreis auch alle 
neun zusammen, was ganz schön ist, weil man da näm-
lich nicht nur was aus einem Sozialraum mitbekommt, 
sondern manchmal auch eine Idee kriegt, was wie in 
den anderen Sozialräumen gemacht wird. 
Neben unserem Zentrum habe ich eine Schule, die viel 
mit behinderten Kindern und Jugendlichen macht. Durch 
einzelne Projekte kommen die Kinder und Jugendlichen, 
auch Autisten sind darunter, zu uns in die offene Kin-
der- und Jugendarbeit. Aber durch unseren Schlüssel 
wird es schwierig, wenn noch mehr Kinder und Jugend-
liche kommen. Wie können wir dem begegnen? Wir ver-
suchen auch, mit ihnen schulübergreifende Projekte, 
Ganztagsschule, zu machen, damit sie mehr Lebens-
wirklichkeiten erleben. Das scheitert aber daran, dass 
dann irgendwann der Fahrdienst kommt, denn zwischen 
den Schulen werden nicht die gleichen Zeiten gefunden 
usw. Wir können Anträge noch und noch schreiben, 
aber wir kriegen die Schuldirektoren nicht an den Tisch, 

Workshop 2:
Auf dem Weg zur Inklusion 
in der Kinder- und 
Jugendfreizeitarbeit

>
um das mal gemeinsam zu besprechen. Die sind ganz 
schön in Watte gepackt, auch die Lehrer/-innen sind 
nur schwer mitzunehmen und öffnen sich kaum für eine 
Zusammenarbeit.

Linda Dutschko: Ich komme aus Schönebeck in Sach-
sen-Anhalt, das ist in der Nähe von Magdeburg. Die 
Stadt hat knapp 50.000 Einwohner. Ich arbeite im 
Bereich Prävention. Wir haben die Trägerschaft für 13 
Kinder- und Jugendeinrichtungen. Ich koordiniere dort 
eins der Mehrgenerationenhäuser.
Bei uns ist es ähnlich wie bei meiner Vorrednerin. Wir 
haben genau gegenüber eine Einrichtung, die IG-Schule. 
Dadurch kommen relativ viele Kinder und Jugendliche 
aus dieser Schule, teilweise mit Eltern, in die Einrich-
tung. Sie sind mittlerweile ein fester Bestandteil die-
ser Einrichtung. Die Einstellung darauf war natürlich 
ein bisschen schwierig. Wir hatten eine Personalstelle, 
die selber betroffen ist und auch ihr Kind mitbringen 
konnte, weshalb der Einstieg gut gemacht war. Ich 
erhoffe mir hier für die Arbeit noch einen anderen Blick, 
denn wir machen diese speziellen Angebote, weil die 
Kinder sowieso da sind, aber das weiß eigentlich nie-
mand, außer denen, die die Angebote nutzen. Wie kann 
man die offene Jugendarbeit dafür öffnen, also das 
klassische Bild der offenen Jugendarbeit?

Thomas Glaw: Darauf antworte ich ganz am Ende. Das hat 
was mit den Wirkungen, aber auch den Rahmenbedingun-
gen zu tun, die vorhanden sein müssen, damit man von 
einer echten Inklusion sprechen kann. Ihr könnt das immer 
ergänzen, immer nachfragen, wenn ich zwischendurch was 
erzähle. Nur dadurch lebt das. Ich habe ganz viel vorberei-
tet. Wir haben aber gemerkt, das ist wirklich zu viel und 
macht keinen Sinn. Ich möchte werben für inklusive offene 
Kinder- und Jugendarbeit. Man sieht aber an der Anzahl der 
Teilnehmenden hier im Workshop, wie die Resonanz auf 
das Thema ist, es ist eine Nische. Und es ist noch eine – 
so wie Menschen mit Beeinträchtigungen halt auch – „Kuri-
osität“, die bisher irgendwo anders stattgefunden hat. Ich 
bin gar nicht unzufrieden mit dem Teilnehmerkreis. Wir sind 
im Prozess, was man akzeptieren muss. Man wird nicht 
d a s Ziel erreichen, sondern man wird Teilziele erreichen.

Ich habe eine kleine Übersicht vorbereitet. JeverNeun 
ist ein Jugend- und Familienzentrum, wir haben ver-
schiedene Arbeitsbereiche im Haus. Wenn man noch 
Kooperationspartner dazu nimmt, haben wir ein Team 
von acht hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen, verteilt auf 
die Arbeitsbereiche.

Die Bereiche sind über die kommunale Förderung Kin-
der- und Jugendarbeit finanziert, 1 ½ Stellen im Haus. 
Dann haben wir eine halbe Stelle Familienbildung im 
Haus, die momentan noch eine zusätzliche Förderung 
bekommen hat. Sagt Euch „Frühe Hilfen“ etwas? In 
Berlin wird das geregelt über die Kommunen, dass es 
lokale Koordinatoren gibt, die diese Netzwerkstelle zwi-
schen Kitas und dem Jugendamt in erster Linie und den 
ambulanten und stationären Trägern herstellen sollen. 
Diese Netzwerkstelle ist auch noch mit im Haus, also 
das ist eine Kollegin, die die Familienbildung macht. 
Ansonsten leben wir von Einnahmen über Raumvermie-
tungen. Darüber wird ungefähr noch eine halbe Stelle 
generiert. Und wir haben viele Kooperationen in den 
Stadtteilen, also mit der Ganztagsbetreuung an Schu-
len. Wir haben eine verbindliche Kooperationsvereinba-
rung getroffen mit der Schule, ich glaube, das ist für 
unseren Bezirk relativ innovativ, also offene Kinder- und 
Jugendarbeit mit der Schule.
Daneben gibt es Kooperationen mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde vor Ort, mit Wohnungsbaugenos-
senschaften, mit Seniorenwohnheimen. Das sind im 
Überblick die Arbeitbereiche – und hinzu kommt der 



54 55Jahrestagung Stadtteilarbeit 2013 | Herausforderungen meistern, Potenziale entwickeln

Arbeitbereich Inklusion. Für den Arbeitsbereich Inklu-
sion läuft über drei Jahre eine Projektfinanzierung von 
„Aktion Mensch“.
Insgesamt sind das zwei 30-Stunden-Stellen und eine 
10-Stunden-Stelle, wobei die beiden 30-Stunden-
Stellen für die Vernetzung und Koordination zuständig 
sind, sowie für die konkrete pädagogische Arbeit. Die 
10-Stunden-Stelle ist ausschließlich für Öffentlichkeits-
arbeit und Dokumentation gedacht.
Ich komme ursprünglich aus der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, habe mittlerweile in der Leitung des Hauses 
vor allem Organisationsaufgaben und bin Ansprechpart-
ner für alle Arbeitsbereiche, die relativ autonom sind. Wir 
haben gemeinsame Teamsitzungen und haben ein gemein-
sames Leitbild, wo wir hinwollen, aber trotzdem muss jeder 
schauen, wie er seine spezifische Zielgruppe anspricht.
Zur Sozialstruktur im Stadtteil: Steglitz-Zehlendorf ist 
das Bayern und Baden-Württemberg Berlins. Es ist 
ziemlich bürgerlich, konservativ, wenn man die Gesamt-
fläche anguckt. Wir allerdings sind im Norden die 
kleinste Region. Diese Region gilt als sozialstrukturell 
hoch belastet, weil sie einen großen Anteil von Men-
schen hat, die erwerbslos und/oder allein Erziehende 
sind, etwa 18 Prozent haben einen Migrationshinter-
grund, was für den Gesamtbezirk hoch ist.

Markus Schönbauer: Es ist ein freistehendes Gebäude 
mit einer angegliederten Kindertagesstätte, die auch 
im selben Haus ist.

Thomas Glaw: Genau. Wir sind barrierefrei, was auch 
ganz wichtig ist. Wir konnten durch das zweite Konjunk-
turpaket 2009 einen Außenaufzug installieren. Das war 
ein maßgeblicher Grund dafür, dass wir auch die Finan-
zierung bekommen haben. Wären wir nicht barrierefrei 
gewesen, wäre es sehr viel schwieriger gewesen, ers-
tens zu zeigen, auf welchem Weg man sich befindet, 
und zweitens auch zu argumentieren, warum denn jetzt 
die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen bei 
uns der nächste logische Schritt wäre.

Markus Schönbauer: Wir sammeln die Wünsche und 
Fragen aus den Vorstellungen und Stellungnahmen in 

Schlagworten: Übergang Schule, offene Kinder- und 
Jugendarbeit. Wie kommt man zu einer Kooperation mit 
einer inklusiven Schule?

Teilnehmerin: Und die Aufsichtspflicht in der offenen 
Arbeit für besondere Kinder ist auch noch zu nennen.

Linda Dutschko: Und die Konkurrenz der Tagesange-
bote von Behindertenvereinen?

Thomas Glaw: Inklusive Entwicklung versus Behinder-
tenhilfe?

Linda Dutschko: Genau.

Steffen Ohm: Wir machen ja, wie ich sagte, diese The-
aterarbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Wie 
könnte da ein relativ klares Gruppensetting in der Inklu-
sion stattfinden?

Teilnehmerin: Vielleicht aus diesem Schutzraum her-
aus, wie ein öffentlicher Schutzraum.

Thomas Glaw: Ich mache die Präsentationen auch, weil 
in dem Aktion-Mensch-Projekt Auflage ist, dass ich Fach-
kräfte über das Thema Inklusion informiere. Für mich ist 
es natürlich toll, wenn ich höre, was so alles passiert 
und wenn ich ein Feedback bekomme. Es darf ruhig kri-
tisch sein, denn nur davon können wir alle profitieren.

Teilnehmer: Wie erreiche ich die Leute, wie komme ich 
an die ran? Da sind wir zum Beispiel an Wohngruppen 
der Behindertenhilfe gegangen und haben da geworben.

Thomas Glaw: Okay. Wir mussten eine Zielgruppendiffe-
renzierung machen, das kann ich nachher noch mal zei-
gen. Hier geht es um Menschen mit Beeinträchtigung.

Markus Schönbauer: In der Tagungseinladung steht: „Auf 
dem Weg zur Inklusion in der Kinder- und Jugendfreizeitar-
beit“. Und im Text steht dann: „Praxisbeispiel darüber, wie 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung in einer Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtung integriert werden können.“
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Integration ist ja eigentlich etwas, was wir seit Jahren 
in unserer Arbeit machen. Und seit ein paar Jahren, seit 
der UN-Behindertenrechtskonvention, wird die Inklusion 
als fachliche Begrifflichkeit oder als Ideal durchs Dorf 
getrieben. Wo seht Ihr denn da den Unterschied? Wir 
haben die Teilnehmerrunden gefragt. Hier sind eben-
falls ein paar interessante Beiträge. Thomas hat auch 
eine Superdefinition am Start. Aber vielleicht erst ein-
mal an Euch: Gibt es diese Diskussion bei Euch? Was 
ist denn Inklusion? An wen richtet sich das? Inklusion, 
Integration, Begriffsdefinition, Stolpersteine? Gibt es 
dazu Gedanken in Euren Köpfen?

Teilnehmer: Das wird gerne weggedrückt, weil es von der 
politischen Diskussion so schwer überlagert ist, dass 
selbst mir das übel ist, irgendwas dazu in die Hand zu 
nehmen und zu lesen. Für mich reicht es schon, wenn 
ich es dann weiß. Vielleicht haben wir die Begriffe jahre-
lang auch einfach falsch übersetzt. Vielleicht muss man 
rausarbeiten, in welche Richtung es wirklich geht, dass 
man die Menschen, die man vorfindet, wie sie nun einmal 
sind, sie so anfasst und mitnimmt und dass die Eigen-
schaften, die sie haben, auch in der Masse mit aufgehen. 
Das heißt, sie werden nicht assimiliert, sie sollen sich 
nicht angleichen, sondern die Masse reagiert eben auch 
da drauf. Das würde ich unter dieser neuen Sichtweise 
verstehen. Ob das nun die Begriffe Inklusion oder Integra-
tion sind, das ist mir persönlich jetzt Wissenschaftssport.

Teilnehmerin: Ich verbinde „Aktion Mensch“ ganz mas-
siv mit dem neuen Begriff Inklusion. Für mich habe 
ich folgende Definition: in einem gemeinsamen Raum 
jedem seinen Raum lassen. Das ist mein Verständnis 
davon. Wie es bereits gesagt wurde: jeden dort abho-
len, wo er gerade steht, aber auch jeden den Weg gehen 
lassen, den er selber gehen möchte.

Teilnehmer: Das ist eigentlich ein grundlegendes Anlie-
gen unserer Nachbarschaftshäuser.

Teilnehmerin: Wobei das völlig unabhängig von Men-
schen mit Beeinträchtigungen gilt, weil Nachbarschafts-
häuser wirklich jeden ansprechen wollen.

Teilnehmer: Ich finde es immer schade, dass Inklu-
sion runtergebrochen wird auf behinderte Menschen, 
Rollstuhlfahrer usw. Die Voraussetzungen für diese 
Menschen müssen da sein. Das ist bei uns auch ver-
wirklicht worden, Hörschleife, elektrische Türen, Ram-
pen wurden angebaut. Das sind die Voraussetzungen, 
aber es richtet sich letztendlich an alle Menschen.

Teilnehmerin: Es gibt ja diese Studie „Deutsche Zustände“, 
die Studie, die erstmals aufgreift, wo und wie diskriminiert 
wird. Das ist ja gerade das Thema, dass Menschen, die 
Hartz IV-Empfangende sind, also aus verschiedenen Grün-
den nicht in Arbeit sind, unabhängig von Behinderung, aber 
auch eigene Beeinträchtigungen haben, dass die immer 
mehr ausgeschlossen werden in der Gesellschaft. Da so 
ein Verbindungsglied zu sein, ist was Gutes. Das ist auch 
eine Aufgabe von Inklusion und Jugendarbeit, da die Per-
spektive wieder zu öffnen. Auch in bürgerlichen Bezirken 
wie in Berlin-Steglitz gibt es verschiedenste Menschen. Der 
eine trägt eine Brille und hat blonde Haare, der andere nicht, 
aber trotzdem sind beide gleich viel wert. Das machen wir 
in der Jugendarbeit bzw. in der Präventionsarbeit ganz viel, 
also dass wir immer mal wieder die Blickwinkel ändern. 
Wir sind so ein bisschen weg vom Rechtsextremismus 
mit diesem typischen Bild, sondern wir arbeiten mit den 
Jugendlichen mehr mit Blick auf die Mitte der Gesellschaft 
und Diskriminierungsfaktoren.

Teilnehmer: Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, 
dass die Leute die Einrichtungen auch nutzen können. 
Dazu braucht es aber bestimmte räumliche Vorausset-
zungen, aber auch das Know-how, ebenso Öffentlich-
keitsarbeit und die Aufklärung, um Berührungsängste 
zu nehmen. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, den 
man nur langfristig schafft. Im Gegensatz zur Integra-
tion, wo eine geschlossene Gruppe jemanden mit hin-
einnehmen will. Man öffnet sich und die Leute kommen 
oder auch nicht, es ist ihre Entscheidung.

Thomas Glaw: Der Aspekt der Freiwilligkeit ist wichtig, 
er ist ein Grund, warum wir sagen, in der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit bietet sich das an, weil es um 
Freiwilligkeit geht.
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Es gibt in Berlin inklusive Schulen. Auch die, die bei 
uns in der Nachbarschaft ist, mit der wir kooperieren, 
ist eine Inklusionsschule. Ich kann aber nicht über die 
konzeptionellen Prozesse berichten. Ansonsten, ähn-
lich wie Ihr, haben wir auch die Diskussion im Team 
geführt. Es ist über „Aktion Mensch“ halt fokussiert auf 
Menschen mit Behinderung, für uns aber nicht. Es geht 
um die Teilhabe aller und auch genau die Definition, 
d.h. nicht eine Gruppe setzt die Norm. Es geht immer 
auch um Macht und wie sie verteilt wird. Wer gibt Macht 
wo ab? Wie hat man Gestaltungs- und Entscheidungs-
macht? Wird einem Macht zugeschrieben? Das waren 
für uns Aspekte, wo wir gesagt haben, so möchten wir 
Inklusion umsetzen. Inklusion ist ein Prozess.
(Filmeinspielung parallel)
Der Film ist anlässlich einer Ausstellung, die wir vor Kur-
zem hatten, entstanden. Er zeigt, was die Gruppen und 
Kurse im Haus so machen. Ich gehe nicht darauf ein, 
wer von den Protagonisten Beeinträchtigungen hat oder 
nicht. Das werden Sie selber sehen – oder auch nicht.
Das ist im Freizeitbereich. Seinerzeit leitete die Gruppe 
eine Kollegin, die dann aber ging. Manchmal brechen 
mit einem Weggang auch die Beziehungen weg. Dann 
mussten wir jemand Neues finden und gucken, wie 
wir die Zugänge neu etablieren. Das Tolle ist, das ist 
eine AG mit der Schule zusammen. Es sind Kinder der 
Schule. Und wir haben eine Öffnung für Menschen mit 
Beeinträchtigungen, die nicht an der Schule sind. Sie 
treffen sich jeden Montag. Die Gruppe besteht aus 
ungefähr zehn Teilnehmer/-innen. Das wechselt immer 

ein bisschen. Das sind auf jeden Fall zwei. Jetzt ist 
gerade ein drittes Kind mit Beeinträchtigung dazuge-
kommen. (Film beendet)
Wir haben gerade eine Ausstellung gehabt. Das ist ein 
Wandbild, das bei uns jetzt im Eingangsbereich hängt. 
Das speist sich aus Szenen und Bildern, die im Alltag 
in der JeverNeun entstanden sind. Es gibt noch andere 
Gruppen im Haus, wo die Inklusion auch wirklich For-
men angenommen und sich strukturell etabliert hat. 
Manche anderen Sachen sind eher noch in der Pilot-
phase, da klappt es noch nicht so gut.
Wir haben bei uns ungefähr 120 junge Menschen 
mit und ohne Behinderungen. Die Altersspanne liegt 
zwischen neun und 22 Jahren, wobei das Gros der 
Besucher/-innen zwischen 11 und 14 Jahren liegt, auch 
in dieser Übergangsphase. Wir haben in der Kinder- und 
Jugendarbeit besonders diese Zielsetzung, denn in Ber-
lin findet der Schulwechsel von der Grund- auf die Ober-
schule in der 6. Klasse statt, ich weiß nicht, wie es in 
den anderen Bundesländern ist.

Teilnehmer: Wir haben eine Orientierungsstufe. Bei uns 
gehen die nach der 4. Klasse aus der Grundschule raus 
und dann gibt es zwei Jahre Orientierungsstufe.

Teilnehmerin: Wir haben die Orientierungsstufe jetzt 
gerade hinter uns.

Thomas Glaw: Woher kommt Ihr?

Teilnehmer: Aus Köln.

Thomas Glaw: Bei uns ist das wie gesagt nach der 6. 
Klasse. Wir haben einen signifikanten Bruch der Besu-
cherstruktur, dass die dann erst mal nicht kommen. Wir 
müssen also schauen, wie sie zu uns kommen. Aber 
das haben wir auch ein stückweit über das Inklusions-
projekt hinbekommen.
In dem Antrag haben wir körperliche und geistige Beein-
trächtigungen in den Fokus genommen. Das ist häufig 
nicht trennscharf festzumachen, wenn jemand eine 
Lernbeeinträchtigung hat oder wenn jemand auch eine 
sozial-emotionale Beeinträchtigung hat, weshalb wir 
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das erweitert haben. Ich gehe aber trotzdem auf kör-
perliche und geistige Beeinträchtigungen ein.
Von den 120 jungen Menschen mit und ohne Behin-
derungen bei uns im Haus waren zwischen acht und 
zwölf mit einer dieser beiden Beeinträchtigungen, also 
knapp 10 Prozent. Der Anteil derer, die mit emotional-
sozialen und Lernbeeinträchtigungen da sind, liegt deut-
lich höher, zwischen 25 und 30 Prozent. Das sind auch 
häufig Fälle, wo wir im Kontakt mit der Schule oder mit 
andern sind.
Die Angebotsformen: Den Zirkus habt ihr schon gese-
hen. Manche Kinder und Jugendliche kommen fünfmal 
die Woche, andere kommen nur ein bis zweimal pro 
Jahr, dann zu Veranstaltungen oder zu Ferienprogram-
men. Wir haben alle Ferienprogramme, bieten zu allem 
ein Ferienprogramm an. Im nächsten Jahr bieten wir 
das erste Mal inklusive Ferien, die Paralympics heißen, 
damit klar ist, hier geht es auch um Beeinträchtigungen.
Die Gruppen, die grün markiert sind, sind Gruppen, 
wo Inklusion schon strukturell verankert ist. Da klappt 
es von den Bedingungen her gut, und es wird auch so 
angenommen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen 
regelmäßig kommen. Es gibt verschiedene Gründe, 
warum es in den anderen Gruppen entweder noch nicht 
so ist oder nicht mal angedacht ist, da sind wir auch 
in der Auseinandersetzung mit denen, die die Gruppen 
anleiten. Das ist der Ist-Stand von den Angeboten her. 

Markus Schönbauer: Gibt es Fragen zum Status quo? 
Ansonsten würde ich kurz mal ein paar Punkte referieren, 
die inhaltlich mit den Erfahrungen aus der Jeverstraße 9 
gut bedient werden. Das ist einmal die Personalentwick-
lung: Da ist die Frage, ob man Menschen mit Behinde-
rungen einstellt oder nicht, die Frage nach Widerständen 
auf Seiten des Personals oder auch Widerstände auf 
Seiten der Nutzer/-innen. Wie geht man damit um? Also 
Widerstände nicht nur, weil man nicht will, sondern viel-
leicht auch, weil man nicht kann. Es ist die Frage nach 
Kosten. JeverNeun ist ein durch „Aktion Mensch“ geför-
dertes Projekt. Da ist für mich die Frage, ob das in unse-
rem Arbeitsalltag leistbar ist, oder ob man wirklich, um 
bestimmte Dinge anzustoßen, eine Projektfinanzierung 
über einen bestimmten Zeitraum braucht?

Ein Thema ist die Akquise: Wie nehme ich den Kontakt 
auf zu Einrichtungen der Behindertenhilfe? Wie mache 
ich Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene auf das Angebot in unserem Nachbar-
schaftshaus aufmerksam? Gibt es da vielleicht auch 
Kooperationen? Wie reagieren die Kinder und Jugend-
lichen, jetzt speziell in der JeverNeun? Was gibt es da 
für Reaktionen, wenn plötzlich jemand kommt, der nicht 
der gewohnten Norm entspricht? Gibt es Reaktionen 
im Stadtteil, im Kiez oder in der Region auf das, was 
Ihr gemacht habt? Wie reagieren die Träger der Behin-
dertenhilfe auf das Angebot? Gibt es da Interesse oder 
sind die Reaktionen eher vorsichtig?
Personal, Kosten, Akquise und Reaktionen des Umfelds, 
das sind die vier Themen, wo wir gesagt haben, da 
könnten wir auf Wunsch einen Schwerpunkt setzen. 
Fragt einfach nach!

Thomas Glaw: Ich könnte exemplarisch an der Theater-
gruppe zeigen, wie der Inklusionsprozess seit Beginn 
der Förderung stattgefunden hat. Ich kann auch sagen, 
wie wir eigentlich zu der Idee gekommen sind.
Der Weg ging über das Projekt, wie so oft neue Ideen 
über Projekte laufen. Die Themen trefft Ihr ja in Eurem 
Alltag, so wie Ihr auch die Menschen mit Beeinträchti-
gungen trefft. Wie geht es weiter, wenn da eine Idee 
ist? Wie wird aus einer Idee ein Projekt und aus einem 
Projekt vielleicht eine Nachhaltigkeit?
Es gab Menschen im Stadtteil, die ein Anliegen hatten. 
Eltern und Jugendliche hatten keine Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung in ihrem Wohnumfeld, sondern diese 
Freizeitmöglichkeiten wurden immer über die Träger der 
Behindertenhilfe organisiert, wenn überhaupt. Das aber 
trägt dazu bei, dass im Prinzip nur sehr schwer eine 
soziale Verankerung im Sinne unserer Träger, unseres 
Verbandes, dass es im Grunde keine Verortung von 
Jugendlichen mit Behinderung vor Ort gibt.
Die waren organisiert in dem Verein „Eltern beraten 
Eltern mit und ohne Behinderung“. Dieser Verein ist 
einer, der wirklich vom Engagement derer lebt, die betrof-
fen sind, das ist sozusagen ganz Ergebnis der Graswur-
zelbewegung. Die hatten das Anliegen und überlegt, wie 
sie es realisieren können. Sie suchten sich einen starken 
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Partner. Das Nachbarschaftsheim Schöneberg ist ein 
sehr großes Nachbarschaftsheim mit vielen Mitarbeiter/-
innen, mit vielen Arbeitsbereichen und vor allem einem 
Bereich Kinder- und Jugendarbeit, der auch gerade im 
Südwesten relativ breit aufgestellt ist, insbesondere auch 
in dem Bezirk, wo du herkommst, Thomas, nämlich in 
Tempelhof-Schöneberg. Wir sind in Steglitz. Die sind auch 
in Steglitz, aber es ändert nichts an dem Blick von außen. 
Und deswegen haben die uns gesucht.
Es gab einen Erstkontakt, da haben sie uns ihre Idee 
vorgestellt. Wir haben gesagt, ja, die Idee hört sich gut 
an, aber diese Idee ist nicht einfach so umzusetzen, 
weil das Personal, das wir dafür haben, anderthalb 
Stellen für die offene Kinder- und Jugendarbeit, damit 
kann ich nicht die Zielgruppe Menschen mit Behinde-
rung noch mit dazu nehmen. Das haben wir so entschie-
den. Ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung, 
zu sagen, es geht nicht, ohne dass noch zusätzliche 
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Es gab von uns eine Offenheit dahingehend, dass wir 
sagten, es gibt eine Möglichkeit, aber es muss jeman-
den geben, der die Verantwortung hat. Und es muss 
eine Idee sein, die man auch wirklich abklopft im Hin-
blick auf die Leute, die dabei sind. Alles andere ist erst-
mal nur fachtheoretische Überlegung.

Teilnehmer: Kann das auch ein Träger der Behinderten-
hilfe liefern, der kooperationsbereit ist?

Teilnehmer: Nein.

Teilnehmer: Das ist ein Know-how?

Thomas Glaw: Die Erfahrung kann sicherlich ein Träger 
der Behindertenhilfe mitbringen. Man hat ja einen Auf-
trag oder eine Systemeinschreibung für das, was man 
macht. Und offene Kinder- und Jugendarbeit arbeitet erst 
einmal sozialraumorientiert und ist Nachbarschaftsar-
beit im besten Sinne. Wenn eine Jugendeinrichtung für 
Jugendliche eines Stadtteils sich verantwortlich zeigt, 
das ist ja unser Auftrag, dann, glaub ich, ist die der bes-
sere Umsetzer für die Idee, dass auch Jugendliche ihre 
Freizeit an einem Ort in ihrer Wohnnähe haben können.

Teilnehmer: Eine lokale Partnerschaft.

Thomas Glaw: Genau. Momentan ist die Realität so, 
dass die Träger der Behindertenhilfe zentralisiert sind. 
Das steht hier auch übrigens mit drin, dass das Risiko 
der Isolation sehr hoch ist, weil es immer mit Hol- und 
Bringdiensten zu tun hat. Das Thema Mobilität muss 
einen beschäftigen. Da reden wir über Barrierefreiheit, 
aber die Betroffenen kommen ja nicht mal bis zu uns 
hin. Wenn die ein bestimmtes Alter erreicht haben, fällt 
plötzlich die Förderung für den Fahrservice weg. Was 
machst du dann? Wir haben Lösungen gefunden. Die 
blühen auch immer weiter. Jetzt ist es ganz schön.
Ich bin vorhin schon darauf eingegangen. Das ist die 
Situation der Mehrfachbelastung, der die betroffenen 
Familien ausgesetzt sind. Das ist oft schwierig für sie, 
so dass sie dankbar dafür sind, wenn es Träger gibt, die 
auch ein Freizeitangebot machen, und wenn es Träger 
der Behindertenhilfe sind.
Jugendzentren hingegen haben Menschen mit Behin-
derungen nicht als Zielgruppe. Das ist so. Wenn man 
dann noch schwammige Konzepte hat und sich in einer 
Identitätskrise befindet, die Kinder- und Jugendarbeit 
befindet sich auf einer Suche nach sich selbst oder 
nach neuen Aufgaben, dann schafft man das eben 
nicht. Wenn du kein Personal mehr hast, wenn keine 
Barrierefreiheit vorhanden ist, wenn Konzepte fehlen, 
dann sich auch noch um Menschen mit Behinderungen 
zu kümmern, das ist kompliziert, weil es auch noch so 
viele andere Themen gibt wie Drogenprävention oder 
was weiß ich. Die Praxis liefert einfach nicht die Bedin-
gungen, dass das einfach so möglich ist.
Die Idee ist gut, der Partner ist gut, also muss eine 
zusätzliche Finanzierung her. Wir haben dann nochmals 
auf die Erfahrungen der Eltern zurückgegriffen, aber 
auch schon erste Kontakte zu Förderzentren und Trä-
gern der Behindertenhilfe aufgenommen und geguckt, 
was sind Freizeitmomente, die gut gehen. Und es waren 
Theater und Musik. Musik und Theater aber sind auch 
Sachen, die wir gut können. So ist das dann entstan-
den. 
Die Projektausstattung ist richtig gut, sie läuft über drei 
Jahre. Es sind insgesamt drei Kolleg/-innen. Eine Kol-
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legin davon war schon vorher im Haus. Da ich ja nicht 
wusste, was für Personal kommen wird und ob die auch 
im Sinne von Nachbarschaftsarbeit und Sozialraumo-
rientierung arbeiten, wurde diese Kollegin ins Team 
gesetzt, um das personell zu verorten.
Sie sehen hier immer die Summen für drei Jahre, das 
muss man also jeweils durch drei teilen. Das heißt, ein 
bisschen mehr als 70.000 Euro werden pro Jahr für Per-
sonalkosten ausgegeben, Honorare sind dementspre-
chend 7.000 Euro. Die Sachkosten liegen bei 6.500 
Euro. Und der Eigenanteil ist recht hoch, der liegt bei 
25.000 Euro.

Teilnehmer: Wie kann ich den darstellen?

Thomas Glaw: Wir sind ja hier unter uns. Es minimiert 
sich dadurch, dass man eine Verwaltungskostenpau-
schale bekommt. Die Verwaltungskostenpauschale 
brauchst du nicht nachzuweisen. Die liegt ungefähr bei 
37.000 Euro, das ist knapp die Hälfte. Und obwohl wir 
einen hohen Anteil von Mieteinnahmen und Einnahmen 
für Veranstaltungen haben, werde ich nicht auf diese 
Summe kommen. Du musst also gucken, ob der Trä-
ger, in welcher Form auch immer, sagt, er gibt erstmal 
eine Bürgschaft dafür, und wir gucken über die Zeit, wie 
sich das dann mit dem Träger verrechnet. Das Nachbar-
schaftsheim selber ist halt wirklich ein immens großer 
Träger. Ich weiß nicht mal die Zahlen. Ich glaube, das 
sind fast 1.000 fest angestellte Mitarbeiter/-innen.

Teilnehmer: Ich habe vorhin schon geschluckt, als ich 
die Zahl 76 gehört habe.

Teilnehmer: Ja, genau. Das merken Sie bei uns auch, 
die Spannbreite ist groß. Man hat eben viel mehr Mög-
lichkeiten, wenn man so ein großer Träger ist, um auch 
solche Eigenmittelanteile zu stemmen.

Teilnehmerin: Es geht auch die Co-Finanzierung durch 
die Kommune, also wenn die Einrichtung sowieso finan-
ziert wird, dann ist das zusätzliche Projekt die Co-Finan-
zierung.

Thomas Glaw: Nein, das musste ich in der Projektbe-
antragung ausdrücklich ausschließen. Es musste klar 
sein, dass wir nicht etwas machen, was schon geför-
dert wird.

Teilnehmer: Wir haben auch einen Antrag bei „Aktion 
Mensch“ gestellt, der auch genehmigt wurde, und das 
Projekt läuft auch. Es dürfen keine öffentlichen Mittel 
als Co-Finanzierung eingesetzt werden. 

Thomas Glaw: Wir werden auf die Summe kommen, 
weil wir Mittel, die wir sonst über die Vermietungen 
haben, nicht in die Stellenanteile geben, so dass man 
dann letztendlich darauf kommt. Das heißt, der Träger 
übernimmt das einfach. Wir haben natürlich auch Teil-
nehmerbeiträge mit drin, aber das ist ein Tropfen auf 
den heißen Stein.
Es läuft im Grunde schon, dass man über Veranstaltun-
gen etwas einnehmen kann, über die Theateraufführun-
gen. Was sich immer lohnt, ist, dass man Leute, die 
merken, wie gut es ist, um Spenden bittet. Das klappt 
auch wirklich gut. Da kommt auch ein Anteil mit rein.

Teilnehmer: Wir haben Kontakt mit Trägern der Behin-
dertenhilfe aufgenommen, haben die als Partner mit 
ins Boot geholt und haben ungefähr 15.000 Euro über 
die Träger der Behindertenhilfe als Co-Finanzierung ein-
genommen.

Thomas Glaw: Das ist vielleicht auch eine Option. Wich-
tig ist auf jeden Fall, dass man eine gute Finanzierung 
für das Projekt hat. Gleichermaßen wichtig ist jedoch 
auch, dass die Profis Mut haben, um das machen zu 
können, denn die Dinge, die ich berichte aus der Praxis, 
sind einfach so, dass man immer an die eigenen Gren-
zen geht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man als 
Team mutig ist.
Und, nicht zu vergessen, Analyse und Recherche. Man 
muss sich wirklich damit sorgfältig auseinandersetzen: 
Wie sind die Rahmenbedingungen bei Euch vor Ort. Ich 
rede hier nur über uns. Wenn ich anderthalb Kilometer 
weitergehe, ist es vielleicht schon ganz anders. Es ist 
ein anderer Sozialraum, eine andere Region oder gar 
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schon eine andere Kommune. Ihr seid anders personell 
ausgestattet. Ihr seid als Personen anders, als wir es 
im Team sind. Von daher geht bitte immer konkret von 
Euch aus und analysiert dann genau.

Welche Zielgruppen haben wir erfasst? Es etabliert 
sich nach Menschen mit Behinderungen, Menschen mit 
Beeinträchtigungen gerade ein neues Wort bei uns, und 
zwar Besonderheit, um auch Inklusion weiter zu fassen. 
Wir haben als Team eine Fortbildung gemacht, wo es 
darum ging, wie viele Schubladen wir eigentlich alle im 
Kopf haben, was wir schlichtweg als Normalität festset-
zen und was von uns eine Sonderrolle zugeschrieben 
bekommt. Deswegen finde ich diesen Begriff Beson-
derheit gut, weil der niemanden reduziert. Da gab es 
einen Runden Tisch beim Paritätischen, wo die Begriffe 
Behinderung und Beeinträchtigung diskutiert wurden. 
Ich weiß nicht mehr die theoretische Herleitung, aber 
da wurde gesagt, Behinderung reduziert die ganze Per-
son, während man bei Beeinträchtigung immer schon 
von Teilen der Person ausgeht.
Wir haben die Altersgruppe etwas größer gefasst, weil man 
von Entwicklungsverzögerungen gerade bei Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung ausgeht. Deswegen haben 
wir die bis 27 gefasst, obwohl wir ja nach dem SGB VIII 
sowieso die Kinder- und Jugendarbeit bis 27 Jahre machen 
dürften. Wir haben gesagt, aufgrund der Zielgruppe, die wir 
bei uns eh im Haus haben, ist es 12 bis 18 Jahre.

Zum Inhaltlichen: Leitthemen sind Theater und Musik, 
aber wirklich nur Leitthemen, denn es sind immer meh-

rere Themen und mehrere Felder. Anders gesagt, wie 
kann es wirklich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
stattfinden, weil die nicht das Setting von Gruppen hat, 
die doch einen relativ verbindlichen Charakter haben.
Kooperationen gibt es zu „Eltern beraten Eltern“, und 
die Kifri-Musiketage ist auch eine Einrichtung des Nach-
barschaftsheims. Die ist zwar in einer anderen Kom-
mune, in Tempelhof-Schöneberg, aber sozialräumlich 
liegen wir nicht weit auseinander.

Jetzt zu Zielen, die wir in dem Projekt selber benannt haben. 
Wirkungsziel - ganz wichtig ist, man muss eine Vision haben. 
Ohne Vision lassen sich keine konkreten Ziele ableiten. Wir 
haben die Vision für uns noch einmal konkretisiert in der 
Form, dass wir gesagt haben, das Ziel muss sein - und das 
ist schon in der Angebotsplanung drin - das Aufnehmen von 
Menschen mit und ohne Behinderung. Wenn man das macht, 
dann hat man schon einen ganz großen Teil geschafft. Das 
gilt übrigens auch für Menschen mit Migrationshintergrund. 
Es gilt für Jungen und Mädchen. Das machen wir auch, 
diese Besonderheiten haben wir schon zu laufen.
Noch kurz etwas zu den Grundsätzen, die wir hatten. Wir 
wollen über ein breites Spektrum verschiedene nieder-
schwellige Zugänge schaffen und dabei Durchlässigkeit 
zwischen den einzelnen Angebotsformen herstellen. 
Also einer, der Zirkus macht, soll nicht nur Zirkus 
machen dürfen, sondern der soll auch tanzen dürfen, 
aber der soll auch beispielsweise das Bühnenbild mit-
machen können und dann handwerklich tätig werden, 
oder der soll auch in den offenen Bereich kommen. Das 
heißt, es muss eine Durchlässigkeit geben. Das bedeu-
tet immer aktive Kommunikation zwischen allen.
Beteiligung, Partizipation: ich glaube, dass das die Kin-
der- und Jugendarbeit der Zukunft ist, die Beteiligung 
als Kernkompetenz nach vorne bringt. Und dann lässt 
sich das gut mit Inklusion verbinden.
Die Individualität des Einzelnen steht im Mittelpunkt 
bei Beteiligung und Partizipation. Es ist nicht so, dass 
ich als Gruppenleiter hier die Macht habe, zu sagen, so 
müsst ihr funktionieren, sondern ihr habt ein Interesse, 
ihr wollt tanzen, und ich gucke jetzt, was könnt ihr denn 
und was wollt ihr denn. Und damit mache ich was. Das 
ist die wesentliche Position.
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Man muss mit den individuellen Erwartungen etwas 
machen und darüber reden, d.h. sie erfragen. Ein biss-
chen habe ich das vorhin ja auch gemacht, als ich 
gefragt habe, was ist Eure Vorstellung von dem, was hier 
eigentlich passieren soll. Nur dann können wir auch ein 
Setting machen, wo Ihr Euch wohl fühlt und wo Ihr auch 
das bekommt, was Ihr eigentlich erwartet, braucht.
Ganz wichtig ist, dass man keine vorgefertigten Ideale 
hat. Ich arbeite sehr gerne leistungsorientiert und ver-
lange das auch von meinen Kolleg/-innen. Dann hat 
man Lösungen. Selbstkritik und Selbstreflexion müssen 
stattfinden. Das fängt bei der Leitung an und geht bis 
zu jedem Einzelnen.
Strategie des organischen Wachstums, was meine ich 
damit? Inklusion kann ich nicht verordnen, d.h. ich kann 
nicht einfach einen Top down-Vorgang daraus machen. 
Ich kann aber auch nicht nur bei so einer Bottom up-
Geschichte bleiben, sondern ich muss sagen: Ich 
schaffe Anreize - was wir die ganze Zeit versucht haben 
-, und gucke dann, wie diese angenommen werden. 
Dann arbeite ich weiter mit den Themen und Dingen, die 
ich entdecke. Das ist letztendlich auch nichts anderes 
als Beteiligung und Partizipation.

Teilnehmerin: Dann sind es aber doch einzelne Work-
shops, die ja doch wieder zeitlich verortet sind. Also, 
wenn die Leute kommen oder auch nicht, aber Theater 
ist ja nun einmal relativ verbindlich …

Thomas Glaw: Wobei es auch freiwillig ist, ob sie kom-
men. Und es ist eine ganze Gruppe. Das ist schon auch 
spannend. Ich finde diesen Prozess mit einen der span-
nendsten bisher in dem Projekt, dass uns eine ganze 
Gruppe komplett weggebrochen ist. Die sind einfach 
nicht mehr gekommen, weil sie keinen Bock hatten, 
mit Menschen mit Behinderungen zusammen zu arbei-
ten. So einfach war’s. Und die Gruppe vorher war sehr 
unverbindlich. Die sind gekommen, weil sie Bock hat-
ten, miteinander da zu sein, aber die wollten nicht noch 
gesellschaftlich agieren. Die hatten dazu einfach keine 
Lust.
Das hier sind alles Kinder und Jugendliche aus dem 
offenen Bereich. Das sind nur acht, das haben wir auf 

der Internetseite auch so veröffentlicht. Das ist ein Pro-
jektreporter, der das die ganze Zeit macht und die auch 
interviewt.
Das Mädchen hier oben hat sich komplett geweigert, 
mit Menschen mit Behinderungen überhaupt nur in 
einem Raum zu sein, weil die ihr total Angst gemacht 
haben. Sie ist immer weggelaufen. Mittlerweile spielt 
sie mit einem Mädchen mit Down-Syndrom wie selbst-
verständlich Kegeln. Sie hat das Mädchen oft gesehen. 
Das ist ein Prozess von einem Jahr. Da hat sich definitiv 
was verändert.
Alle diese Kids fallen in das Raster bildungsbenachtei-
ligt, bis auf die dritte, wobei auch sie ihre Probleme hat. 
Und der nächste Junge hat es geschafft, der ist in der 
Tanzgruppe mit einem Mädchen mit einer Beeinträchti-
gung, und die beiden sind zusammen aufgetreten. Für 
den ist es mittlerweile wirklich kein Problem mehr. Der 
hier hat vor zwei Wochen eine Zukunftswerkstatt gelei-
tet, also mit moderiert, wo es darum ging, wie die Räum-
lichkeiten im Untergeschoss bei uns gestaltet werden 
können, und zwar einerseits für Kinder und Jugendliche, 
aber vor allem auch für Menschen mit Behinderung. 
Das heißt, das passiert alles in der offenen Arbeit.
Der Letzte wird auch weiterhin nichts mit Menschen mit 
Beeinträchtigung zu tun haben, aber für den ist es okay, 
dass sie da sind. Toll finde ich, dass er ziemlich genau 
sagen kann, was er nicht möchte. Auch das war die Auf-
gabe der Mitarbeiter/-innen, zu gucken, wie sind denn 
die Reaktionen der einzelnen Teilnehmer/-innen, was 
müssen wir einfach respektieren.
Anmerkung der Redaktion: Die folgende Passage kann 
aufgrund technischer Mängel bei der Aufnahme nur 
bruchstückhaft wiedergegeben werden. Das betrifft den 
Anfang sowie den Mittelteil und wird an den entspre-
chenden Stellen durch Auslassungszeichen dargestellt.

Teilnehmerin: Für mich klingt das so (...) Aber was pas-
siert (...) und die anderen ziehen ihnen die Hosen run-
ter und lassen die (…), also dieses Überschreitende, 
gerade weil der sich überhaupt nicht wehren kann. 

Thomas Glaw: Das Setting ist, da kommt der Junge mit 
Autismus. Wir haben geguckt, also von seiner Entschei-
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dung, dass er uns aufsuchen möchte, über den Weg, 
den er zu uns gemacht hat, sein Hiersein bis zu dem 
Moment, wo er wieder geht. Diese Prozesse haben wir 
uns jeweils angeguckt. Wie ist es denn, wenn Kinder 
und Jugendliche zu Euch kommen?

Teilnehmerin: Die sind nicht immer in einem Raum, der 
beaufsichtigt ist, sondern es gibt mehrere Räume, wo sie 
sich zurückziehen können oder mit uns zusammen sein 
können. Das wechselt halt. Und der schafft das mittler-
weile, er ist bei irgendeinem Forscher im Stadtteil über 
ein Ganztagsprojekt mal reingerutscht und hat dann zu 
seinen Eltern gesagt, ich will da hin. Und er hat den Weg 
mit ihnen gelernt. Er kommt jetzt allein vom Dorf mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln an. Und er findet es schön, 
dass er nicht reglementiert wird, sondern dass er eben 
unter Beaufsichtigung einfach mit anderen zusammen ist.

Thomas Glaw: Ich weiß nicht, wer dem die Hose runter-
zieht. Wie wäre es denn, wenn zwei oder drei Jungs sich 
jemanden schnappen, ein Mädchen, und ziehen ihr die 
Hose runter und lassen sie durch die Gegend laufen. 
Was würdet Ihr dann machen?

Teilnehmerin: Das müssen die schon miteinander (…)

Thomas Glaw: Wie kommuniziert Ihr (...) Habt Ihr das 
mit denen dann auch so gemacht?

Teilnehmerin: Ja, natürlich.

Thomas Glaw: Und was war dann die Reaktion? Du 
sprichst ja auch von einem möglichen Weg zu einem 
Ideal.

Teilnehmerin: Das Problem ist, dass er sich eben nicht 
ausdrücken kann oder dass er in dieser Situation (...) 
oder weiß, was da gerade passiert ist oder (…) Es ist 
dann eher (…) über Dritte noch kommuniziert. Ich fand 
das nicht gut, aber ich konnte in dem Moment nicht ein-
greifen, weil ich alleine war und die waren zu zweit. Aber 
er selber (…) kann sich nicht (…) weder (…).im Nachhi-
nein ausdrücken (…). Das ist letztendlich ein Übergriff.

Thomas Glaw: Genau. Und natürlich muss der geschützt 
werden. Das mache ich genauso. Aber auch umgekehrt, 
weil die, die ihn angegriffen haben, die haben ja nur 
einen Ausdruck davon gegeben, dass sie Ängste haben 
und dass sie über den Angriff einen Selbstwert bekom-
men, indem sie jemand anders als minderwertig dar-
stellen. Das heißt, es muss eine Spiegelung in diese 
Richtung erfolgen. Es ist eigentlich super, dass sie sich 
wenigstens geäußert haben. Und das andere ist, der 
Junge empfindet natürlich was. Der hat vielleicht auch 
Schamgefühl, das weiß ich nicht. Die Frage ist: Wie 
kriegt Ihr denn die Kommunikation dessen hin?
Wir machen es mittlerweile so: Wenn die Räumlichkeiten 
selbstorganisiert genutzt werden sollen, dann müssen die-
jenigen natürlich auch eine Kultur schaffen, wo alle, die das 
nutzen wollen, das auch nutzen können. Wenn diese Kultur 
nicht besteht, dann gibt es bei uns auch keine selbstorgani-
sierten Räume. Das diskutieren wir dann auch mit ihnen so.
Wenn also Leute ständig herumrennen und planlos 
sind, wo man gar nicht weiß, was sie wollen, oder Kin-
der, die sich dauernd jagen und Lärm machen, dann 
ist das viel zu laut und unruhig für die Menschen mit 
Behinderung. Wir machen deshalb jetzt noch mal eine 
Abgrenzung des unteren Bereichs und ziehen einen 
Schallschutz ein, damit es auch für sie okay ist. 
Aber die anderen drücken ja auch was damit aus, 
die brauchen Bewegung, brauchen Entspannung. Wir 
schaffen jetzt also für die Bewegungs- und Entspan-
nungsangebote parallel. Das können wir natürlich auch 
nur machen, weil wir ein relativ breites Spektrum an 
Mitarbeiter/-innen haben.
Aber in der offenen Arbeit sind es nicht nur Mitarbeiter/-
innen über das Inklusionsprojekt, sondern auch über 
die Kooperation mit der Schule. Wir haben bei uns im 
Haus eine Ganztagsbetreuung für die 5. und 6. Klasse. 
Die sind bei uns im Haus, weil die Konzepte der offenen 
Arbeit bei ihnen gut ankommen. Und von daher hat man 
dann einen größeren Personalzugriff, als wenn wir jetzt 
nur mit diesen anderthalb Stellen arbeiten müssten.

Teilnehmerin: Bei uns gibt es Ganztagsschulen, die aber im 
Grunde keine Ganztagsschulen sind, die haben weder die 
Orte in der Schule noch gibt es irgendwelche Betreuung. 
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Teilnehmer: Unsere Geldgeber sagen uns, wir sollen 
erst um 16 oder 17 Uhr aufmachen, weil die Kinder ja 
dann erst aus der Schule kommen. 

Thomas Glaw: Die Diskussion haben wir auch. Die 
Frage ist nur, ob das gebundene Ganztagsschulen sind 
und alle Kinder bis um 16 Uhr natürlich in der Schule 
sein müssten. Das ist ja schon mal das erste Argu-
ment. Wenn es keine gebundene Ganztagsschule ist, 
dann gibt es ja, sagen wir mal, eine Summe X an Kin-
dern, die gehen nach Hause. Für die könnte ja die Tür 
trotzdem offen bleiben, also rein altersmäßig. Aber das 
ist jetzt, glaub ich, eine andere Diskussion. 

Teilnehmerin: Das wäre ja ein Ziel, dass man sich total 
tolerant verhält, dass begriffen wird, dass wir alle auch 
gleich sind, sie und wir, obwohl wir ganz verschieden sind…

Teilnehmerin: Meine Realität ist, soweit bin ich noch lange 
nicht. Ich habe die schon da, aber eben nicht diese Beglei-
tung durch das Personal und bin vielleicht auch überhaupt 
noch nicht diesen ganzen Auseinandersetzungsweg gegan-
gen, der bei Euch davor war in der Projektplanung. Und ich 
bin kleiner Träger. Ich würde auch keine 75.000 Euro für 
ein Aktion-Mensch-Projekt hinkriegen.

Teilnehmerin: Es gab mal einen Fall, den ich spannend 
fand. Da kommt jetzt jemand nicht mehr, weil die Mama 
es ihm verboten hatte. Die hat ihren Sohn allein gepflegt, 
und es war die erste Möglichkeit, dass sie auch mal mit 
rausgehen konnte. Sie war dann immer mit in der Einrich-
tung und hat ihren Sohn unglaublich beschützt. Und das 
mussten wir irgendwann unterbrechen und sagen, er will 
das aber nicht. Und seitdem kommt er nicht mehr. Er will 
schon, aber die Mutter will es nicht mehr, weil wir gesagt 
haben, sie kann ihn ja bringen, sie kann ihn gerne abho-
len, sie kann gerne eine halbe Stunde Kaffee trinken, 
aber dann möchte sie bitte gehen.

Thomas Glaw: Diese Reaktion haben wir auch erlebt. 
Wie reagieren die anderen Systeme, wie reagiert das 
Familiensystem da drauf? Häufig sind sie belastet, aber 
das hat ja dann auch unterschiedliche Reaktionen in 

meinem Erziehungsstil oder wie ich mit meinen Kindern 
umgehe. Wir haben fast durchgängig festgestellt, dass 
die Eltern so eine Form von besonderer Schutzhaltung 
haben.
Wir hatten es selbst bei den Theateraufführungen, dass 
den Jugendlichen etwas verboten wurde, was ganz frus-
trierend für sie war. Und für den Rest der Gruppe war 
es auch sehr schwierig. Zwei Mal durfte einer nicht 
kommen, bei der dritten Aufführung durfte er dann 
kommen. Das war dann auch eine Inkonsequenz in der 
Entscheidung der Mutter.
Die Schutzhaltung ist da sicher extremer ausgebildet, 
weil auch die Abhängigkeit viel höher ist bei Menschen 
mit Beeinträchtigung. Aber Abnabelungsprozesse 
machen wir alle durch. Es gibt bestimmte Familien, die 
auch ihre Kinder nicht so gerne in Freizeiteinrichtungen 
schicken und sagen, da gehst du aber nicht hin, das ist 
ein schlechter Einfluss für dich. 

Markus Schönbauer: Vielleicht sollten wir noch einmal 
kurz bei einem Gedanken bleiben. Es ist natürlich sehr 
hilfreich, wenn man personelle Ressourcen hat, die 
dann auch noch speziell dafür eingestellt sind, sich nur 
mit Inklusion auseinanderzusetzen. Aber es hat ja auch 
personalentwicklungstechnisch mit Euch selbst etwas 
gemacht, also mit den Kolleg/-innen, die schon im 
Haus waren. Ihr habt auch Kursleiter/-innen, die vorher 
eine Gruppe hatten ohne Kinder mit Behinderung und 
die das jetzt auch im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit 
einpflegen mussten.
Vielleicht kannst du noch ganz kurz etwas zu der Ent-
wicklung Eurer eigenen Sicht sagen. Durch die Behin-
dertenhilfe ergibt sich ja eine exklusive Betreuung der 
Behinderten in diesem geschlossenen Kreis Behinder-
tenhilfe. Das heißt, wir haben in unserem Arbeitsalltag 
und in unserer Ausbildung ja nicht mal ansatzweise das 
Know-how mitbekommen, um inklusiv arbeiten zu kön-
nen. Wo sind da die Punkte für die Mitarbeiter/-innen?

Thomas Glaw: Meine Präsentation endet ermutigend, 
auch wenn man nicht weiß, was die Finanzierung mit 
einer veränderten Pädagogik zu tun hat. Die kann im 
Grunde genommen überall eingesetzt werden. Also, 
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da ist eine echte Wirkung und eine Nachhaltigkeit für 
das Projekt. So sehe ich mich auch, wenn ich hierher 
komme. Deswegen wollte ich auch nicht so sehr auf die 
Finanzierung eingehen.
Wichtig ist der Zugang zu den Trägern der Behinder-
tenhilfe, denn darüber haben wir die Teilnehmer/-innen 
geworben, und wir haben keine Schwierigkeiten, Men-
schen mit Beeinträchtigungen ins Haus zu bekommen.
Häufig ist es so, und das ist dann ein Vorteil, wenn 
sie noch eine Einzelfallhilfe haben, denn wir haben die 
Einzelfallhelfer/-innen einfach mit inkludiert. Die waren 
dann Teil der Gruppe. Zwei von den Einzelhelfer/-innen 
waren Darsteller bei den Theaterstücken, weil klar war, 
dass die Gruppe das nur dann leisten kann, wenn die 
eine zusätzliche Unterstützung haben. Man muss dann 
natürlich wieder viel reden miteinander, was sind die 
Erwartungen, wie grenze ich ab.
Bei manchen war es auch nicht so. Die sind gekom-
men, haben ihre betreuten Jugendlichen an der Tür 
abgegeben und gesagt, ich warte jetzt anderthalb Stun-
den auf dich und dann komme ich dich wieder abholen. 
Bei vier Einzelfallhelfer/-innen haben wir es insgesamt 
gemacht, bei zweien hat es so gut geklappt, dass die 
sogar mitgespielt haben. Dadurch hatte das wieder so 
eine Vorbildfunktion für die Gruppe und war dann eine 
tragfähige Lösung, die zum Beispiel auch für die Set-
tings hinter der Bühne oder so gut war, dass die Gruppe 
sich dann selber geholfen hat.
Was ist mit den Mitarbeiter/-innen, die auch schon vor-
her im Haus waren und jetzt das Projekt dazu bekommen 
haben? Da ist ein Diversity-Training von Vorteil, weil es 
sich lohnt, sich mit den eigenen Rollenbildern und Schub-
laden auseinanderzusetzen. Blond, Brille, Größe, Alter..., 
es gibt so viele Merkmale, die sofort Schubladen aufge-
hen lassen. Und man glaubt zu wissen, wen man vor sich 
hat und wie man mit dem umgehen soll. Dieses Diver-
sity-Training war nötig, weshalb wir das als Gesamtteam 
gemacht haben. Beim Diversity-Training geht es darum, 
die Unterschiedlichkeiten positiv anzunehmen.
Es lohnt sich auch, das in einem größeren Verbund zu 
machen, also mit mindestens acht bis zwölf Leuten. 
Das hat auch dahingehend geholfen, dass wir dadurch 
wiederum andere befähigt haben. Honorarmitarbeiter/-

innen haben ja auch keine Heimerziehungspflegerqua-
lifikation oder sind ausgebildet als Sonderpädagogen. 
Das hat geholfen, ihnen Mut zu machen, denn Mut 
braucht man in jedem Fall. Und vor allem die Bereit-
schaft bei den Mitarbeiter/-innen, dass sie sich auf so 
einen Weg einlassen wollen. 
Ich weiß nicht, wie es bei Euch mit Fortbildung auf dem 
Weg zur Inklusion aussieht. Wenn man sagt, Fortbildun-
gen gehören ohnehin dazu, und man wählt da ein Thema 
für sich, das sich lohnt, dann es ist ein Schritt dahin-
gehend, dass es zu einer neuen Identität von Jugend-
arbeit führen kann, weil es damit zu tun hat, dass ich 
das Individuum ins Zentrum setze und mir überlege, 
wie kann ich Beteiligungsmomente schaffen. Wie kann 
ich sozusagen jeden Einzelnen mitnehmen und daraus 
einen Gruppenkontext schaffen.

Markus Schönbauer: Auch für die Erwachsenenarbeit, 
für alle Bereiche.

Thomas Glaw: Ja. Nach anfänglich rückläufigen Zahlen 
haben wir jetzt mehr Teilnehmer/-innen. Wir haben mehr 
Angebote und mehr Teilnehmer/-innen. Jetzt fangen 
langsam Diskussionen an wie: Wie machst du eigent-
lich deine Arbeit? Und das ist auch notwendig, aber das 
organische Wachstum, das braucht einfach Zeit.
Man muss wissen und anerkennen, dass Menschen mit 
einer Beeinträchtigung oft ein anderes Zeitempfinden 
haben. Wir sind häufig sehr schnell als Mitarbeiter/-
innen. Und viele unserer Besucher/-innen sind aufgrund 
einer zum Beispiel emotional-sozialen Beeinträchtigung 
und einer fehlenden Impulskontrolle auch sehr schnell 
und reagieren sozusagen hochspontan. Das sind 
Momente, wo ich sage, wir müssen unsere Pädagogik 
ein stückweit auch im offenen Bereich verbindlicher 
machen in den Settings. Das ist etwas, was wir gelernt 
haben. 
Ich würde Euch jetzt gerne kurz etwas einspielen und 
dann die Reaktionen darauf. Das sind jetzt die Koopera-
tionspartner. (Einspielung klappt nicht)

Markus Schönbauer: Dann referierst du das eben kurz.

Auf dem Weg zur Inklusion >
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Thomas Glaw: Das Theaterstück hat in diesem Jahr im 
Mai stattgefunden. Sie erzählen davon, wie sie es in der 
Theatergruppe mit den Menschen mit Behinderungen 
erlebt haben.

Kurz zur Historie: Das Projekt hat am 1. Januar 2012 
angefangen. Wir hatten damals schon eine Theater-
gruppe und haben dann mit denen etwas zum Thema 
Behinderung gemacht - sie selbst waren alle ohne 
Behinderung. Fast durchgängig waren in der Theater-
gruppe welche aus sehr bildungsnahen Familien. Wir 
wollten dann eine Gruppe mit Menschen mit und ohne 
Behinderung bilden und haben zum Thema Behinderung 
oder Anderssein gearbeitet.
Dann haben wir Träger der Behindertenhilfe angeschrie-
ben und unser Anliegen vorgetragen und gefragt: Könnt 
ihr das an eure Familien weitergeben? Das haben die 
gemacht, und wir haben dann zum Elternabend einge-
laden. Es kamen die Eltern mit ihren Kindern zu uns, 
hauptsächlich – bis auf einen – waren es Menschen 
mit einer geistigen Behinderung. Einer war geistig und 
körperlich behindert. Daraus hat sich eine Gruppe von 
fünf Menschen mit Behinderung gebildet. Und wir woll-
ten dann zum Zeitpunkt X die beiden Gruppen zusam-
menführen.
Dann kamen die Leute aus der Gruppe ohne Behinde-
rung nicht. Die hatten zu der Zeit so viele Hausaufga-
ben auf. Dann hatten wir einen zweiten Termin und sie 
kamen wieder nicht, weil sie andere Sachen vorhatten. 
Dann haben wir einen dritten Termin gemacht, aber mit 
ihnen vorher gesprochen, was los ist. Der dritte Termin 
hat dann geklappt. Sie haben dann auch ganz gut gehol-
fen, sind wahrscheinlich auch so sozialisiert gewesen, 
dass sie helfen. Und sie haben danach in der Feedback-
runde immer gesagt, dass es total anstrengend war. 
Und einen Tag später kamen Mails, dann war Ruhe im 
Wald. Das war der Start. 

Wir hatten jetzt eine Gruppe von nur Menschen mit 
Behinderung, was machen wir denn jetzt? Wie kriegen 
wir wieder diejenigen mit rein, die keine Behinderung 
haben? Dann haben wir geguckt, was es für andere 
Gruppen gibt, und haben dann aus den Erfahrungen, 

die wir vorher gemacht haben, gesagt, wir müssen hier 
noch einmal etwas klarstellen, was den Erfolg von so 
einem Miteinander ausmacht. Die Erwartung, die man 
an die Theatergruppe hatte, war ja die: Wir machen 
eigentlich so weiter wie in den letzten drei Jahren auch. 
Wir üben zusammen, treten dann irgendwann auf, 
haben unseren Applaus und haben auch sozusagen 
einen leistungsmäßigen Schritt nach vorne getan, also 
vom Empfinden.
Und wie macht man jetzt einer Gruppe von Menschen 
ohne Behinderung klar, dass es auch gut ist, mit Men-
schen mit Behinderung zusammenzuarbeiten? Da 
haben wir gesagt: Okay, wir müssen klar haben, es gibt 
eine Aufführung, zu der  vielleicht soundso viel Men-
schen kommen, und die wird soundso oft aufgeführt. 
Es geht dabei darum, dass wir unser Leben miteinander 
auch darstellen wollen. Wir haben geguckt, wer poten-
ziell infrage käme, haben dann gesagt, okay, es gibt 
darstellendes Spiel an Oberschulen, das könnte man 
machen. Es gibt aber auch andere Theatergruppen, zum 
Beispiel die in der Evangelischen Gemeinde hier bei uns 
in der Region. Die haben wir angefragt, sind hingegan-
gen, haben uns interessiert, weil wir ein, zwei Jugendli-
che bereits kannten. Und die Gemeinde hat gesagt, sie 
diskutieren das, haben aber auch gesagt, wir machen 
erstmal unser Krippenspiel und danach machen wir was 
zusammen. 
Das hatte vorher gefehlt, also diese Auseinanderset-
zung: Wollen wir das? Wollen wir das wirklich machen 
als Gruppe? Und stützen wir uns dann auch damit? 
Das Thema Sabbern und Rotzen war wirklich ein Thema 
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über Wochen, Lautstärke und Umarmen, Körperlichkeit, 
das sind alles die Grenzen, die überschritten werden.
Der Projektrahmen ging von Januar bis Mai als gemein-
same Probezeit. Die Aufführungen waren hervorragend. 
Es war nicht nur die Theatergruppe dabei, sondern 
auch zwei Tanzgruppen, eine Zirkusgruppe und noch 
eine Gruppe nur mit Menschen mit Behinderungen 
aus einem anderen Projekt. Als sie interviewt wurden, 
haben sie durchgängig gesagt, dass es gut war. Aber sie 
haben immer von der Gruppe der Behinderten gespro-
chen - es hat letztendlich keine Wirkung in ihrer eigenen 
Lebenswelt hinterlassen.
Und da sage ich: Das hört sich alles gut an für den 
Moment, sieht toll aus, wie sie da alle sitzen. Wir haben 
jetzt die Ausstellung gemacht, da gab es eine interaktive 
Form mit iPads, wo jeder Ausstellungsbesucher sich sei-
nen Film wählen konnte, was er sich gerne anguckt, ob 
diesen Zirkusfilm, Tanzfilm, das ganze Theaterstück oder 
die Stimmen. Aber kein Einziger von dieser Theatergruppe, 
obwohl sie persönlich eingeladen wurden, ist gekommen.
Was ist denn jetzt Inklusion? Ist das schon Inklusion 
gewesen? Nein, ist es nicht, das ist lediglich ein erster 
Schritt innerhalb eines ganzen Prozesses gewesen, weil 
es immer mit der individuellen Auseinandersetzung zu 
tun hat und einer Akzeptanz. Wir haben gute Schritte 
gemacht, aber da ist noch mehr drin, was dann auch in 
die jeweilige Lebenswelt reingeht.

Teilnehmerin: Aber das ist auch ein gesellschaftliches 
Problem. Diese Menschen sind auf einmal sichtbar, 
sonst sind sie „weggeschlossen“. Wir sehen das bei 
uns im Stadtteil, wo ich arbeite. Da gab es Menschen 
mit Beeinträchtigungen oder mit Behinderungen. Die 
gab es, aber die waren nicht sichtbar, weil die in einen 
anderen Stadtteil zur Arbeit gefahren sind. Ich lebe in 
einem Stadtteil, da sind sie sichtbar, weil wir halt Behin-
dertenwerkstätten bei uns haben, weil wir Schulen 
dafür gehabt haben. Die Menschen in meinem Stadt-
teil gehen da ganz anders mit um, denn die sind damit 
aufgewachsen. Aber wo ich jetzt arbeite, ist das nicht 
so, das ist ganz hart. Und für uns stellt sich immer die 
Frage: Wie viele Menschen mit Behinderungen schafft 
eine Gruppe? Das ist nicht einfach.

Teilnehmer: Quotendiskussion.

Teilnehmerin: Ja, ich finde das ganz fürchterlich, dass 
man da so darüber spricht, so wie man ja auch mit Men-
schen mit Migrationshintergrund umgeht. Wie viele Aus-
länder schaffen wir noch? Wie viele Flüchtlinge schaffen 
wir noch? Diese Diskussionen gibt es. Wir hatten ein 
Kind mit drei Behinderungen, das hatte eine 1:1-Betreu-
ung. Das war teilweise wirklich eine Belastung auch für 
andere Gruppen. Das müssen wir auffangen.
Wir sind eine Einrichtung mit offener Kinder- und Jugend-
arbeit, mit Gruppenarbeit, Zirkusarbeit usw. Es klappt. 
In unserer Mädchengruppe haben wir ein Mädchen mit 
Beeinträchtigung. Das klappt. Die läuft so mit. Das ist 
überhaupt kein Thema. Die geht auch bei uns mit auf die 
Schule, nebenan ist eine Schule, das ist gar kein Thema.
Dann hatten wir ein Ferienprogramm, und es war ein 
Mädchen dabei, das hatte ein Tourette-Syndrom, ein 
Down-Syndrom und noch ADS. Und dann mussten wir 
uns noch mit einer Mutter auseinandersetzen, die nur 
im Stress war und unbedingt ihr Kind unterbringen 
wollte... Irgendwann haben wir gesagt, das Kind schafft 
es nur einen halben Tag bei uns, weil es dann fertig ist. 
Die ganzen neuen Eindrücke und, und, und, das war 
eine harte Arbeit.

Teilnehmerin: Bei Kindern, denen man das nicht offen-
sichtlich ansieht, da ist mir das ganz am Anfang immer 
mal wieder passiert, dass ich die überfordert habe.
Ich habe irgendwann eine Tanzgruppe übernommen, 
das mache ich noch so nebenbei. Und ich bin da reinge-
kommen und dachte, na ja, da stehen jetzt fünf normale 
Mädels vor dir, jetzt fängst du an. Und spätestens nach 
zehn Minuten hab ich gemerkt, nee, die sehen völlig 
normal aus, sind aus der Förderschule, also mein eige-
nes Gehirn hat da anders gearbeitet.

Thomas Glaw: Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass Tanz eine besondere Herausforderung ist, weil 
Tanzen über Leistung und über Körperlichkeit geht. 
Tanzanleiter/-innen entwickeln manchmal auch einen 
besonderen Leistungsdruck, vielleicht aufgrund ihrer 
Professionalität. In einem Interview fand ich interes-
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sant, dass eine professionelle Tanzanleiterin nicht mal 
ein Gramm zu viel drauf haben durfte, weil sie sonst 
sozusagen die Norm nicht erfüllt und die Leistung nicht 
bringen kann. Diesen Druck gab sie ein stückweit auch 
immer in ihren Anleitungen weiter. Es waren nur Mäd-
chen in der Gruppe, dann kam ein Junge mit Beeinträch-
tigung dazu. Da musste sie mit seinen Frustrationen 
natürlich umgehen. Der Junge hatte auch ein Down-Syn-
drom. Der ist dann auch wieder gegangen, weil sie es 
nicht geschafft hat, seine Frustration und seine Grenz-
erfahrungen, die er hatte, mit aufzunehmen.

Markus Schönbauer: Ich glaube, dass wir gut Partner in 
der Behindertenhilfe finden können, dass die sich nicht 
abschotten, sondern dass sie auch auf diesen Zug 
Inklusion aufspringen müssen. Der Begriff ist schon 
nach kurzer Zeit überlastet, finde ich, aber die müssen 
und wollen auch mitmachen.
Das heißt, wir finden da Partner auch mit Know-how, die 
wir in unsere Arbeit einbinden können, und zwar auch 
über die Betreuung hinaus. Wir haben zum Beispiel die 
Erfahrung gemacht, dass es schwierig war, Frauen mit 
Behinderung in die Trommelgruppe aufzunehmen. Die 
Gruppe hat sich dagegen gewehrt, auch die Kursleite-
rin, die dann Angst hatte um ihre zahlenden Kunden. 
Die behinderte Frau musste wieder raus, jetzt machen 
wir eine Extragruppe. Das ist auch nicht inklusiv. Das 
läuft jetzt parallel.
Nur ziehe ich mir emotional oder sozusagen frustrati-
onstechnisch eben nicht den Schuh an, hier versagt zu 
haben, denn fast 30 Jahre lang war es gut für die Behin-
derten, dass sie geschützte Räume bekommen haben, 
dass sie raus konnten von zu Hause, wo sie vielleicht 
ein schwierigeres Leben hatten als mit Leuten, die dafür 
ausgebildet waren, dass sie Arbeitsplätze bekommen 
konnten, wo sie sinnstiftende Arbeit machen können - 
das sind ja Erfolge der Behindertenhilfe.
Jetzt muss man das qualitativ noch einmal weiterentwi-
ckeln, um die Gesellschaft zu öffnen, um die Inklusion 
weiter voranzutreiben. Das funktioniert aber nicht in 
einem Jahr, das wird auch nicht in fünf Jahren funkti-
onieren, sondern das wird auch wieder zehn, fünfzehn, 
zwanzig Jahre oder mehr brauchen. Das heißt, ich habe 

keinen Stress, denn das geht sowieso nicht schneller, 
mit welchen Ressourcen auch immer. Da habe ich mir 
bei dem Thema eine gewisse Gelassenheit angewöhnt.

Teilnehmerin: Ich kann das ein stückweit auch mitge-
hen. Denn dieser Junge kommt ja. Er nimmt den Weg 
auf sich, hat seine Eltern überzeugt, dass er jetzt da 
alleine hin darf. Er macht ja ganz viel dafür, also muss 
er sich doch auch wohlfühlen.

Markus Schönbauer: Ich würde gern noch auf die fünf 
Punkte gucken und was wir da noch abzuarbeiten haben. 
Thomas, willst du noch etwas unbedingt loswerden?

Thomas Glaw: Was wichtig ist, auch den Nutzen darstel-
len, also Inklusion nur als ein Begriff, den man gerne 
umsetzen will, das ist zu wenig, sondern man muss sich 
über die Wirkungen klar werden. Das ist ein qualitativer 
Fortschritt und nicht einfach so ein „Gutmenschenpro-
gramm“.

Teilnehmer: Jede neue Generation wächst in einer 
neuen Normalität auf, das habe ich auch gerade 
gedacht. Aber von der Segregation zur Integration, also 
noch nicht mal den Sprung haben wir wirklich geschafft. 
Und da reden wir jetzt von der Inklusion, und alles muss 
ganz schnell gehen.

Thomas Glaw: Das meinte ich schon auf 20 Jahre und 
mehr gedacht, aber das meine ich auch bezogen auf 
jede neue Generation, die jedes Schuljahr neu zu uns 
kommt. Diese kurzen Zeiträume finden einfach statt. 
Alle, die schon da sind, die haben ja schon auch dieses 
Miteinander mit Menschen mit Behinderungen kennen 
gelernt, und die wirken wiederum auf andere. So geht 
das immer weiter und hat dann auf 20 Jahre gesehen 
eine viel größere Wirkung.

Teilnehmerin: Auch von der anderen Seite, also auch 
für die Menschen mit Beeinträchtigung ist das etwas 
Neues, für die Eltern ist es etwas Neues. Mein Kind 
darf jetzt in eine normale Schule gehen – oh, Gott, oh 
Gott. Da kommen auch Ängste auf. Welches Leid wird 
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mein Kind dort vielleicht erfahren? Ich kann Mütter da 
auch verstehen, wie wir selber unsere Kinder auch erst-
mal geschützt haben. Ich finde, das muss unbedingt 
von beiden Seiten gesehen werden.

Thomas Glaw: Richtig, aber wichtig ist, dass man auch 
zeigt, dass es wirklich positive Wirkungen hat. Wir haben 
die Inklusion schon in vielen Grundschulen installiert. 
Für die Oberschulen gibt es kein Konzept. Und deshalb 
findet die Selektion spätestens mit der weiterführenden 
Schule statt. Denn alle die, die den Inklusionsstatus 
haben, die gehen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 
aufs Gymnasium, weil da wieder ganz andere Leistungs-
herausforderungen sind. Von daher, wenn die Eltern das 
im Blick haben, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen 
wollen, dann gucken sie natürlich darauf, dass sie nicht 
unbedingt eine Grundschule nehmen, wo vielleicht ein 
Inklusionskonzept gefahren wird, wenn nicht klar ist, 
was für Kompetenzen wirklich damit gefordert werden.

Teilnehmer: Ich glaube, um Inklusion umzusetzen, braucht 
es immer eine treibende Kraft. Deswegen finde ich sol-
che Projekte wunderbar, so etwas muss sein, um Sachen 
anzuschieben. Aber ich glaube, Menschen mit Einschrän-
kung sind keine homogene Gruppe. Man kann nicht 
sagen, jetzt hat man hier ein Konzept und das funktioniert 
immer, sondern das muss individuell sein. Da braucht es 
immer jemanden, der das irgendwie vorantreibt.
Ich war mal auf einer Fachtagung für Erwachsenenbil-
dung. Da hatte ein Schweizer 20 Jahre lang Inklusion 
betrieben, dann ist er in Rente gegangen. Er sagte, 
dass es dann innerhalb von drei Jahren vorbei war. Da 
war nichts mehr, dabei lief es vorher richtig gut.
Bei uns läuft es jetzt besser, als wir gedacht haben. 
Es gibt auch Kurse, wo überwiegend Menschen mit 
Behinderungen sind und Menschen ohne Behinderung 
in der Minderheit. Das funktioniert gut. Aber trotzdem 
brauchen wir noch treibende Kräfte, die das sozusagen 
immer wieder neu anschieben. Das ist nötig. Ein Projekt 
allein reicht da nicht.

Teilnehmerin: Es gibt ja mittlerweile die Pflegestufe Null. 
Die gibt es auch für Menschen mit Beeinträchtigung, 

gerade auch für Kinder und Jugendliche. Diese Pflege-
stufe Null, da gibt es ein Programm, das heißt: „niedrig-
schwellige Angebote“. Da kriegt jeder der Betroffenen 
100 bis 200 Euro, je nach Grad der Beeinträchtigung. Da 
kann jeder persönlich entscheiden, wie er das Geld nutzt.
Bis jetzt ist es einfach so, dass die Behindertenhilfe 
dieses Geld automatisch einstreicht. In dem Augen-
blick, wo ich aber zu 90 Prozent die Menschen bei mir 
habe in der Einrichtung, streicht die Behindertenhilfe 
das Geld ein, eine Regelförderung. Also, das ist der 
Kontext, den ich meinte mit Behindertenhilfe. Es ist 
eine Regelförderung. Die kriegt der Mensch, wenn sich 
die Gesetze nicht völlig ändern, sein Leben lang.

Teilnehmer: Wir machen die Erfahrung, dass kos-
tenpflichtige Angebote nicht genutzt werden, weil die 
Menschen mit Behinderungen schlicht in ihren Einrich-
tungen und von den Trägern die Freizeitangebote kos-
tenlos bekommen.

Teilnehmerin: Genau, weil die diese 100 oder 200 Euro 
einstreicht. Das ist eine Regelförderung! Und zusätzlich 
ist es so, dass die Länder noch teilweise ganze Perso-
nalstellen fördern, damit diese niedrigschwelligen Ange-
bote überhaupt etabliert werden können.

Thomas Glaw: Wenn man sagt, die Angebote sind so 
aufgelegt, dass sie inklusiv sind, Freizeitangebote sind, 
dann ist das zumindest ein Weg, wo man eine Finanzie-
rung her bekäme.

Markus Schönbauer: Okay. Verbindliche Kooperation 
Schule-Jugendhilfe hattest du kurz angesprochen. Ihr 
habt eine Kooperationsvereinbarung. Ihr seid als Trä-
ger gleichzeitig auch Träger des Ganztagsbereichs der 
Schule, mit der ihr kooperiert, was natürlich da auch 
wieder Kommunikation einfacher macht.
Wir haben inklusive Entwicklung versus Behinderten-
hilfe. Da ist meine Erfahrung zumindest, und du hast 
dem heute auch nicht widersprochen, dass da eine 
Offenheit besteht auf Seiten der Behindertenhilfe, 
auch wenn die natürlich ihre eingefahrenen Strukturen 
haben, die sie ändern werden müssen.

Auf dem Weg zur Inklusion >
Theatergruppe meets Mehrheitsgesellschaft: Dein Bei-
spiel war, konkret Partner zu suchen, eine interessierte 
Gruppe, machen wir uns auf die Suche nach interes-
sierten Leuten.
Und wie erreiche ich Menschen mit Behinderungen? 
Sprecht die Behindertenhilfe an.

Thomas Glaw: Wir gucken halt auch, wie kanalisiert 
man das alles. Das heißt, wenn man immer weiter Wer-
bung machen würde in dem Bereich, würde man auch 
immer mehr Menschen mit Behinderung haben, die ins 
Haus kämen. Aber es soll auch ein Verhältnis sein, das 
die umgebende Sozialstruktur abbildet, weil es darum 
geht, dass wir sozialraumorientiert und nachbarschafts-
orientiert arbeiten.

Markus Schönbauer: Was ist mit der Aufsichtspflicht für 
besondere Kinder? Gibt es im Gegensatz zu den Auf-
sichtspflichten im Kinder- und Jugendbereich für diese 
Nutzer/-innen Besonderheiten, die ihr zu beachten habt?

Thomas Glaw: Wir müssen gewährleisten, dass wir 
keine Dinge schaffen, die irgendwie verletzen können. 
Da wir eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung sind, 
die ja ein freiwilliges und selbstständiges Kommen und 
Gehen voraussetzt, müssen wir nur Gefahrenquellen 
minimieren. Wenn jemand kommt mit einer Besonder-
heit, halten wir bis jetzt den Zugang so, dass wir mit 
den Erziehungsberechtigten oder denen, die die Vor-
mundschaft innehaben, absprechen, welche Rahmen-
bedingungen geschaffen werden müssen, damit diese 
Person auch sicher bei uns sein kann. Bei denen, die 
bis jetzt da sind, haben wir keine zusätzlichen Vorkeh-
rungen treffen müssen.

Teilnehmer: Diese Gespräche werden auch nicht schrift-
lich festgehalten?

Thomas Glaw: Doch. Die Kollegin muss ja auch für 
die Berichte relativ umfangreich protokollieren. Das 
machen wir schon.

Teilnehmer: Da werden die Besonderheiten eingetragen?

Thomas Glaw: Na ja, wenn ein Kind zu uns kommt, 
was vielleicht eine psychotherapeutische Unterstützung 
bekommt, sehe ich das ja nicht.

Teilnehmer: Wie schafft man Anreize im Alltag?

Thomas Glaw: Wir haben Rollstühle im offenen Bereich, 
die alle nutzen können. Wir haben ein Dunkelrestaurant 
gemacht, wo man einfach auf die verschiedenen Sinne 
eingeht und auf die sinnlichen Wahrnehmungen, damit 
man so selbstverständliche Elemente schafft, um da 
Aufmerksamkeit herzustellen. Das hat total gut funktio-
niert in der offenen Arbeit.

Teilnehmer: Wo hattet Ihr die Rollstühle her?

Thomas Glaw: Da müsst Ihr nur in einem Seniorenheim 
nachfragen, denn die können sie nicht wieder zurückge-
ben. Die haben sozusagen den Keller voll mit Rollstühlen. 
Wenn die jetzt kaputt gehen, dann gehen sie eben kaputt, 
aber sie wurden nochmals richtig genutzt. Wir haben eine 
Rampe. Wir müssen jetzt gucken, wie wir uns Schützer 
und Helme ausleihen, weil die da rasant fahren.

Markus Schönbauer: Das ist ein unglaublich komplexes 
Thema. Wir haben bestimmt nicht alle Punkte, die uns 
dazu bewegen, an- oder gar zu Ende diskutieren kön-
nen. Thomas, vielen herzlichen Dank für den Einblick in 
deine Arbeit. Vielen Dank für Euer Interesse und für’s 
Mitmachen!
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Moderation: Constance Cremer

Constance Cremer: Herzlich willkommen zu unserem 
„kontroversen Expertensofa“! - Nachbarschaftsarbeit 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, das ist ein breites 
Themenfeld. Vielleicht sind so viele gekommen, weil sie 
nichts mit Jugendarbeit oder mit Menschen mit Behinde-
rungen zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass wir mit 
diesem Workshop für alle etwas dabei haben, weil das 
Themenfeld so breit ist. Wir haben drei Expert/-innen 
hier: Professor Wolfgang Hinte aus Essen, Professor 
Stephan Wagner aus Berlin und Marita Dockter aus Köln.
Bevor die Diskussion beginnt, an der Sie sich alle rege 
beteiligen können: Die dargestellten Beispiele von heute 
waren ja sehr eindrücklich, auch die präsentierte Band-
breite der Nachbarschaftsarbeit hat mich beeindruckt. Was 
ist der Anspruch, Nachbarschaftsarbeit zu machen? Wie 
würden Sie den Anspruch definieren, Professor Wagner?

Stephan Wagner: Ja, das ist immer so eine Sache. Wenn 
man konkret handelt, dann kommt genau das raus, was 
wir heute bereits gehört und gesehen haben. Da waren 
die Schilderungen aus Mecklenburg-Vorpommern sehr 
interessant, aber ich kenne solche Fälle zur Genüge. 
Man versucht einen Mittelweg zu gehen zwischen dem, 
was die Finanzierung noch erlaubt, und dem, was im 
Feld notwendig ist.
Wenn man Glück hat, passt die Finanzierung genau auf 
das, was man tun will. Das geschieht manchmal, aber 
das sind so die guten Momente im Leben. Meistens ist 
es so, dass es eine Förderlogik gibt und dass es eine 
Wirklichkeit gibt. Zwischen beiden Ansprüchen muss 
man dann jonglieren.
Wo haben Nachbarschaftsheime damals begonnen? 
Nachbarschaftsheime haben oft als ehrenamtliche Pro-
jekte angefangen. Häufig wurde ein Projekt für ein ganz 
bestimmtes Bürgerbedürfnis gemacht, also da wusste 
man ganz genau, was man tat. Unter Umständen hat 
man dann irgendwann Geld angeboten bekommen.

Ich weiß noch sehr genau, das Nachbarschaftsheim, 
das ich in Berlin selber mit gegründet habe, entstand 
aus einem großen Wohn- bzw. Bauprojekt. Die Bürger/-
innen, die dort lebten, hatten ein gemeinsam finan-
ziertes Haus und wollten jetzt auch etwas tun. Es war 
dann aber relativ schnell klar, dass die Belastung durch 
Ehrenamtlichkeit allein nicht zu schaffen war, deshalb 
sollte ein Hauptamtlicher her.
Später lief es völlig anders, als die Bürger/-innen woll-
ten, weil es eine Fördermöglichkeit für ein Schulprojekt 
gab. Dann kamen die Schulprojekte und dominierten 
das Haus. Sie dominieren es immer noch, obwohl es 
inzwischen so gut wie keine Kinder mehr gibt. Vor 20 
Jahren wurde gebaut, natürlich sind die Kinder inzwi-
schen erwachsen.
So etwas passiert häufig. Da muss man sich fragen: 
Wie ist unser Verhältnis zum Staat? Wir finden den alle 
toll, ich finde den auch nicht schlecht, der macht auch 
oft unheimlich gute Sachen, der macht auch unheimlich 
gute Angebote, aber das sind auch Angebote mit Haken 
drin. Müssen wir die Haken schlucken? Im Augenblick 
tun wir das weitgehend. Nur die ganz Großen, die viel 
Geld haben, oder ganz Kleine, die keine Hauptamtli-
chen haben, können sagen: Nein.

Constance Cremer: Die Nachbarschaftsheime haben 
inzwischen eine vielfältige Entwicklung genommen und 
das Ganze hat ja eine deutliche Struktur gewonnen, 
auch in Richtung einer Sozialraumorientierung. Stehen 
die Nachbarschaftshäuser sich selbst im Wege, weil sich 
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die Strukturen einfach entwickelt haben? Oder wird das 
gesteuert? Und wenn man den Weg von den Ehrenamtli-
chen zu den Hauptamtlichen steuert, wie funktioniert es?

Wolfgang Hinte: Vorweg: Das ist hier kein Sofa und es 
ist auch nicht kontrovers.

Stephan Wagner: Wir sind ja bisher auch einer Meinung.

Wolfgang Hinte: Ich glaube, dass viele Einrichtungen so 
entstanden sind, wie der Kollege das gerade beschrie-
ben hat. In einer spannenden historischen Phase sind 
die Zentren so oder anders gewachsen. Sie müssen in 
der Lage sein, auf der Grundlage relativ klarer Konzep-
tionen selbst einen Radar dafür zu bekommen, welches 
Geld man nimmt und welches Geld man nicht nimmt.
Die Schwierigkeit ist, dass die Konzeptdiskussion in 
den letzten zehn Jahren versäumt wurde. Wenn man 
parallel zu dieser merkwürdigen Förderlandschaft auch 
noch die eigene Konzeptdiskussion vernachlässigt, wird 
man profillos und wird durch die blöden Fördertöpfe 
noch profilloser gemacht.
Ich glaube, wir sind in einer Phase, in der sich die Zentren 
verstärkt wieder darauf konzentrieren müssen, konzeptio-
nelle Klarheit zu bekommen: Was sind die Zentren, was 
wollen sie und wie wollen sie sich in der zivilgesellschaftli-
chen Orientierung vor Ort in den Quartieren positionieren?
Diese Diskussion muss nicht nur in den jeweiligen Städ-
ten geführt werden, sondern bundesweit. Dafür könnte 
der Verband für sozial-kulturelle Arbeit ein gutes Forum 
sein. Sie muss aber dann auch lokalspezifisch geführt 
werden, weil die Konzeptdiskussion in Berlin eine 
andere ist als in Rostock oder in Frankfurt, denn die 
Konzeptdiskussion ist von den lokalen Gegebenheiten 
abhängig und auch davon, was lokal drin ist.
Wir müssen uns Zeit nehmen und uns wieder auf gute 
Konzeptarbeit besinnen, was nicht heißt, dass wir aka-
demisch abgehoben irgendeinen Scheiß definieren 
müssen, sondern dass wir uns so klar positionieren 
müssen, damit wir selbst eine klare Identität haben. 
Aus dieser Identität heraus können wir dann schauen, 
wie wir Fördertöpfe kreativ nutzen können. Aber wir dür-
fen nicht durch Fördertöpfe gesteuert werden!

Constance Cremer: Auf die Konzepte können wir spä-
ter gerne noch zurückkommen. Frau Dockter, springen 
Sie auch auf jede Sau, die im Hinblick auf Fördertöpfe 
durch das Dorf getrieben wird?

Marita Dockter: Die Verlockung ist immer wieder da, 
aber wir haben es uns bisher geleistet, es nicht zu tun. 
Ob das immer so glücklich war, das weiß ich nicht. Das 
Quäker-Nachbarschaftsheim, in dem ich Geschäftsfüh-
rerin bin, ist von Quäkern gegründet worden, ist sehr 
friedliebend und sehr tolerant.
Wir haben Ende der 1990er bzw. Anfang 2001 oder so 
ein Angebot bekommen, zusammen mit einem Träger der 
Ausbildungshilfe ein Projekt mit Jugendlichen zu machen, 
um Jugendliche zu Sicherheitsfachkräften auszubilden. 
Wir hatten damals eine offene Tür mit türkischen Jugend-
lichen, die boxen. Wir hatten eine berühmte weibliche 
Boxtruppe. Ich war damals neu in der Einrichtung, das 
Ausbildungsangebot kam und diese Kooperation wäre 
von der Finanzierung her ganz hervorragend gewesen. Als 
ich das meinem Vorstand vorgeschlagen habe, lehnten 
sie dieses Projekt ab, weil Sicherheitsleute mit Waffen 
ausgestattet werden. Das Thema war vom Tisch und für 
uns war eine Chance weg. Wie sich das bis heute entwi-
ckelt hätte, kann man nicht sagen, aber damals hat sich 
der Vorstand ganz eindeutig positioniert, weil er von sei-
nem Ursprung her so etwas nicht im Hause dulden wollte. 
Manchmal denke ich heute, es wäre ganz gut, wenn wir 
einen Fuß in der Tür gehabt hätten und man das hätte 
weiterentwickeln können, auch wenn die Bedingungen da 
mittlerweile recht schwierig sind.
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Constance Cremer: Herr Wagner hat beschrieben, wie 
die meisten Projekte entstanden sind, Herr Hinte hat 
ergänzt, dass wir jetzt eine konzeptionelle Debatte brau-
chen. Entfernt man sich da nicht ein Stück von dem, was 
die Basis der Nachbarschaftszentren ausgemacht hat?

Stephan Wagner: Wenn man sich die Ursprünge der 
Nachbarschaftszentren in den 1920er Jahren anschaut, 
die haben damals nichts anderes gemacht, sondern sie 
haben auch das gemacht, was ging, und wollten die Situ-
ation verbessern. Wenn man über Entfernung reden will, 
dann muss man sich gesellschaftliche Veränderungen 
anschauen und muss dann sagen, welche Spieler man 
auf dem Spielfeld haben will. Vielleicht brauchen wir ein 
paar mehr, als wir im Augenblick haben. Und man muss 
sich angucken, wie sich Spieler verändert haben.

Ich bringe ein Beispiel aus Berlin, obwohl das ein Son-
derbeispiel ist. Aber manchmal ermöglichen Sonderbei-
spiele auch einen anderen Blick, der woanders nicht 
geht, weil die Masse fehlt.
Ganz wesentlich beim Aufbau in Berlin waren traditio-
nelle Linien. Das waren bestimmte Situationen nach 
dem Krieg. Die Berliner Heime sind in der ersten Phase 
fast alle von Amerikanern mitgegründet worden oder 
waren amerikanische Gründungen, teilweise aufgrund 
der Volkserziehung. Ein Beispiel: Das Nachbarschafts-
heim Mittelhof hatte bis 1955 in der Satzung stehen, 
dass die Geschäftsführung nur von einem Amerikaner 
gemacht werden kann. Man traute den deutschen Nazis 
nicht, die in Zehlendorf durchaus eine Macht waren. Es 
hat also auch diese Seite gegeben, es war nicht alles 
superdemokratisch von der Bevölkerung her, sondern 
es hat Traditionslinien gegeben, die in dem Durchei-
nander der europäischen Geschichte und der Weltge-
schichte sich bewegt haben.
Und es gab in Berlin jemanden, der aufgrund seiner Vor-
geschichte Beziehungen zur Gemeinwesenarbeit hatte, 
das war der Herr Freier. Der hat etwas Geniales durch-
gesetzt, nämlich dass die sechs Nachbarschaftsheime, 
die es im alten Westberlin gab, eine institutionelle För-
derung bekamen. Er sagte, wir nehmen eine bestimmte 
Menge staatliches Geld in die Hand und geben es den 

Spezialisten vor Ort - ohne ihnen zu sagen, was sie tun 
müssen, weil sie wissen, was sie tun müssen und im 
Feld etwas entwickeln werden. Das ist eine staatliche 
Förderlogik, die hat sich für das ehemalige Westberlin 
und die Nachbarschaftsheime als Segen erwiesen.
Diese Logik ist im heutigen Staatsapparat nicht mehr 
da. Auf Bundes- und Landesebene ist man durchaus 
bereit, Geld zu investieren, aber die Staatsstellen 
beanspruchen für sich eigene Steuerlogiken. Die sind 
manchmal sogar besser als wir in der Steuerung, das 
muss man dazu sagen, also das ist nicht nur Schwarz-
Weiß-Malen, sondern es geht darum, was sich wesent-
lich verändert hat. Sie verlangen eigene Steuerlogiken 
und sie setzen diese Steuerlogiken über projektgebun-
dene Finanzierungen bis zum Letzten durch.

Wolfgang Hinte: Ich kenne ein Beispiel, wo ein externer 
Steuerlotse besser war als die Leute vor Ort.

Stephan Wagner: Das ist schwankend und sehr unter-
schiedlich. Auf der anderen Seite haben wir in diesem 
Spiel auch Leute, da könnte ich auch Praxisbeispiele 
nennen, die anfangen, den Staatsapparat zu manipulie-
ren. Sie schlagen den Politikern vor, machen wir doch 
zum Beispiel einen Ausschuss für bürgerschaftliches 
Engagement. Politiker finden das toll, dann haben sie 
noch einen Titel oder noch einen Ausschuss mehr. Dann 
werden Anträge geschrieben und Förderlogiken aufge-
baut. Da geht es überhaupt nicht mehr darum, irgend-
etwas für die Bürger/-innen zu tun, sondern es geht nur 
darum, die eigenen Stellen zu erhalten. Und wenn wir 
ehrlich sind: Das machen wir manchmal auch.
Wir wissen, das Projekt läuft aus, wir haben da noch drei 
Kolleg/-innen, also überlegt euch mal, was wir machen 
können. Dieses Spiel wird von beiden Seiten gespielt, 
und ich will den Ball nicht nur in Richtung Staat werfen, 
aber ich will sagen: Wir müssen aus dem engen Verhält-
nis zum Staat heraus. Im Augenblick sind wir aneinan-
dergebunden und torkeln gemeinsam durch die Gegend.

Wolfgang Hinte: Ich habe ein gutes Beispiel, wo eine 
zentrale Steuerung erfolgreicher oder besser funktio-
niert hat als die vor Ort, das ist die Steuerungslogik 
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des großen Bundesprogramms „Soziale Stadt“. Das 
war eine, die mich - und wohl auch einige von Ihnen 
- zu Beginn richtig geärgert hat, weil die sehr auf Bau-
liches und auf Materielles aus war. Die haben gelernt. 
Nun gut, mittlerweile haben die ausgesteuert, aber die 
haben umgesteuert in den letzten sechs bis zehn Jah-
ren. Und die Steuerungslogik, die auch einige Förder-
nehmer anschließend aufgedrückt bekommen haben, 
war eine integriertere Steuerungslogik als die Blickrich-
tung, die derzeit vor Ort von einigen Zentren angelegt 
wird. Es gibt eine Menge Zentren in Deutschland, die 
eine hohe Immobilienfixiertheit haben, und zwar durch 
Eigenimmobilien; es gibt eine Menge Träger, die eine 
hohe Zielgruppenfixierung haben, und es gibt eine 
Menge Zentren, die keinerlei Sozialraumbezug hatten, 
sondern die lediglich Sport, Spiel, Spannung in ihrem 
eigenen Bereich machten.
Die Steuerungslogik des Bundesprogramms „Soziale 
Stadt“ hat dazu geführt, dass wenn diese Zentren Geld 
bekamen – und viele bekamen Geld darüber - die genö-
tigt wurden, den Weg zu öffnen und über ihre Zielgruppe 
hinauszuschauen, und sie sind genötigt worden, über 
die weichen sozialen Faktoren hinaus auf die baulichen 
materiellen Gegebenheiten zu schauen. Und was darü-
ber in den Jahren 2000 bis 2007/08 in Deutschland 
entstanden ist, das ist zum Teil erste Klasse. Insofern 
ist das für mich ein Beispiel, wo eine zentrale Instanz, 
ein Bundesministerium, naiv beginnt, ein Programm 
aufzulegen, und über die Proteste dabei dazulernt. Es 
wurde eine Steuerungslogik entwickelt, die auch den 
Gegebenheiten vor Ort zugute kommt, die dazu beige-
tragen hat, dass die Leute vor Ort die Zentren geändert 
haben. Bedenken habe ich allerdings bei den Steue-
rungslogiken der großen Städte. 

Teilnehmer: Woher kamen die Expert/-innen?

Wolfgang Hinte: Das war ein sehr komplexer Prozess. 
Das sind Expert/-innen von außen gewesen, aber auch 
Akteure vor Ort, aus den Ministerien und Verbänden, da 
waren die großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland 
nicht ganz untätig, als auch über die dann von denen 
geschickten Expert/-innen, die das ein bisschen geän-

dert haben, also das in der Tat hängt alles zusammen.
Ich glaube, dass wir auf der Grundlage dessen, was in 
den Zentren tagtäglich gemacht wird, in der Lage sein 
müssten, Argumente dafür zu sammeln, dass das, was 
Stephan Wagner gerade beschrieben hat und was Herr 
Freier in Berlin hinbekommen hat, nämlich so was wie 
eine institutionelle Doppelfinanzierung, so etwas hin-
zukriegen.
Dazu müssten wir aber konzeptionell und inhaltlich in 
der Lage sein zu sagen, warum wir das fordern. Das 
können wir nicht auf der Ebene machen, dass wir ledig-
lich Besucherzahlen vorzeigen. Das ist nicht schlecht, 
aber führt immer wieder zur Zielgruppenspezifik. Das 
können Sie nicht darüber machen, indem Sie sagen, 
aber die Leute mögen uns doch, wir sind doch immer 
gut gewesen. Das können wir auch nicht über Spaß, 
Sport und viel Action machen, sondern es geht nur dar-
über, dass wir uns genau auskennen in den Bedarfen, 
die heute auf Politik und Verwaltung zukommen. Und 
die sind in Not, die Politik ohnehin schon, die Verwal-
tung jetzt noch mehr angesichts der absolut um sich 
greifenden Haushaltskrise, Berlin ist da nur die Spitze 
des Eisbergs.
Wir müssen vermitteln, warum die Arbeit, die von uns vor 
Ort geschieht, genau auf die Fragen, für die die kein Geld 
mehr haben, Antworten gibt. Wenn uns das gelingt, dann, 
glaube ich, kriegen wir es hin, dafür zu kämpfen, eine 
gute und solide Sockelfinanzierung hinzubekommen.
Das müssen wir auf Bundesebene machen, auf der 
Ebene der Länder und auf der Ebene der großen Städte 
in Deutschland. Aber ich erlebe immer wieder eine 
unglaubliche Ungelenkigkeit der Akteure vor Ort. Wir 
sollten darüber diskutieren, ob Sie das auch so sehen. 
Die Akteure vor Ort machen nicht richtig deutlich, 
warum das, was sie tun, durchaus auch wertvoll für 
das ist, was heute Politik und Verwaltung machen. Ich 
glaube, wir können da eine Menge liefern. Wir sind nicht 
käuflich, aber man kann uns bezahlen! Wir müssen nur 
deutlich machen, wofür wir uns bezahlen lassen wollen.
Das ist die Schwierigkeit, wenn wir über Abhängigkeit 
und Unabhängigkeit diskutieren. Gestern ist der große 
Dieter Hildebrandt gestorben. Ihm wurde vorgeworfen, 
dass er sich doch abhängig von großen Fernsehsen-



74 75Jahrestagung Stadtteilarbeit 2013 | Herausforderungen meistern, Potenziale entwickeln

dern macht, wenn er für die ARD arbeitet. Aber das war 
genial! Der Junge hat sich subversiv eingeschmuggelt 
und die großen Fernsehsender genutzt, um seine Dinge 
zu verbreiten. Der Bayerische Rundfunk hatte ihn sogar 
mal abgeschaltet, weil der Sender ihn nicht ausstrah-
len wollte, was viel Öffentlichkeit gebracht hat. War der 
abhängig oder unabhängig? Das war ein unabhängiger 
Kopf, aber er hat sich natürlich auf die Minenfelder 
begeben. Aber der erste Schritt ist doch, ein unabhän-
giger Kopf zu sein und zu wissen, was man will und 
wofür man steht. Und das ist genau der Teil, den wir 
benötigen, um so was wie eine innere Unabhängigkeit 
zu kriegen. Und das wir abhängig werden von Geldern, 
das lässt sich doch nicht vermeiden, aber da müssen 
wir flexibel spielen, finde ich. Aber, ich wiederhole, die 
Voraussetzung ist ein unabhängiger Kopf.

Constance Cremer: Gibt es eine Debatte darüber, wie 
es zukünftig weitergehen soll in den Zentren in Köln? 
Und wie funktioniert es mit Politik und Verwaltung?

Marita Dockter: In Köln sind die Zentren alle sehr 
unterschiedlich. Was die Unterschiede ausmacht: Wir 
haben vier Zentren, die in kommunaler Trägerschaft 
sind, zehn Zentren sind in freier und zwei in kommu-
nal-bürgerschaftlicher Trägerschaft. Das sind also drei 
unterschiedliche Konstellationen. In jedem dieser Häu-
ser gibt es eine konzeptionelle Diskussion mit dem Trä-
ger und auch im jeweiligen spezifischen Sozialraum.
In Köln haben wir im Sozialamt eine Fachstelle für Bür-
gerzentren und Bürgerhäuser und wir haben regelmäßi-
gen Austausch aller Bürgerzentren untereinander. Wir 
haben die so genannte Kölner Elf, in der Pecha Kucha-
Präsentation hörten Sie bereits davon, was die Zentren 
auch öffentlich ein Stück vorangetrieben hat und uns 
sicherlich bei den letzten Haushaltsdebatten in Köln 
massiv geholfen hat. Hier sollten 1 Million Euro einge-
spart werden, letztendlich sind wir bei einer Einspar-
summe von 260.000 Euro gelandet. Von daher läuft 
diese konzeptionelle Entwicklung individuell in den Häu-
sern, aber auch auf der Schiene des Arbeitskreises der 
Bürgerzentren und Bürgerhäuser.

Teilnehmer: Wir haben eine Rahmenkonzeption, die 
letztendlich für alle Häuser gilt. In diesen Rahmenkon-
zeptionen haben die einzelnen Häuser ihre Freiräume 
für ihren jeweiligen Sozialraum. Die Bedarfe des Sozial-
amtes, die müssen schon mitbedacht werden, da ach-
tet auch die Verwaltung darauf. 
Es kann auch schon mal passieren bei Häusern, dass 
die Mitglieder vielleicht gar nicht mehr im Stadtteil aktiv 
sind. Und dann muss man steuernd einwirken, damit 
die Bedarfe wieder Berücksichtigung finden. Das finde 
ich gut, dass man letztendlich in Kooperation arbeitet, 
aber auch mal in Konfrontation mit der Einrichtung 
geht, damit diese Rahmenkonzeption auch er füllt wird. 
Es muss gewährleistet sein, dass jede Einrichtung den 
Blick auf den Sozialraum wir ft und die Bedarfe der 
Bürger/-innen auslotet, was zugegebenermaßen nicht 
immer einfach ist, und so die Konzeption er füllt.

Marita Dockter: Diese Rahmenkonzeptionen sind 
von den Häusern vor vielen Jahren festgelegt worden 
und umfassen Basics. Sie geben die Zielgruppen und 
Arbeitsschwerpunkte vor, Inhalte, Ziele, womit sich 
alle Bürgerzentren, die in Köln agieren, einverstanden 
erklärt haben. Wir arbeiten mit der Verwaltung jährlich 
daran, und zwar benutzen wir dort ein Instrument, das 
nennt sich Ziel- und Leistungsvereinbarung. Einmal im 
Jahr besprechen wir mit der Fachstelle für Bürgerzen-
tren und Bürgerhäuser unsere Angebote, die prognos-
tizierte Zahl von Angeboten, von Vermietungen, von 
Besuchern, die Einnahmen und Ausgaben. Wir bespre-
chen das Vorjahr, was davon realisiert werden konnte 
und was nicht. Wir besprechen, was im Sozialraum 
passiert oder was sich verändert hat. Das ist ein ganz 
gutes Instrument, um auch der Politik klarzumachen, 
was Bürgerzentren und Bürgerhäuser leisten und wozu 
sie imstande sind, auch wo Politik und Verwaltung uns 
als Sozialraum-Einrichtungen unterstützen können, 
um Fehlentwicklungen oder Problemen im Stadtteil zu 
begegnen.
Wir haben in Köln eine Finanzierung durch das Sozial-
amt, die man grob als Sockelfinanzierung bezeichnen 
könnte. In unseren Rahmenverträgen stand einmal, 
dass wir 10 Prozent Eigenmittel erwirtschaften müs-
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sen, aber jedes Zentrum erwirtschaftet mittlerweile 30 
bis 50 Prozent Eigenmittel, und alle Kölner Zentren exis-
tieren auch noch.

Teilnehmer: Da besteht trotzdem die große Gefahr, wie 
lange sie noch existieren, weil Köln finanziell mit dem 
Rücken an der Wand steht. Wir müssen mit dem, was 
wir leisten und was auch Wirkung erzielt, die Politik über-
zeugen, damit die Sozialpolitiker/-innen kein Problem 
damit haben, unsere Arbeit weiter zu finanzieren. Aber 
die Macht sitzt woanders. Die Bürgerhäuser sollten in 
der Stadt wieder so platziert werden, dass sie trotz der 
Kölner Hochkultur, die Millionen verschlingt, Bestand 
haben. Wenn uns das nicht gelingt, dann sterben unsere 
Bürgerhäuser in absehbarer Zeit.

Marita Dockter: Für diesen Kampf ist sicher die Wirkung 
unserer Arbeit wichtig.

Teilnehmer: Es gelingt uns leider nicht immer, die Qua-
lität der Arbeit zu transportieren und zu kommunizieren, 
weil das schwierig darzustellen ist.

Constance Cremer: Was muss man vorweisen? Berichte 
schreiben, die Besucherzahlen belegen? Was wären 
denn sinnvolle Evaluationskriterien? Meistens schaut 
man genau auf die Sozialdaten, die es in den einzelnen 
Regionen gibt. Was würde passieren, wenn die Sozial-
Indices nicht mehr problematisch sind, schafft man die 
Bürgerhäuser dann ab oder verlagert man sie?

Stephan Wagner: Das funktioniert nicht. Moderne 
Städte haben die unangenehme Angewohnheit wie so 
ein in Zeitlupe laufender Workshop zu funktionieren. 
Was vor 40 Jahren absoluter Schrott war, das ist jetzt 
absolut hip. In Berlin sehen wir das gerade in Neukölln. 
Neukölln ist mit Raketengeschwindigkeit auf dem Weg 
nach oben, jedenfalls städtebaulich. Ich erinnere mich 
an Westberliner Zeiten, da frotzelte man, dass Spandau 
ein Vorort von Hamburg ist, inzwischen wird Spandau 
für einen Vorort der Bronx gehalten. Da ist auch was 
in der Bewertung passiert. Wir haben in den modernen 
Städten einen Rührmechanismus, wodurch Stadtteile 

hoch oder runter gehen. Wenn wir da etwas verschieben 
wollen, wird es nicht besser, weil wir dann auch noch die 
Kirschen mit verrühren und es noch wüster im Topf wird.
Zentren stellen eine Grundstabilisierung dar. Man muss 
sie also ein stückweit auch dort erhalten, wo die Lage 
besser geworden ist, sonst hat man sie nicht, falls die 
Lage dort wieder schlechter wird. Man müsste die Zen-
tren sonst ja alle 20 oder 30 Jahre neu gründen. Und 
man muss klar haben, dass in den Gebieten, wo die 
Lage besonders prekär ist, unter Umständen nicht nur 
eine Sockelfinanzierung, sondern wieder Projektfinan-
zierung rein muss.

Es gibt zwei Felder, wo ich glaube, dass wir da ganz gute 
Potenziale haben. Die Beteiligung der Bürger/-innen an 
der Arbeit unserer Zentren selber, das ist ein Feld. Wenn 
wir ehrlich sind, dann ist die Steuerung in vielen Fällen so, 
dass sich die Hauptamtlichen irgendwas überlegen, der 
Vorstand wird dann informiert oder wenige Leute im Vor-
stand werden einbezogen, aber eine tatsächliche aktive 
Bürgerbeteiligung in der ganzen Breite unserer Arbeit, 
das ist eher selten. Wenn wir Ehrenamt und Bürgeraktivi-
tät ernst nehmen, dann ist das ein Mobilisierungsfaktor. 
Dazu gehört auch, dass Sie als Hauptamtliche zugeben, 
dass Ehrenamtliche bestimmte Sachen besser können 
als Hauptamtliche. Aber die Hauptamtlichen haben 
immer das Gefühl, dass die Ehrenamtlichen so eine Art 
Hilfstruppen sind, wenn das Geld nicht reicht. Das ist 
ein Verhalten, was man oft findet.
Zweiter Punkt: Sie hatten gesagt, die Macht sitzt woan-
ders. Wenn wir mit denen, die die Macht haben, nicht 
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reden oder die nicht ins Boot holen und sie an ihrer 
bürgerschaftlichen Verantwortung packen, dann sitzt 
die Macht tatsächlich woanders. Wir müssen lernen, 
nicht nur in Richtung Staat zu kommunizieren und mit 
denen darüber zu reden, sondern wir müssen lernen, 
mit Unternehmen und anderen Teilen der Gesellschaft 
darüber zu kommunizieren, wie sie unsere Arbeit unter-
stützen können. Darüber gewinnen wir Freiräume und 
kommen in eine Debatte, was finanziert werden muss 
und was Sinn macht.

Wolfgang Hinte: Meine erste These ist: Kein Nachbar-
schaftszentrum in Deutschland kriegt es hin, die Lage 
in einem Stadtteil zu verbessern. Da sind die Fliegen-
schiss! Das, was sie machen, ist verglichen mit dem, 
was städtebaulich passiert, was arbeitsmarkt- und woh-
nungsbaupolitisch passiert, wirklich nur Peanuts. Die 
Nachbarschaftszentren kriegen keine Lage grundsätz-
lich verändert. Wenn man an den Sozial-Indices messen 
will, ob die Stadtteilzentren gut oder schlecht waren, 
dann unterwerfen Sie sich bitte nicht diesen Kriterien! 
Da baut dann irgendeine „Heuschrecke“ eine fette 
Siedlung und…? Was können wir da tun? Wir können 
Fehlentwicklungen in schwierigen Gebieten ein ganz 
klein wenig aufweichen und ein ganz klein wenig mehr 
für Partizipation und Gerechtigkeit sorgen. Das kön-
nen wir wirklich. Und ich finde großartig, dass wir das 
hinkriegen. Aber wir dürfen nicht denken, dass wir in 
irgendeiner Form den Lauf des Kapitalismus aufhalten 
können. Das wäre wünschenswert, vor 30 Jahren habe 
ich das auch geglaubt, aber heutzutage glaube ich das 
nicht mehr. Das ist nicht bescheiden, schon gar nicht 
resignativ, sondern schlicht Realismus. Und wir können 
und sollten realistisch schauen, was wir tun können.

2. These: Ja, es gibt in den Städten mehr oder weni-
ger belastete Gebiete. Noch mal: Das hat nichts mit 
uns zu tun. Da kann es durchaus sein - diese Debatten 
gibt es ja auch derzeit in Berlin -, dass darüber nachge-
dacht wird, ob irgendein Nachbarschaftszentrum, was 
wir jährlich mit x-hundertausend Euro finanziert haben, 
noch im richtigen Glied ist, oder ob man es nicht woan-
ders aufbauen müsste. Jawohl, diese Frage darf man 

stellen. Zu sagen, wir sind schon 30 Jahre hier, die 
Lage ist immer noch gut, deshalb sind wir gut, das ist 
falsch. Wenn ich politisch zentral steuern will, muss ich 
auch sagen dürfen: Leute, ihr seid klasse und kriegt 
weiter das Geld, aber bitte gebt die Immobilie auf und 
geht zum Standort xy, weil nach den Sozial-Indices das 
Schwein dort ziemlich tief fliegt und dort so eine Son-
dereinrichtung gebraucht wird. 
Dann muss man auch mal einen Standort oder eine 
Immobilie aufgeben. Diese Debatten werden derzeit in 
Deutschland geführt, wobei ich die Zentren als nicht 
sehr effektiv erlebe. Und Sie sagen ja auch, dass sie 
ruhig da bleiben sollen, da könnte man sich darüber 
streiten.

Zu den Evaluationskriterien: In den 1990er Jahren gab 
es Handreichungen vom Verband, woran man erkennen 
konnte, ob wir erfolgreich oder nicht erfolgreich waren, 
oder was gute Zentrumsarbeit ist. Daran hatten wir 
gemeinsam gearbeitet. Und nach meinen Erfahrungen 
ist es so, in den Städten, wo es gut läuft, läuft es so, 
wie es aus Köln beschrieben wurde, dass es nämlich so 
etwas wie ein Agreement mit einer aufgeklärten Verwal-
tungsstelle gibt, mit der man die Evaluationskriterien 
aushandelt. Die Evaluationskriterien sollten nicht von 
uns oder der Verwaltung benannt werden, sondern in 
dem Dreieck von Politik, Verwaltung und Zentren.
Wir müssen ständig Foren schaffen, wo Politik mit-
wirkt, wo Politik mit an der Formulierung von Evalua-
tionskriterien beteiligt ist. Ich habe gute Erfahrungen 
damit gemacht, wenn man die Evaluationskriterien auf 
einfachstem Niveau formuliert und ein- bis zweijährig 
in einem Controlling-Workshop öffentlich diskutiert. 
Wichtig ist dabei nicht nur die Lokalpolitik, sondern die 
Mächtigen sind meistens die Fraktionsvorsitzenden der 
regierenden Parteien. Die sollte man dazu einladen und 
den Workshop-Termin vorher mit ihnen absprechen, 
damit sie nicht sagen, dass sie nicht können. In diese 
öffentliche Diskussion darüber, was man gemacht hat, 
müssen wir Politik und Verwaltung so mit einbeziehen, 
dass die sehen, wir gehen auf ihre Bedarfe ein und las-
sen uns auch an dem messen, was in deren Definition 
zivilgesellschaftlich notwendig ist.
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Constance Cremer: Könnten Sie sich vorstellen, eine 
Immobilie aufzugeben und der Arbeit hinterherzuziehen?

Marita Dockter: Ich könnte mir gut vorstellen, ein zwei-
tes Nachbarschaftsheim in einem anderen Stadtteil auf-
zubauen. Mit dem alten Haus würde viel wegbrechen 
und den Leuten, die da wohnen, würde etwas fehlen. 
Aber ein neues Nachbarschaftsheim aufzubauen, das 
wäre auf jeden Fall sehr spannend, neue Bedingungen, 
neue Menschen, neue Mitarbeiter/-innen. Aber das alte 
Haus aufzugeben, das fände ich kontraproduktiv, ist für 
uns schwer vorstellbar.

Wolfgang Hinte: Da hängt Ihr Herzblut dran, das kann 
ich verstehen. Aber wenn ich Politiker wäre und die Bitte 
vortrage? Wir müssen uns immer in die Rolle derer ver-
setzen, die über Geld entscheiden. 500.000 Euro bis 1 
Million Euro habe ich als Politiker für die Stadtteilzent-
ren. Und ich komme als Politiker zu dem Schluss, dass 
wir in diesem Bezirk eigentlich kein Nachbarschaftsheim 
brauchen, aber dafür in einem anderen Bezirk dringend. 
Weil ich nicht mehr Geld habe, verteile ich dann einfach 
um, was ich auch absolut richtig finde.
Das muss man debattieren, eben weil da Herzblut 
dranhängt, da hängt auch eine gewachsene Tradition 
dran, und man kann nie was von da nach dort 1:1 ver-
pflanzen. Dann wird etwas geschlossen oder in andere 
Strukturen überführt. Diese Debatte ist legitim, und 
die muss die Politik angesichts knapper Gelder führen. 
Diese Debatte können wir aber nicht nur widerständig 
führen, sondern die müssen wir entweder mit starken 
Argumenten für den Standort führen oder bereit sein, 
uns auch räumlich zu verändern.

Teilnehmer: Soweit ich mich erinnere, haben wir keinen 
Verein als Task Force für soziale Missstände gegründet, 
die durch die Gegend schießt und nach Befehl des Staa-
tes überall da tätig wird, wo es gerade am Brennen ist. 
Wir sind nicht die ehrenamtliche freiwillige Feuerwehr 
des Staates. Die Nachbarschaftsbewegung ist in ein 
Gebiet gegangen, um die Leute dort zu organisieren. 
Empowerment, also die Wiedergewinnung der eigenen 
Identität, die Wiedergewinnung der Steuerung des eige-

nen Lebens, das wollte die Nachbarschaftsbewegung 
unterstützen. Das ist an Wohngebiete und an Gruppen, 
die in unseren Gebieten sind, gekoppelt, weshalb die 
Nachbarschaftsheime nicht einfach verpflanzbar sind.
Man kann in anderen Gebieten in Außenstellen arbei-
ten, man kann Neugründungen machen, man kann auch 
Geld hin- und herschieben und einem reichen Gebiet 
weniger staatliche Gelder geben, aber uns einfach auf 
dem Schachbrett der Politik hin und her zu schieben, 
das finde ich völlig falsch.

Wolfgang Hinte: Ich habe nicht dafür votiert, dass 
Stadtteilzentren einfach hin und her geschoben wer-
den, sondern ich habe gesagt: Wenn es in seltenen 
Fällen aufgrund eines knappen Budgets ein politisches 
Votum gibt, dass das tolle Empowerment auch woan-
ders gemacht werden soll, weil es dort gebraucht wird, 
dann muss ich mich dieser Debatte stellen. Ich will 
auch nicht, dass Stadtteilzentren mobile Einsatztrup-
pen werden, die alle drei Jahre verschoben werden. Ich 
sage nur, dass es Momente gibt, wo ich diese Debatte 
so führen muss, dass sie nicht an mir vorbei geführt 
wird, damit das knappe städtische Geld an der richtigen 
Stelle ankommt.

Teilnehmerin: Ich bin aus Berlin und zuständig für ein 
Nachbarschaftszentrum in Berlin-Staaken. Wir brauchen 
einen gesamtstädtischen Blick, und es muss zwischen-
drin gesteuert werden, ob ein Nachbarschaftshaus oder 
Stadtteilzentrum mehr finanzielle oder personelle Unter-
stützung braucht, weil es die Situation vor Ort erfor-
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dert. Da wünsche ich mir einen anderen Blick auf die 
jeweilige Situation. Ich kenne auch das sehr gute Steu-
erungsinstrument des Programms „Soziale Stadt“, das 
wollte ich noch anmerken.

Anja Huber: Wenn man die Nachbarschaftsheime fragen 
würde, was sie an Förderung haben wollten, dann käme 
es zu keiner Einigung, weil jeder etwas anderes sagt. Das 
hat sich inzwischen so ausdifferenziert, dass es schwer 
ist, das auf einen Nenner zu bringen. Und es hat sich so 
ausdifferenziert, weil die Arbeit so vielfältig geworden ist. 
Das heißt im Gegenzug, wenn man die Qualität dieser 
Arbeit anschaut, dann sieht man das Alleinstellungsmerk-
mal, was es von anderen unterscheidet.
Ich komme aus München und von der finanzierenden 
Seite. Was die Nachbarschaftszentren machen, unter-
scheidet sie erst einmal nicht von den anderen Trägern 
oder Wohlfahrtsverbänden, die auch ein breites Spekt-
rum an Leistungen und Angeboten für die Bedarfe aller 
möglichen Bevölkerungsgruppen haben. Unterschei-
dungsmerkmale sind, dass man auf sehr kurzen Wegen 
die Bedarfe wahrnehmen kann, außerdem können die 
Bürger/-innen das gestalten, auch diejenigen, die es 
sonst nicht könnten, weil sie den Zugang nicht bekom-
men, die Sprache nicht können usw. Das sind die Allein-
stellungsmerkmale, die für diese Arbeit stehen und die 
keine anderen Träger bringen können, weil sie zu stark 
zielgruppenorientiert sind oder zu stark auf ihre Förder-
kulissen aufgebaut sind.
Diese beiden Fakten, da wüsste ich nicht, wie die sonst 
erfasst werden können, das ist der Kern. Aber mit die-

sen beiden Aspekten kann man stärker in der Argumen-
tation werden. Wenn ich als Stadt das dann haben will, 
dann finanziere ich es auch.

Teilnehmerin: Ich komme aus einem Haus in Wiesba-
den, das nicht mehr so ganz jung ist, knapp 50 Jahre 
alt. In dieser Zeit fanden doch Entwicklungen mit jedem 
Haus statt, weil sie auch Anbieter von sozialen Leistun-
gen geworden sind, die nachgefragt wurden. Dafür wur-
den Menschen eingestellt, man ist arbeitsvertragliche 
Bindungen eingegangen, man hat bestimmte Zwänge 
akzeptiert, die sicherlich vor 50 oder 60 Jahren über-
haupt keine Rolle gespielt haben.
Wir sollten nicht vergessen, dass eine Menge Einrichtun-
gen vielleicht 20 Jahre alt sind und gemeinwesenorien-
tiert arbeiten. Das sind genauso Anbieter wie die alten 
Nachbarschaftshäuser und beide stehen in gleicher 
Konkurrenz, eine gute Arbeit anzubieten und wahrge-
nommen zu werden von Menschen, die das finanzieren. 
Eine Wurzeldiskussion oder eine historische Debatte 
über das, was Nachbarschaftshäuser gewollt haben, ist 
wichtig, weil die, die hier sitzen, aus dieser Tradition 
kommen. Aber diese Tradition ist nur noch peripher im 
Blick, wenn man sich die heutigen Leistungsverträge 
anschaut.
Uns in Wiesbaden hat man ab 2013 Einzelverträge für 
die Bereiche angeboten, Kita, Erziehungsberatungs-
stelle, Seniorentreff, Familienbildungsstätte usw., über 
fünf Jahre wäre man dann jeweils auch gut ausgestat-
tet. Unsere Position ist glücklicherweise stark genug, 
dass wir sagen konnten, dass es uns nur als Paket gibt. 
Aber wer hat denn schon diese Position? Die vielen klei-
nen Mehrgenerationenhäuser in Hessen nicht, sie sind 
für jeden Euro und für jede EU-Förderung dankbar. Und 
da gibt es noch jede Menge Zwischentöne.

Teilnehmerin: Es entspricht nicht meinem Verständnis 
von Nachbarschaftsarbeit, wenn Nachbarschaftszentren 
speziell für sozial schwierige Stadtteile da sein sollen, 
wo die Sozialstrukturen nicht stimmen. Es sollte auch 
in bürgerlichen Gegenden gewährleistet sein, denn die 
Stadtteile bzw. Häuser sollten nicht aus finanzpolitischen 
Gründen gegeneinander ausgespielt werden können.
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Wolfgang Hinte: Das hat ja auch keiner behauptet. Die 
Realität ist doch aber, dass es nur diese 500.000 Euro 
gibt. Die Politiker/-innen müssen entscheiden, wo sie 
das Geld hingeben.

Teilnehmer: Das ist ja gefährlich! Ich bin froh, dass hier 
heute kein Politiker aus Köln sitzt und das hört. Es geht 
gar nicht um das Verteilen, sondern darum, dass Ein-
richtungen geschlossen werden.

Wolfgang Hinte: Das ist ja noch schlimmer!

Georg Zinner: Dass die anderen Anbieter sozialer 
Dienstleistungen sich nicht so sehr von den Angeboten 
her von denen unterscheiden, die wir auch machen, da 
ist doch der Blickwinkel entscheidend. Klar ist, dass 
eine Gesellschaft natürlich eine bestimmte soziale 
Infrastruktur braucht, und auch, dass defizitäre Stadt-
teile viel Geld bekommen haben, was an vielen Orten 
geschehen ist. Da kann man dann darüber streiten, wer 
daran schuld ist und ob die soziale Arbeit schlecht war, 
dass es sich nicht verändert hat. Aber es ändert sich 
eben auch nur minimal.
Ähnlich ist es bei der Jugendarbeit, da haben wir das 
gleiche Problem in der Diskussion. Jugendförderung 
geschieht dort, wo gerade Probleme sind. Aber ich 
meine, dass jede/r Jugendliche das Recht auf ein 
bestimmtes Angebot hat, ebenso wie jede/r andere 
Bürger/-in auch dieses Recht hat, unabhängig von der 
persönlichen sozialen Lage. Ob dann ein bestimmtes 
Angebot von Jugendlichen bzw. Bürger/-innen wahrge-
nommen wird, das ist die persönliche Entscheidung. 
Man muss dafür aber eine Grundstruktur in jeder Kom-
mune bereithalten.
Wir haben doch zwei oder drei Vor teile, die uns von 
einem normalen Sozialträger unterscheiden. Wir 
schauen auf einen Stadtteil und kennen uns dort aus, 
wir arbeiten mit den Bürger/-innen zusammen, wir 
organisieren bürgerschaftliches Engagement, inso-
fern entdecken wir die Potenziale im Stadtteil und 
binden sie in die Arbeit ein. Das können immer noch 
nicht alle, auch wenn man manchmal denkt, es wäre 
eigentlich selbstverständlich in der sozialen Arbeit. 

Das Dritte ist, wir haben eine unendliche Versorgung 
sozialer Angebote im Lauf der Finanzierung, die dahin-
ter steht. 
Daraus muss man eine bestimme Folgerung ziehen in 
der Nachbarschaftsförderung. Wir können doch, auch 
wenn wir „ganz normale Arbeit“ in einer Kita machen, 
immer nachbarschaftsorientiert arbeiten. Das heißt, wir 
können etwas, was normalerweise viele andere Träger 
nicht können. Es können auch viele verschiedene Orte 
sein, die zusammenarbeiten und kooperieren und diese 
stadtteilbezogene Arbeit machen, Schulen oder andere 
Träger. Gemeinwesenarbeit, Stadtteilarbeit, Nachbar-
schaftsarbeit, also das könnte unser Angebot sein. 
Dann sind wir auch nicht abhängig von einer einzigen 
Finanzierung.
Wir haben damit etwas, was wir den Politiker/-innen und 
den Verwaltungen anbieten können, wodurch wir ihnen 
aus einem gewissen Dilemma raushelfen können, wozu 
sie ohne uns gar nicht in der Lage sind.

Teilnehmer: Die Nachbarschaftshäuser bündeln das mit 
einem sozialräumlichen Blick, aber auch mit der ganzen 
Vernetzungsstruktur, die existiert, da können andere Pro-
gramme andocken. Das fand ich einen ganz guten Ansatz.

Teilnehmerin: Wir treten so an, dass wir sagen: Stadt-
teilzentren sind nicht dazu da, soziale Disparitäten 
auszugleichen. Wir sind offen für alle. Das ist ein 
gesamtstädtisches Programm, das die Teilhabe aller 
Bürger/-innen aus allen Schichten ermöglichen soll. 
Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. 
Diese historische Basis ist ein Schatz in Berlin und auf 
diesen Schatz setzen wir auf. Der Schatz ist auch in 
den östlichen Bezirken entwickelt worden, nachdem die 
Mauer gefallen ist. Auf diesen Schatz können wir dort 
aufsetzen. Da sind mittlerweile Häuser entstanden, die 
einen unglaublichen Zulauf haben. Es kann nicht sein, 
dass die gefährdet sind, sondern es muss sein, dass 
die weiterhin Bestand haben, und sie haben die Basis 
dafür, dass, wie schon gesagt wurde, da andere Pro-
gramme andocken können.
Aber ein Gutes gibt es trotzdem, auch wenn mit der ins-
titutionellen Förderung daneben gegriffen war: In Berlin 
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kriegen die Einrichtungen bis auf ganz wenige Ausnah-
men 80.000 Euro. Das ist nicht so wahnsinnig viel, 
aber es ist eine Basisfinanzierung.

Teilnehmerin: Ich möchte die 80.000 Euro hier nicht 
diskutieren, für manches Zentrum wäre das zu wenig, 
um zu überleben, aber ich will keine Gleichmacherei, 
dazu sind die Nachbarschaftszentren in ihrer Vielfalt 
und in ihren spezifischen Orten zu unterschiedlich.
Ich komme vom Nachbarschaftszentrum ufaFabrik in 
Berlin und will etwas zur Unabhängigkeit und Finan-
zierung sagen: Ich habe von den New Yorker Nachbar-
schaftshäusern gelernt - es lohnt sich, auch mal über 
den Tellerrand zu schauen -, dass sie nicht nur auf eine 
Möglichkeit der Finanzierung setzen. Diese hier trans-
portierte Wertschätzung der Nachbarschaftshäuser gibt 
es leider nicht überall, obwohl ich sie mir so von Politik 
und Verwaltung wünschen würde, dass sie sich auch in 
den finanziellen Unterstützungen ausdrückt.
Die Unabhängigkeit, die man sich bewahren muss, ist 
die, dass man seine Vision und seine Mission nicht 
dafür aufgibt, um noch das oder das im Haus haben zu 
können, was aber dann die ganze Struktur in meinem 
Haus verändert. Man muss sich vergewissern, ob es 
noch die Ziele sind, für die wir eintreten, zum Beispiel 
eben offen für alle Bürger/-innen zu sein.
Herr Hinte, ein Haus in Frohnau aufzugeben, um nach 
Kreuz-Kölln zu ziehen, das kann es nicht sein. Für mich 
ist der wichtige Punkt, dass es zum Beispiel in Spandau 
Leute gibt, die so ein Nachbarschaftszentrum haben 
wollen. Und das wird auch niemand verhindern können, 

kein Senat und auch keine Kommune, wenn die Leute 
das selber wollen. Und das ist für mich wichtig und lässt 
mich gelassener sein, denn dort, wo die Bürger/-innen 
selber sagen, dass sie so ein Haus haben wollen, wird 
es dieses Haus dann auch geben. Andererseits muss 
man sich auch manchmal von Häusern verabschieden 
können, das ist wie überall im Leben.

Teilnehmer: Ich komme aus Bremen. Bremen leistet 
sich 18 Bürgerhäuser unter einer Festbetragsfinanzie-
rung mit Zielvereinbarungen und allem Drum und Dran. 
Wir werden durch Kultur gefördert, das ist nicht unbe-
dingt besser, aber das ist eine Grundlage, und wenn wir 
einen Doppelhaushalt haben, dann ist zwei Jahre lang 
Ruhe. In Bremen liegen Kommunal- und Länderpolitik 
sehr eng beisammen.
Wenn die Politik zu uns sagt, dass wir etwas in einem 
anderen Stadtteil machen sollen, selbstverständlich ist 
das für mich dann normal, dass wir das als unseren Auf-
trag ansehen, unsere Ideen zu transportieren, nicht das 
Bürgerhaus, sondern unsere Ideen, um dort Unterstüt-
zung zu geben, damit dort was möglich gemacht wird.
Andererseits habe ich keine Lust, 500 Meter von mir 
entfernt etwas Neues entstehen zu lassen. Wir haben 
eine Fürsorgepflicht für unsere Hauptamtlichen, die 
wollen bezahlt werden, wir wollen das natürlich nicht 
kaputtmachen dadurch, dass innerhalb kürzester Ent-
fernung was Neues entsteht.
Die Häuser sind aus dem ehrenamtlichen Engagement 
entstanden. Wenn vor 30 Jahren etwas aufgebaut wer-
den sollte, waren gleich 50 Leute da. Das ist meines 
Erachtens heute nicht mehr so, das ist ein Zeichen von 
gesellschaftspolitischem Mangel oder einem gesell-
schaftlichen Wandel. Wir sind auch ein Dienstleister 
geworden. Ich glaube, es geht vielen so, da muss man 
die Gratwanderung vom Ehrenamt zum Dienstleister 
vollführen, weshalb wir uns als Bürgerhäuser entwickeln 
müssen und nicht nur an Tradition festhalten dürfen.

Teilnehmerin: Die Alleinstellungsmerkmale für die 
Stadtteilzentren finde ich gut und absolut in Ordnung. 
Wir haben uns zum Beispiel auch auf dieser Grundlage 
für ein Quartiersmanagement beworben, weil wir der 
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geeignete Partner dafür sind, weil es unser Haus schon 
seit 33 Jahren gibt und die Bürger/-innen Vertrauen 
zu uns haben. Das war sicher auch ein Plus, um den 
Zuschlag zu bekommen.
Wir brauchen aber in Berlin ein flexibles Steuerungsmo-
dell. In sozialen Brennpunkten sind die Aufgaben ganz 
andere und benötigen viel mehr Manpower und Steuerung 
als Häuser in bürgerlicheren Gegenden. Wir müssten ein 
Modell entwickeln, wo wir uns auch gegenseitig stützen 
können. In Berlin wird gerade in bestimmten Stadtteilen in 
so genannten Brennpunktschulen ein Sozialarbeiter mehr 
eingestellt. Das wertet die Arbeit der anderen Schulen 
nicht ab, es hilft und ist super. Aber für unsere Gebiete 
müssen wir auch die normalen Entwicklungen verfolgen 
und da etwas gemeinsam steuern.

Teilnehmerin: Ich bin von einem Nachbarschaftshaus 
in Berlin-Köpenick. Ich bin als „Rabenhaus“ einer der 
Träger, der von diesen 80.000 Euro im Jahr existieren 
muss. Eigentlich sind das 60.000, letztes Jahr waren 
es 68.000 Euro geworden. Trotzdem haben wir im letz-
ten Jahr über 90.000 Euro an Projektgeldern dazu orga-
nisieren können. Wir könnten nicht noch mehr machen. 
Ich wünsche mir die 80.000 Euro, weil ich so die 1 ½ 
Stellen finanzieren kann. 

Teilnehmer: Ich bekomme öfter Ausschreibungen für Pro-
gramme auf den Schreibtisch und denke mir: wer hat sich 
das ausgedacht? Hätten die uns nicht einmal vorher fra-
gen können? Können wir mehr Einfluss darauf nehmen, 
wie solche Programme gestaltet werden? Es gibt gute 
Beispiele von Rückkoppelungen im Vorfeld zwischen den 
Expert/-innen vor Ort und denen, die die Programme ent-
werfen müssen. Können wir uns da einbringen?

Teilnehmerin: Mein Eindruck ist, dass wir eher unter 
einer Übersteuerung leiden. Verschiedene Systeme 
steuern im Stadtteil, da gibt es ein Nachbarschafts-
haus, dann gibt es ein Quartiersmanagement, 1000 
Meter weiter gibt es einen Familientreffpunkt. Wenn 
man das als starkes Nachbarschaftshaus alles bündeln 
könnte, dann könnte man viel mehr Wirkung erzielen. 
Ich versuche mit allen zu kooperieren, aber es ist müh-

sam und ein Grund dafür, warum wir alle so wahnsinnig 
viel steuern müssen. Ich könnte mir das einfacher vor-
stellen, wenn man auch auf der Fördermittelgeberseite 
diese Ressortegoismen aufgeben würde.

Wolfgang Hinte: Zunächst zur Klarheit oder intellektuel-
len Richtigkeit. Hier hat keiner gesagt, dass es darum 
geht, Stadtteilzentren nur in sozial belasteten Gebieten 
anzulegen. Ich sage das nur, weil vier Wortmeldungen 
sich gegen diese Position gewandt haben, die hier gar 
nicht vertreten wurde. Wenn das das intellektuelle 
Niveau der Stadtteilzentren ist, dann gute Nacht!
Teilnehmer: Oh, hier geht es aber ab!

Wolfgang Hinte: Es ist wichtig, sehr genau hinzuhö-
ren und sehr präzise zu debattieren. Meine Position: 
Ich sage, dass ein Stadtteilzentrum dort, wo es jetzt 
ist, Segensreiches tut, davon gehe ich aus, denn die 
arbeiten gut. Und sie sind in fast allen Städten vertre-
ten. Es geht nicht darum, eine Erweiterung zu erfahren. 
Einen Mindestlohn von 15 Euro könnte man fordern, 
fände ich auch toll, aber das haben wir nicht. Wir sind 
in den Städten in der Situation, dass es darum geht, 
für den Bestand zu kämpfen. Wir sind nicht in der Situ-
ation, dass noch mal 100.000 Euro locker gemacht 
werden, um noch mehr umzusetzen, sondern wir kämp-
fen darum, die Einrichtungen zu erhalten, oder anders 
gesagt: das Geld, das für Einrichtungen gegeben wird, 
im System halten zu können.
Diese Kämpfe werden derzeit bundesweit ausgefoch-
ten. Da eine Debatte loszuschlagen, dass wir noch 
mehr Stadtteilzentren bräuchten, macht Sie alle lächer-
lich in den Augen derer, die Geld verteilen wollen.
Es geht darum, steuerungstechnisch Kompromisse einzu-
gehen. Und ich habe einen Kompromiss vorgeschlagen, 
nämlich da und dort darüber nachzudenken, ob man nicht 
einen Standort verändert. Damit habe ich nicht gesagt, 
dass Sie eine mobile Einsatztruppe sind, die sich stän-
dig verändert, bloß nicht. Im Kern habe ich die Wagner-
Position, aber auch dann bin ich bereit, da und dort einen 
Kompromiss einzugehen, weil meine Strategie ist, das 
Geld für diese Einrichtungen im System zu erhalten.
Die staatlichen Finanzgeber haben das Problem, dass 
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sie durchaus viel Geld im System halten wollen, aber 
sie brauchen gute Argumente dafür. Derzeit werden in 
Deutschland in ganz vielen Städten Tätigkeiten parzel-
liert finanziert, die Stichworte dafür sind: Vernetzung, 
Aktivierung, Koordination und Ehrenamt. Das sind die 
Nummern, für die derzeit nicht nur Sie Geld kriegen, 
sondern auch andere Träger, die sind alle unter diesen 
Stichworten angetreten. Deshalb sind die Kernvoka-
beln, die die Stadtteilzentren ausmachen, derzeit ver-
wässert und zerfasert. Und jeder kriegt dann noch 2 
Prozent auf seinen Topf drauf, um auch noch die oder 
die Arbeit zu machen. Das ärgert mich. Wenn man das 
Geld nehmen würde, wenn man das bündeln würde bei 
den Einrichtungen, die hier vertreten sind, dann hätten 
wir eine ganz solide Finanzierung.
Aber dazu müsste das Geld gebündelt werden in zentra-
len Instanzen in den Sozialräumen und nicht auf zwölf 
verschiedene verteilt werden, die alle damit nebenbei 
ein bisschen Vernetzung machen und darüber noch mal 
1 Prozent mehr kriegen. Wenn wir diese Förderkulisse 
attackieren wollen, müssen wir sie durchschauen, sie 
analysieren und den einzelnen Politikbereichen sagen, 
was sie tun. Die wissen das zum Teil doch gar nicht, 
dass im anderen Politikbereich das gleiche gefordert 
wird. Diesen Durchblick müssen wir denen geben. Aber 
den können wir nicht geben, wenn wir in Konkurrenz 
zueinander stehen.
Aber wir können selbstbewusst sagen, dass wir das 
und das können und sogar am besten von allen kön-
nen. Aber dazu müssen wir genau beschreiben, was wir 
können. Und wir müssen den einzelnen Politikfeldern 
erklären, warum das, was wir können, für das Politikfeld 
wertvoll ist. 

Stephan Wagner: Das Problem ist, dass wir natürlich 
nicht weit auseinander liegen. Da muss man genau 
aufpassen, wenn man jetzt die Position scharf macht, 
dass man nicht das Kind mit dem Bade auskippt. Es 
gibt da schon Differenzen, wo man hingucken muss.
Eines habe ich gelernt, jedes System, das aufhört zu 
wachsen, ist verloren. Nach der Seite hin würde ich des-
halb sehr davor warnen, zu sagen, wir haben eine sehr 
angespannte finanzielle Situation in der Bundesrepublik 

und deshalb halten wir das, was ist, und warten auf bes-
sere Zeiten. Ich glaube, dass wir dort wachsen sollten, 
wo Bürger/-innen und brauchen, da können auch neue 
Zentren entstehen, wofür wir auch offen sein müssen.

Wolfgang Hinte: Ich bin ja nicht dagegen.

Stephan Wagner: Das habe ich verstanden. Ich glaube 
auch, dass im System eigentlich viel Geld ist. Da sind 
mir zwei Bilder in den Kopf gekommen.
Erstens: Wir klagen hier auf doch hohem Niveau. 
Wir haben vor sechs Jahren eine Reise nach Indien 
gemacht, die durchaus intelligente Sozialsysteme vor 
Ort haben. Vor Ort hat mich eine indische Kollegin, dort 
wird ehrenamtlich gearbeitet, gefragt, ob es denn stim-
men würde, dass die Leute in Deutschland für die Arbeit 
bezahlt werden. Das ganze System läuft in Indien also 
auf einem völlig anderen Niveau als bei uns. Das muss 
man sich auch mal klar machen.
Zweitens: Wir sind die ganze Zeit über gewachsen, auch 
wenn wir immer das Gefühl haben, dass wir gekürzt wor-
den sind. Das Geheimnis ist ganz einfach: Wenn die 
Bedürfnisse schneller wachsen als die Finanzen, dann 
hat man das Gefühl, dass man laufend gekürzt wird, 
weil man die Bedürfnisse, die von den Bürger/-innen 
kommen, gar nicht alle befriedigen kann, weil die Finan-
zen nicht mitwachsen. 
Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns auf eine 
neue Kombination von haupt- und ehrenamtlicher Arbeit 
und auf Partner/-innen jenseits des Staates einlassen, 
zum Beispiel die Wirtschaft, um so auch Ressourcen 
freizumachen für Räume, in denen sonstige Bedürf-
nisse da sind.
Auf der anderen Seite sind wir aber auch gut beraten, 
eine Sache ganz nach vorne zu stellen, die hier bei der 
Debatte immer wieder aufgetaucht ist. Wir sind vor zehn 
Jahren von Teilen der Senatsverwaltung gefragt worden 
und haben auch genau die Antwort gegeben, die immer 
noch wichtig ist: Nachbarschaftsheime sind so etwas 
wie Stammzellen und bieten als Paket eine Menge Ser-
vice, die andere gar nicht hinkriegen.
Diese Funktion und Fähigkeit, die wir haben, ganz prä-
zise auf unterschiedliche Bedürfnisse im Sozialraum zu 
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reagieren, die sollten wir als Markenmerkmal, insbeson-
dere in der Debatte, wie Sozialräume zu organisieren 
sind, nach vorne stellen, weil es wichtig ist, dass die 
Entscheider das begreifen. Und dann haben wir auch 
kein Schmuddelimage.
Das ist auch gar nicht schlimm, wenn man sagt: ich 
kann das auch. Ich habe dann ein breiteres Image und 
auch ein Image, was Politiker/-innen gebrauchen kön-
nen, denn die haben oft das Problem, dass sie nicht 
wissen, wem sie das Geld geben sollen. Wenn sie das 
Geld dahin geben, haben sie wenigstens diese Funktion 
ansatzweise erhalten und die Chance, dass wieder was 
wächst, und dann ist die Chance auch größer, dass sie 
das Geld weiter dorthin geben.

Teilnehmer: Ich habe das Gefühl, dass eigentlich genug 
Geld da ist. Ich habe das Gefühl, dass in den Verwaltun-
gen nicht effektiv gearbeitet wird. Und es werden nicht 
die Möglichkeiten ausgeschöpft, um weiteren Sozial-
raum 100%ig zu bedienen.

Teilnehmer: So ist es!

Teilnehmer: Die einzelnen Senatsbereiche stehen alle 
in Konkurrenz zueinander und keiner ist in der Lage, 
mit einem Gesamtblick auf die Stadt zu schauen, was 
die Sozialräume brauchen, um effizient und effektiv vor 
Ort zu arbeiten. Haben Sie eine Idee, wie man Verwal-
tungen dazu bringen kann, dass sie so arbeiten, also 
nicht nur ressortorientiert, sondern nach tatsächlicher 
Bedarfslage? …

Constance Cremer: Die Frage nach der Ressortzusam-
menarbeit gebe ich an Frau Dockter weiter. 

Marita Dockter: Wir arbeiten daran, die Sozialplanung 
übergreifend über die einzelnen Steuerungsbereiche  zu 
entwickeln, also die Sichtweisen zusammenzubringen. 
Das ist ein sehr zäher Prozess, aber wir sind jetzt an 
einem Punkt, wo alle merken, dass man damit etwas 
voranbringen und durchsetzen kann, ja, und dann 
schauen wir mal, wie wir da vorankommen.

Teilnehmerin: Ja, solche Ansätze gibt es, aber das ist 
immer auch personenabhängig, diese Personenabhän-
gigkeit ist immens. Man kann das größte Programm und 
die beste Idee haben, wenn da irgendeiner in Berlin nicht 
dafür brennt, dann ist das eigentlich schon gescheitert. 
Wir haben ja die Sozialraumkoordinatoren in Berlin, wir 
haben bestimmte Personen, da ist der Bezirk gut aufge-
stellt, da ist es transparent, und es gibt Kommunikation 
zwischen Verwaltungsebene und Stadtteilzentren zum 
Beispiel, aber das sind immer nur kleine Schritte, das ist 
immer von den Akteuren abhängig. Das wird, denke ich, 
in anderen Städten auch nicht viel anders sein. 
Aber ich finde auch, dass die Debatte hier viel zu sehr um 
das Geld geht. Das finde ich ein bisschen schade, weil 
Geld alleine kann es auch nicht sein. Es geht auch um 
die Inhalte, deshalb sollten die Nachbarschaftsheime und 
Stadtteilzentren gucken, wie sie die Planungen mitgestal-
ten und an der Projektentstehung bzw. Projektentwicklung 
mitwirken können. Also den Prozess auch mal umdrehen 
und nicht nur immer der Verwaltung hinterherlaufen.

Georg Zinner: Ich glaube nicht, dass man Verwaltung 
zu einer Zusammenarbeit bewegen kann, jedenfalls 
sagt das meine jahrzehntelange Erfahrung. Aber ich 
glaube, dass wir unseren Vorteil, unseren gesamtsozi-
alräumlichen Blick den Verwaltungen gegenüber nach 
vorn spielen müssen. Das müssten wir in meinen Augen 
anstreben und das habe ich vorhin versucht, anzudeu-
ten. Dafür müssen wir eine gewisse Stärke gewinnen und 
dafür müssen wir überzeugend arbeiten. Das Schöne 
ist, dass wir die Bürger/-innen mit im Boot haben. 
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Wir kennen den Stadtteil, wir kennen die Problemlagen, 
das ist eine ganz wertvolle Entscheidungshilfe, auch für 
die Verwaltungen, dass wir dieses Wissen haben und 
die Bürger/-innen einbinden können. Deshalb müssen 
wir Angebote an die Politik machen. Wir sollten ihnen 
sagen, wenn es fünf Verwaltungen gibt, die Gelder für 
ganz bestimmte Projekte geben, die nicht miteinander 
arbeiten, dann bieten wir an, dass diese fünf Projekte 
über uns finanziert, gefördert und zusammengefasst 
werden und steuern das auch.
Natürlich soll die Verwaltung Einfluss darauf nehmen, 
natürlich hat die Politik das Recht zu sagen, was sie wol-
len und sich vorstellen. Aber ohne Partnerschaft, ohne 
Politik und Verwaltung ist es nicht zu schaffen, diese 
fünf oder zehn oder zwölf Fördertöpfe aufzulösen und in 
einen großen Topf umzuschichten. Wir haben überlegt, 
was machen, um die verschiedenen Senatsverwaltun-
gen zusammenzubringen, Stadtentwicklung, Soziales, 
Gesundheit und wer noch dabei sein soll, sowie einige 
Fraktionsvorsitzende. Wir setzen uns zusammen und 
wollen den Vorschlag machen, die Gelder, die in den 
Sozialraum gegeben werden sollen, zu bündeln. Ihr gebt 
sie uns, wir bringen die zusammen und machen was Ver-
nünftiges daraus. Und wenn die sagen okay, dann müs-
sen wir den Weg gehen und sagen, wir trauen uns das 
zu, wir können das und wir werden auch lernen dabei.

Constance Cremer: Eine kurze Abschlussrunde, um 
einen Bogen zu schlagen von Anspruch und Wirklichkeit 
der Stadtteilzentren, vom Ist-Zustand und dem, was in 
der Zukunft passieren sollte.

Anmerkung der Redaktion: Leider können die Abschluss-
statements der drei Expert/-innen aufgrund technischer 
Mängel bei der Aufnahme nur bruchstückhaft wiederge-
geben werden, was durch Auslassungszeichen an den 
entsprechenden Stellen dargestellt wird.

Marita Dockter: Da wo es ist (...) von den Angeboten 
her vielfältiger für die (...), und ich habe einen Bewil-
ligungsbescheid, womit ich über fünf Jahre finanziell 
rechnen kann. Die Planungssicherheit gehört für mich 
zu einem mittelfristigen Zeitraum.

Constance Cremer: Stadtteilzentrum 2020, vielleicht 
geben Sie einen Überblick?

Wolfgang Hinte: Ich antworte nicht auf Religionsfragen, 
das sind die Klassiker und da fällt mir nichts dazu ein. 
Erstens: Ja, die Konzentration auf Inhalte hatten wir heute 
nicht. Ich finde, das wäre was für die nächste Tagung, 
wenn wir die Inhalte klar haben. Und die Geldgeber dis-
kutieren häufig, weil die Inhalte nicht wirklich klar sind. 
Zweitens, die Kölner Frage: Was müssen wir tun? Ja, 
also ich meine, Frau Spotka, total richtig, dass (...). Und 
wenn man dann trotzdem noch Türchen sucht, die nicht 
personenabhängig sind, aber das sind so kleine Tür-
chen, insofern (...). Das ist in Berlin genauso und auch 
in anderen Städten: In dem Moment, wo es gelingt, der 
Spitze klar zu machen, dass über die jeweiligen Berei-
che eine Bündelung stattfinden muss, in dem Moment 
funktioniert es. (...) aufgeklärte Spitze haben, denn (…) 
der Fisch stinkt vom Kopf her, (…) dann funktionieren 
diese Dinge, die wir beklagen. Insofern habe ich aufge-
hört, (...), sondern ich versuche immer auf der Grund-
lage guter Inhalte mit den Spitzen zu reden. 

Stephan Wagner: Man muss nur klar haben, was mit Visi-
onen los ist. Eine der größten Visionen, die auf diesem 
Planeten gelaufen ist, war diese Sache mit Kolumbus – 
der wollte nach Indien. Da ist er nie angekommen. Aber 
da, wo er angekommen ist, da war es (...) interessant.
Das heißt, 2020 (…) Zukunft, das ist schon mal ganz klar. 
Ich würde mir wünschen, dass wir ein stückweit zu unse-
ren Wurzeln zurückgehen, uns darauf zu konzentrieren, 
(...) Gesellschaft (…) wo wir sind, das noch zu verstärken, 
aber auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen (...) 
Spielraum zu verbreitern.
Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir weniger 
über Geld und mehr über die Werte und Inhalte unserer 
Arbeit reden müssen. Wir müssen Konzepte entwickeln, 
denn wenn wir gute Konzepte haben, dann haben wir Geld. 
Wenn wir Geld haben, haben wir wirklich gute Konzepte.

Constance Cremer: Vielen Dank und allen einen schönen 
Abend.
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Eva-Maria Antz: Herzlich willkommen! Darf ich Sie 
fragen, in welcher Stimmung Sie heute hier sind?

Teilnehmerin: Im Moment bin ich müde.

Eva-Maria Antz: Das teilen bestimmt einige heute Mor-
gen. Wer hat im Rahmen der Tagung gestern Abend 
etwas erlebt?

Teilnehmerin: Wir waren noch ein Kölsch trinken. Das 
war sehr schön, die Kölner sind sehr nett.

Eva-Maria Antz: Woran erinnern Sie sich spontan, wenn 
Sie an den gestrigen Tagungstag denken?

Teilnehmerin: Ich habe viele spannende Menschen 
getroffen.

Teilnehmerin: Ich erinnere mich an die Pecha Kucha-Prä-
sentationen. Ich fand besonders interessant, wie sich 
die städtischen Entwicklungen und momentanen Situati-
onen auf die Arbeit auswirken. In Erinnerung ist mir auch 
dieses sehr breite Spektrum der Präsentationen.

Teilnehmer: Die Diskussion mit Professor Hinte war sehr 
spannend.

Eva-Maria Antz: Heute werden wir andere Themen 
haben. Was erhoffen Sie sich vom heutigen Tag?

Teilnehmer: Es geht ja um Methoden, da erwarte oder 
erhoffe ich mir spannende Erkenntnisse für meine Arbeit 
in Berlin.

Teilnehmerin: Ich erhoffe mir, dass ich etwas zum 
Thema Leichte Sprache lerne.

Willy Eßmann: Es wird heute ein Mitmach-Vormittag 
werden. Wir machen ein Methodentraining, hochtra-
bender Titel: Dialektik von Form und Inhalt. Wir werden 
sehen, was sich dahinter verbirgt.

Wir haben vier Workshops. Der erste Workshop beschäf-
tigt sich mit Methoden der Kommunikation im Stadtteil 
und wird geleitet von Professor Gisela Renner aus Hil-
desheim.

Gisela Renner: Ich möchte mit Ihnen etwas zur Kommu-
nikation im Stadtteil erarbeiten. Sie kennen bestimmt 
alle die aktivierende Befragung. Ich biete Ihnen heute 
die Methode der Einzelgespräche im Community Orga-
nizing, die Methode, wie man mit Menschen in Kontakt 
kommt und herausfinden kann, was ihre Interessen, ihr 
Ärger, ihre Probleme oder ihre Visionen sind. Die aktivie-
rende Befragung hat sich daraus entwickelt, aber diese 
Einzelgespräche gehen auch tiefer in der Gesprächsfüh-
rung. Ich möchte nicht nur etwas darüber erzählen, son-
dern auch etwas mit Ihnen erproben.

Willy Eßmann: Markus Runge und Elke Fenster bieten 
einen zweiten Methoden-Workshop an.

Markus Runge: Wir machen etwas zur Teilhabeförderung 
älterer Menschen im Stadtteil. Wir wollen partizipative 
Methoden ausprobieren. Wir werden in den Stadtteil 
gehen, einen Spaziergang machen mit Rollstühlen, Rol-
latoren und Sehbrillen und darüber arbeiten, wie man 
mit älteren Menschen Rahmenbedingungen in ihrer 
Nachbarschaft diskutieren und mit ihnen um Verände-
rungen ringen kann.

Tag 2
Begrüßung>

Willy Eßmann: Reinhilde Godulla und Ulrich Deinet aus 
Düsseldorf befassen sich mit Methoden der Sozial-
raumorientierung.

Ulrich Deinet: Ich komme eher aus dem klassischen 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, habe über Jahr-
zehnte Projekte gemacht und bin gespannt, ob Sie das 
auf Ihren beruflichen Bereich transferieren können. Im 
Mittelpunkt stehen die Methoden der Sozialraumorien-
tierung und Kiezatlas.

Willy Eßmann: Jana Höftmann von reha e.v. leitet den 
letzten Workshop mit dem schönen Titel: Verstehen macht 
Spaß. Dabei geht es um barrierefreie Kommunikation.

Jana Höftmann: Ich leite das capito-Büro in Berlin. Das 
ist ein Übersetzungsbüro für Leichte Sprache. In dem 
Workshop lernen Sie viele Tipps und Regeln, wie Sie 
einfach kommunizieren können. Das Ganze richtet sich 
nicht nur an Menschen mit Lernschwierigkeiten oder 
Leseschwierigkeiten, sondern auch an ältere Men-
schen, Menschen mit Migrationshintergrund oder auch 
bildungsferne Menschen. Wir haben ein paar praktische 
Übungen vorbereitet.

Willy Eßmann: Ich wünsche allen einen angenehmen 
und lehrreichen Vormittag.

Pausengeflüster
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mit Prof. Gisela Renner, Hildesheim 

Gisela Renner: Die Kommunikationsform, die ich Ihnen 
vorstelle, nennt sich Community Organizing. Als Begrün-
der des Community Organizing gilt Saul Alinsky. Der 
studierte Kriminologe war in den Slums von Chicago 
aufgewachsen und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Ärmsten der Armen zu aktivieren, um ihre sozialen 
Umstände zu verbessern. Alinsky startete sein Com-
munity Organizing, eine Art Nachbarschaftsaktion. Ihm 
und seinen Nachfolgern, Chambers usw. ging es in der 
Industrial Areas Foundation (I.A.F.) darum, Menschen 
bzw. Multiplikator/-innen für eine bestimmte Aktion zu 
mobilisieren. Sie suchten Menschen, die Interessen 
und Visionen hatten, aktiv für ihre Umgebung tätig zu 
werden.

Es gibt ein paar Grundsätze dieser Gesprächsführung, 
die ich heute gerne mit Ihnen einüben möchte. Ich habe 
als Organizerin gelernt, dass man mindestens 100 
bis 150 solcher Einzelgespräche führen muss, um gut 
zu sein. Gesprächsführung lernt man nur, indem man 
es tut. Sie sind alle in der Praxis tätig und wissen, es 
kommt darauf an, wie Sie mit Menschen kommunizie-
ren, wie Sie es nachher reflektieren, wobei Sie dann 
merken, was gut oder was weniger gut lief.
Die Vorgehensweise: Ich erkläre kurz die Gesprächs-
führung, dann probieren Sie das zu zweit untereinander 
aus. Wir tauschen uns dann in der Runde wieder darü-
ber aus. Danach probieren wir in der Gruppe die Inhalte 
aus, die ich Ihnen vermittle.
Die Organisation von Menschen im Stadtteil besteht 
auch stark daraus, dass Menschen gegenseitig ihre 
Geschichten kennen. Wie sind Sie heute hergekom-
men? Das ist eine Geschichte. Das ist nicht nur: ich 
habe mich in den Zug gesetzt und bin hierher gefahren, 
sondern da gibt es ja immer einen Hintergrund.
Mein Hintergrund: Ich habe Sozialarbeit in Münster stu-
diert. Dann bin ich von Münster zum Anerkennungsjahr 
nach Berlin gegangen. In Berlin habe ich viele Jahre lang 

offene Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Später bin ich 
in die Stadtteilarbeit zum Nachbarschaftsheim Neukölln 
gekommen. Durch einen Praktikanten der Katholischen 
Hochschule bin ich dann mit Leo Penta in Kontakt gekom-
men und dem Broad-based Community Organizing.
Er hat ungefähr im Jahr 2000 versucht, in Neukölln 
zu organisieren. Das ist damals nicht gelungen. Es 
gibt ja eine Plattform in Berlin-Neukölln. Ich habe im 
Nachbarschaftshaus ein Training bei ihm mitgemacht 
und musste einen Bericht, und zwar innerhalb von 15 
Minuten, von meiner Arbeit im Nachbarschaftsheim 
abgeben, wo ich damals einen Bürger/-innentreff orga-
nisiert hatte. Ich fand es knallhart, nur 15 Minuten 
für die Darstellung einer ganz umfangreichen Arbeit 
zu haben, dieses zeitlich getaktete Vorgehen fand 
ich merkwürdig. Und dann habe ich mehrere Bürger/-
innentreffen geleitet, und Leo Penta war dabei und hat 
mit mir immer Auswertungen gemacht. Das hat mich 
sehr fasziniert. Man kommt in die Tätigkeit bzw. in die 
Aktivität oftmals mit sehr viel Kraft und Energie, und 
wenn so ein Bürger/-innentreff vorbei ist, kommt man 
nach Hause und ist kaputt.

Aber diese Form der Auswertung hat mich sehr faszi-
niert und immer mehr zum Organizing gebracht. Im 
Rollbergviertel habe ich dann organisiert, später in 
Karlshorst, wo auch die Katholische Fachhochschule ist. 
Ich begann, mit Studierenden zu arbeiten. Mir hat das 
Spaß gemacht, weil ich einen Sinn darin sehe, meine 
Praxiserfahrung an Studenten/-innen weiterzugeben, 
und auch für mich selbst, um da wieder ein bisschen in 
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die Theorie zu gehen und das Ganze zu vertiefen. Dann 
habe ich meinen Doktor gemacht, bin von Berlin nach 
Hildesheim gegangen, wo ich im Moment nicht als Pro-
fessorin arbeite, sondern als Verwaltungs-Professorin.
Mein Schwerpunkt dort ist die Gemeinwesenarbeit, und 
ich unterrichte auch diese Gesprächsführung für die Stu-
dierenden, die später in die Stadtteilarbeit gehen möch-
ten. Ich denke, diese Gesprächsführung kann man nicht 
nur im Organizing verwenden, sondern sie ist in allen 
Zusammenhängen wichtig. Aufbau von Beziehungen, 
das brauchen Sie ohnehin, nicht nur mit den Menschen 
im Stadtteil, sondern auch mit den Verantwortlichen, 
mit denen Sie zu tun haben, mit Geldgebern, auch da 
bewährt sich diese Kommunikationsmethode. Wie sind 
Sie hierher gekommen?

Clara Bückart: Ich studiere in Trier und habe mich mit 
der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Weil ich 
gerade in Düsseldorf ein Praktikum mache, bin ich hier, 
um an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Edna Lüttmann: Ich komme aus dem Bürgerhaus Heme-
lingen in Bremen. Ich bin damals als 19-Jährige vom fla-
chen Land nach Bremen gekommen. Eigentlich wollte ich 
nach Hildesheim und Kulturvermittlung studieren. Aber 
dann habe ich einen Studienplatz für Freizeitwissenschaft 
in Bremen bekommen. Meine damalige Chefin im Bürger-
haus wollte, dass ich die Theatergruppe leite, während 
meines Studiums habe ich dort im Kinder- und Jugend-
bereich gearbeitet. Im letzten Jahr nach dem Geschäfts-
führerwechsel bin ich in den Kinder- und Jugendbereich 
gerutscht. Nebenbei schreibe ich meine Master-Abschlus-
sarbeit zum Thema: Zukunft der Bürgerzentren.

Stefan Markus: Ich bin Geschäftsführer des Bürgerhauses 
Obervieland in Bremen, also in einem anderen Stadtteil 
von Bremen. Meine Geschichte ist ein bisschen länger, 
aber ich mache es kurz: Nach meinem Studium der Politik 
und Biologie bin ich als Quereinsteiger in ein großes Wirt-
schaftsunternehmen gegangen, in ein Logistikunterneh-
men. Mit Bürgerhäusern hatte ich nie etwas zu tun.
Weil ich kommunalpolitisch aktiv bin, bin ich irgendwann 
in einem Bürgerhaus gelandet und habe dort ehrenamt-

lich gearbeitet, auch im Vorstand. Vor fünf Jahren ergab 
sich die Möglichkeit, dass ich mich auf die Geschäfts-
führerstelle bewerben konnte. So bin dann hauptberuf-
lich zu den Bürgerhäusern gekommen.

Karin Wolf: Ich komme auch aus einem Bürgerhaus in 
Bremen. Ich habe ganz viel Geschichte miterlebt, weil 
ich dort seit 1984 bin. Angefangen habe ich ehrenamt-
lich, denn auch damals gab es schon kein Geld in Bre-
men. Über Honorartätigkeiten, über Vorstandsarbeit, 
Dachverbandsvorstandsarbeit konnte ich mich 1992 
auf eine Stelle dort bewerben und habe dann im Kinder- 
und Familienbereich angefangen. Ich habe auch viele 
Jahre da praktisch gearbeitet mit Kindern und Familien. 
Ich habe den Erwachsenenbereich übernommen, antei-
lig Jugendarbeit gemacht, bin die gute Seele des Hau-
ses. Ich bin also viele Jahre schon dort.
Den Verband habe ich auch kennen gelernt, aber eher 
den Westverband und irgendwann auch den Berliner 
Verband und habe mit denen und auch mit Birgit Weber 
zusammen etwas gemacht. Als die Einladung kam, war 
meine Erwartung, neue Leute kennen zu lernen, Kontakte 
auf nationaler Ebene zu knüpfen. Das haben wir gestern 
gemacht. Unsere Kolleg/-innen bibbern jetzt schon, dass 
wir wiederkommen mit vielen neuen Ideen, die sie dann 
umsetzen müssen. Wir müssen das Geld beschaffen, 
und die Kolleg/-innen müssen da dran arbeiten.

Beate Janke: Ich komme aus Berlin und arbeite beim 
Verein für Ambulante Versorgung Hohenschönhausen e.V. 
im Nordosten von Berlin. Ich bin Stadtteilkoordinatorin. 
Diese Struktur ist vom Bezirk initiiert worden. Dort bin 
ich für Vernetzung, Qualifikation und kulturelle Arbeiten 
im weitesten Sinne verantwortlich. Ursprünglich bin ich 
Buchbinderin und also komplette Quereinsteigerin. Ich 
mache das jetzt seit drei Jahren.

Birgit Monteiro: Quereinsteiger/-innen sind hier wahr-
scheinlich einige unter uns. Ich bin Geschäftsführerin 
des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit, habe eigentlich 
Landmaschinen- und Traktorenschlosserin gelernt, dann 
Geschichte und Germanistik studiert, war zehn Jahre in 
einer Mitgliedsorganisation und bin jetzt seit drei Jahren 
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Geschäftsführerin des Verbandes. Ich wollte eigentlich 
nicht in die soziale Arbeit. Ich wusste nichts über soziale 
Arbeit, aber eins wusste ich, dass man dort irgendwie 
immer wieder neu den Nachweis seiner Existenzberech-
tigung erbringen muss. Das war für mich gestern wie ein 
Déjà-vu, als gesagt wurde, wir müssen noch mehr erklä-
ren, wie wichtig unsere Arbeit ist. Bei mir ist da ein gewis-
ser Sättigungsgrad erreicht. Ich arbeite. Entweder es wird 
gesehen, dass das was wert ist, oder nicht. Ich möchte 
nicht mein weiteres Arbeitsleben damit verbringen, erklä-
ren zu müssen, dass meine Arbeit was wert ist.
Mich hat gestern das Beispiel mit den 120 Schlüsseln 
in Freiburg in diesem Haus sehr beeindruckt. Das ist 
genau das, was man der Bürokratie und allem, was 
eigentlich nicht geht in dieser Gesellschaft, entgegen-
setzen muss, also völlig diametral reagieren auf die 
Herausforderungen. Mich interessieren die Mechanis-
men dieser Gesellschaft. Das könnte man sich viel-
leicht auch zukünftig noch einmal anschauen, wenn wir 
arbeiten. Was müsste man gesellschaftlich tun, damit 
sich was verändert? Und da das so ein Riesenthema 
ist, komme ich immer wieder darauf zurück, dass es um 
die Menschen geht und dann eben um solche Gesprä-
che. Deshalb bin ich jetzt in diesem Workshop.

Susanne Besch: Mein Weg beginnt in Jena. Da bin ich 
aufgewachsen. Ich bin dann nach Ostberlin gegangen, 
habe Elektronik studiert und dann bei Narva gearbeitet. 
Da war ich mit der Kommunikation noch gar nicht weit. 
Ich bin ohne Telefon aufgewachsen, da war es das erste 
Mal, dass ich mit meinen Auftraggebern telefonieren 
musste und hatte dabei Schweißausbrüche.
Dann habe ich einen Bruch gemacht, bin Keramikerin 
geworden und habe in Töpfereien gearbeitet und in 
Ostberlin Zirkel dazu geleitet. Dabei habe ich mich zur 
Plaudertasche entwickelt und mit jedem kommuniziert.
Dann kam die Wende. Ich bin in Berlin geblieben und 
habe Sozialpädagogik studiert. Da haben wir auch 
Gesprächsformen geprobt, systemisch und was nicht 
alles. Ich arbeite in einem Nachbarschaftshaus in 
Prenzlauer Berg. Da kann man nicht genug reflektieren 
und gucken, wie man es besser machen kann. Deshalb 
bin ich hier.

Karl Maurer: Ich arbeite für das Nachbarschaftshaus 
Wannseebahn in Berlin, leite da die Jugendarbeit. Meine 
Intention ist, mit der schulbezogenen Jugendarbeit die 
Schule und auch den Kiez zu bewegen. Dazu bedarf es 
natürlich einiger Kommunikation. Die führe ich mit mei-
nem badischen Akzent, weil ich aus Südbaden komme. 
Ich habe mich über Stationen bewegt, das Oberzentrum 
in Freiburg, dann war ich lange Zeit in Frankreich, auch in 
Paris, dann war ich ein bisschen im französischen Schul-
system tätig und habe über den Umweg auch zwischen-
durch noch eine Ausbildung als Verwaltungswirt gemacht. 
Dann bin ich, wieder über Umwege, in Berlin gelandet.

Max Rösler: Ich habe soziale Arbeit studiert, bin nach 
meinem Studium für ein Praktikum in die USA gegangen 
und habe dort das erste Mal mit Organizing tieferen 
Kontakt gehabt. Ich habe vorher auch schon bei Stadt-
nachbarschaften gearbeitet. Das Praktikum in den USA 
habe ich gemacht, weil ich ein bisschen von der sozi-
alen Arbeit enttäuscht war, wie ich sie in Deutschland 
kennen gelernt habe, auch durch diverse Praktika in 
Deutschland. Es wurde immer gesagt, was nicht geht. 
Dort habe ich Motivationen bekommen davon, was 
geht. Mittlerweile lebe ich in Berlin. Und ich finde es 
immer gut, sich mit Kolleg/-innen auszutauschen, wes-
halb ich hier bin.

Jens Hartwig: Ich habe vor zig Jahren Erzieher gelernt, 
habe anschließend Zivildienst gemacht. Dort bin ich mit 
Jugendarbeit in Berührung gekommen, damals war das 
alles noch katholisch. Die wollten mich nicht anstellen, 
weil ich nicht getauft bin. Ich komme aus Köln. Ich habe 
dann irgendwann auch Sozialmanagement studiert. 
Nach verschiedenen Stationen bin ich ins Quäker-Nach-
barschaftsheim in Köln gekommen, seit zwei Jahren 
Norbert-Burger-Bürgerzentrum, war da im Hort tätig, im 
Kindergarten, große Altersmischung, und leite seit zehn 
Jahren die offene Kinder- und Jugendarbeit dort im Haus.

Dagmar Dinse: Ich komme aus einem Stadtteil- und Begeg-
nungszentrum in Rostock. Wir sind aus neun verschiede-
nen Stadtteilbegegnungszentren angereist und haben uns 
entschlossen, uns mal zusammen was zu gönnen.
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Ich arbeite für einen sehr kleinen Träger. Er hat sich nur 
gegründet, um das Stadtteil- und Begegnungszentrum zu 
betreiben. Es gibt keinen großen Träger im Hintergrund, 
was ich sehr gut finde, weil wir dann ganz individuell 
sind, was es manchmal aber auch sehr schwer macht 
mit den Finanzierungstöpfen, die wir haben, da im rich-
tigen Fahrwasser zu sein und das mit allen gemeinsam 
hinzukriegen. Alle gemeinsam, das sind vier Leute plus 
eine Schulsozialpädagogin, wir haben zwei Häuser.
Es ist ein Stadtteil, der sehr alterslastig ist. Da sind 
über hundert 90-Jährige. Wir werden aber aus dem Topf 
der Kinder- und Jugendhilfe finanziert, so dass wir die-
sen generationsübergreifenden Aspekt immer mit rein-
bringen. Ich bin von Beruf Diplompädagogin, habe in 
Rostock studiert und bin da hängen geblieben, komme 
eigentlich aus Brandenburg.

Ingeborg Teuber: Ich komme aus Hessen, habe lange 
Zeit in Westberlin gelebt, dort Sozialpädagogik studiert 
und lange in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gear-
beitet. Damals gab es noch anonyme Mädchenhilfe für 
türkische Mädchen. Da habe ich zwei Jahre gearbeitet, 
dann in betreuten Wohnformen. Während der Elternzeit 
habe ich den Aufbau-Studiengang Sozialmanagement 
und Weiterbildungsmanagement gemacht. 1999 bin 
ich nach Rostock gezogen, mal was anderes, aus dem 
Süden kommend, dann so im Norden am Meer mit den 
Mentalitäten. Das ging aber mit meiner Migrationser-
fahrung ganz gut.
Ich bin Geschäftsführerin eines kleinen Ortsverbandes, „In 
Via“, das ist ein katholischer Verband für Mädchen- und 
Frauensozialarbeit. Wir waren damals, mich eingerechnet, 
zwei Mitarbeiterinnen und hatten dort auch einen Mädchen-
treff. Die Hansestadt Rostock hat Kinder- und Jugendhilfe 
so strukturiert, dass in den Stadtteilen der Mittelpunkt ein 
SBZ, Stadtteil- und Begegnungszentrum, ist. Wir haben uns 
beworben. Das war eine interessante Zeit. Es gab mehrere 
Träger. Ich habe da gelernt, die Ellenbogen auszufahren 
und wirklich fachlich zu gucken, dass wir die Trägerschaft 
für dieses Stadtteil- und Begegnungszentrum bekommen. 
Das ist gelungen. Wir haben uns gefreut, waren ein enga-
giertes Team und sind jetzt fünf Jahre dabei.

Das ist ein Stadtteil in Plattenbauweise. Auch wir haben 
einen hohen Anteil an Senior/-innen. Die Leute wohnten 
da schon immer. Ich finde das spannend, weil wir ganz 
unterschiedliche Menschen im Stadtteil haben – vom Alter, 
sozialer Schicht, Gruppen, Milieus. Die Kommunikation ist 
dann auch ein wichtiger Grund, weswegen ich hier sitze.

Silke Bohn: Ich komme ebenfalls aus Rostock, bin Neu-
einsteigerin in der GWA. Seit September versuche ich 
mich im Stadtteil- und Begegnungszentrum. Ich habe 
vorher Ewigkeiten in Hilfen zur Erziehung gearbeitet, 
Kindernotdienste, habe u.a. die Kinderschutzhotline 
Mecklenburg-Vorpommern mit betreut. Irgendwann 
habe ich gedacht, es ist Zeit, ich muss was anderes 
tun, zurück zu den Wurzeln, gucken, was da geht, und 
bin im Moment offen für alle Dinge, die auf dem Arbeits-
gebiet passieren und muss mich selber orientieren. 
Ich bin sehr dankbar, dass rechts und links neben mir 
Ehrenamtliche, Bürgerarbeiter/-innen und Bundeszivil-
dienstleistende sind, die mich dahin schubsen, wo sie 
mich hinhaben wollen. Ich muss mich ganz doll selbst 
reflektieren, muss gucken, dass ich nicht das Instru-
ment werde, aber es macht unwahrscheinlich Spaß.

Dorothea Engelmann: Ich bin die Vierte im Bunde aus 
Rostock, aus einem weiteren Stadtteil- und Begeg-
nungszentrum. Mein Schwerpunkt ist Gemeinwesen-
arbeit. Ich stamme aus Dresden, habe in Freiburg 
Sozialarbeit studiert und hatte schon im Studium 
den Schwerpunkt Gemeinwesenarbeit und Arbeit mit 
Migrant/-innen. Ich habe da für mich die Profession 
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soziale Arbeit als eine sehr politische Profession erfah-
ren. Alinsky ist mir natürlich ein Begriff und die ganzen 
Methoden der Gemeinwesenarbeit. Das war von Anfang 
an genau mein Ding. Ich wusste, das passt zu mir, weil 
es so viele verschiedene Leute verbindet. Das fand ich 
immer das Schönste, dass da nicht so eine Zielgrup-
penorientierung ist, sondern ein gemeinsames mitein-
ander arbeiten.
Ich bin mit diesem politischen Verständnis nach Ros-
tock gekommen und habe erstmal gedacht: Wohin jetzt 
damit? Man denkt, man kann alle gleich mitnehmen 
und jetzt geht es los. Natürlich bin ich im Alltag mit 
den hundert Schlüsseln im Haus, mit den vielen Räu-
men, den vielen Leuten, die alle was wollen, erstmal 
ganz doll ausgebremst worden. Ich merkte, ich bin hier 
überwiegend Organisatorin von allem. Erst fand ich das 
frustrierend und dachte, das ist inhaltlich gar nicht so 
doll aufgestellt, was mir nicht gefällt. Dann bin ich ange-
kommen und habe über diese vielen kleinen Gespräche 
gemerkt, die man am Rande führt, auch bei der Vermie-
tung, der Schlüsselübergabe, dass da unglaublich viel 
wächst. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich viele kleine 
Gespräche geführt habe, aber das muss zusammenge-
führt werden. Da habe ich immer wieder auch Gruppen-
gespräche, wo ich merke, alle sitzen auf heißen Kohlen, 
wollen was, aber keiner weiß, wohin. Wer hat jetzt den 
Hut auf? Und wenn ich sage, dass alle, die da sind, den 
Hut aufhaben, dann bekomme ich ein Augenrollen als 
Antwort. Mir geht es heute hier auch darum, wie man tat-
sächlich die Kommunikation so gestaltet, um diese Res-
sourcen, die in allen stecken, ans Tageslicht zu bringen.

Constanze Cremer: Ich komme aus einem kleinen bran-
denburgischen Dorf. Für mich kam die Wende ganz her-
vorragend zu einer Zeit, als ich gerade Abitur machte. 
Die Welt stand auf einmal offen, und ich konnte mich 
überhaupt nicht entscheiden, was ich studieren will.
Ich bin dann erstmal für anderthalb Jahre nach Ham-
burg gegangen, habe nebenher gearbeitet und mit 
weniger Erfolg versucht, ein Studium anzufangen. Alle 
meinten, Architektur ist ein tolles Studium. Dann habe 
ich mich beworben und an der TU Berlin als eine der ers-
ten Ostdeutschen an einer westdeutschen Hochschule 

studiert, Schwerpunkt Städtebau, Stadtplanung. Das 
mache ich auch bis heute. Ich bin bei STATTBAU, einer 
Stadtentwicklungsgesellschaft in Berlin. Ich bin viel 
in der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs gewesen. Das 
hat mich mit Menschen zusammengebracht. Ich habe 
festgestellt, die klassische Architektur ist nicht mein 
Metier, weil ich gerne mit ganz verschiedenen Berufs-
gruppen zu tun habe.
Wir haben uns vor fünf Jahren auf eine Netzwerkstelle 
beworben, Netzwerkagentur GenerationenWohnen. Das 
ist auch die Schnittstelle, wo wir uns kennen gelernt 
haben mit dem Verband für sozial-kulturelle Arbeit. 
Da sind wir Netzwerkstelle als auch Berater für alle 
Wohnprojekte und Baugemeinschaften im Land Berlin. 
So eine Struktur gab es vorher nicht, aber inzwischen 
kennt man uns relativ gut in Berlin. Wir haben 150 Grup-
pen betreut, tausende Einzelgespräche geführt. Das ist 
immer wieder eine Herausforderung. Insofern interes-
siert mich dieses Kommunikationsthema auch struktu-
rell. Wie gehe ich mit den Einzelnen um? Wie macht 
man vielleicht wieder was Übergreifendes daraus.

Stephan Wagner: Ich bin von der Ausbildung her Sozial-
arbeiter und Soziologe. In der Ausbildung war das Wich-
tigste ein Praktikum in Irland, wo ich gemerkt habe, man 
kann davon, was andere anders machen, was lernen, 
und zwar Sachen lernen, die man vorher nicht weiß.
Nach der Ausbildung 1982 bin ich nach Berlin gegan-
gen, habe drei Jahre im Nachbarschaftsheim Mittel-
hof Gemeinwesenarbeit in Zehlendorf in einem etwas 
kaputten Gebiet gemacht, bin dann zur amerikanischen 
Armee gegangen, habe dort drei Jahre als Counselor im 
Bereich Sucht gearbeitet. In der Zeit habe ich noch mei-
nen Soziologen und meinen Doktor an der FU gemacht. 
1989 bin ich in die USA gegangen und habe ein Jahr in 
einem Nachbarschaftsheim in der Lower Eastside mit 
suchtkranken Obdachlosen gearbeitet. Das war ganz 
interessant für mich in Richtung Community Organizing.
Dann kam die Wende und Deutschland war wieder 
spannend. Ich bin zurückgegangen und war zwei Jahre 
selbstständig. Dann bin ich Professor in Jena gewor-
den. Ganz nebenbei habe ich noch die Gründung des 
Nachbarschaftshauses Wannseebahn mit betrieben. 
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1997 habe ich mich an der Hochschule beurlauben las-
sen und die Leitung der Paritätischen Akademie in Ber-
lin übernommen, die ich noch heute leite. Das ist eine 
Fort- und Weiterbildungseinrichtung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes. Wir machen Studiengänge zusam-
men mit Hochschulen und andere Fortbildungen für die 
verbandliche Arbeit. Ich habe immer einen Forschungs-
schwerpunkt im Bereich ehrenamtlicher Arbeit gehabt.

Gisela Renner: Ich danke Ihnen allen für diese Geschich-
ten. Sie sehen, wie unterschiedlich die Hintergründe 
und wie zahlreich und unterschiedlich die Stationen 
in Ihrem Leben sind. Wie oft reden Sie in Ihrem Alltag 
über die Stationen der Menschen, mit denen Sie zu tun 
haben?

Teilnehmerin: In unserer Beratungsstelle ist das ganz 
klar ein Thema. Die Leute kommen mit ihrem Wunsch, 
gemeinschaftlich wohnen zu wollen. Dann hört man 
Geschichten, die man manchmal auch nicht hören 
will. Aber da kommen schon einige Lebensgeschichten 
zusammen. Manchmal sind sie auch ganz erfüllt und 
was Wunderbares, ein echter Schatz, der einem auch 
immer wieder Kraft für die eigene Arbeit gibt.

Gisela Renner: Ich stelle fest, auch wenn es unterschied-
lich ist, in Ihrer Arbeit ist es ganz klar ein Bestandteil. 
Das ist die Voraussetzung zum Aufbau einer Beziehung. 
Ich finde dieses Wort immer ganz schrecklich, aber es 
heißt so: Basisbeziehungsarbeit. Ich würde eher sagen, 
es ist Aufbau von öffentlich-persönlichen Beziehun-
gen. Es sind ja keine privatpersönlichen Beziehungen, 
die man in seinem eigenen Privatkreis hat. Von denen 
haben Sie heute auch gar nicht erzählt. Es interessiert 
ja überhaupt nicht in Ihrer Arbeit, wer Ihr Lebenspartner 
ist. Es interessiert nicht, welche Schwierigkeiten Sie in 
der Familie haben. Das gehört sozusagen in Ihren Intim-
bereich, Privatbereich.
Anders ist es aber in Ihrem Arbeitsfeld. Sie haben überall 
öffentlich-persönliche Beziehungen. Wie Ihre Arbeit funkti-
oniert, hängt sehr stark davon ab, wie stark diese öffent-
lich-persönlichen Beziehungen sind und nicht nur mit den 
Leuten, die zu Ihnen in die Stadtteilzentren kommen, son-

dern natürlich auch zu den Leuten aus der Kommunal-
verwaltung, zu Geldgebern/-innen oder Politiker/-innen, 
mit denen Sie zu tun haben in den Städten. Und es ist 
wichtig, auch von diesen Menschen zu wissen: Was sind 
deren Stationen? Was ist deren Geschichte? Wie ticken 
diese Leute? Denn wenn man weiß, wie Menschen ticken, 
kann man auch mit ihnen umgehen.
Dazu gehört es aber auch, ganz klar zu zeigen, wie man 
selber tickt. Es geht nicht darum, diese Leute auszuhor-
chen, zu sondieren, einzuordnen – ein bisschen schon, 
aber auch trotzdem Sachen von sich selbst zu geben, 
das ist ganz wichtig.
Wie würden Sie die Gespräche, die Sie tagtäglich füh-
ren, einordnen, wenn Sie Kategorien finden müssten?

Teilnehmerin: Einzelgespräche und Gruppengespräche.

Teilnehmerin: Organisatorische Gespräche unter 
Kolleg/-innen, und dann auch Einzelgespräche, auch 
Smalltalks, gerade wenn Bürger/-innen ins Haus kom-
men und irgendwas wollen.

Gisela Renner: Ja. Smalltalks sind ein wesentlicher 
Bestandteil des Täglichen, ob man jetzt nun mit dem 
Taxifahrer kurz über das Wetter spricht oder zu der Ver-
käuferin im Laden was sagt, Smalltalks sind sehr häu-
fig, werden häufig negativ gesehen, haben aber ganz 
wichtige Aspekte, genau wie Sie sagten: Man bekommt 
viele Informationen. - Welche Gespräche kennen Sie 
noch?

Teilnehmerin: Beratungsgespräche.

Gisela Renner: Ganz klar, da hat jemand eine Problem-
lage und Sie beraten diesen Menschen, damit er seine 
Problemlage bewältigen kann.

Teilnehmerin: Konfliktgespräche, manchmal auch unter 
Kollegen/-innen, aber auch zwischen Gästen unterein-
ander.

Teilnehmerin: Manchmal komme ich mir vor wie die 
Mutter der Nation. 
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Gisela Renner: Ich weiß ganz genau, was Sie meinen. 
Es ist einfach so, dass man genau diese Funktion in 
diesen Häusern hat, dass Menschen zu einem kommen 
und Vertrauen haben und ihre Sorgen abladen wollen 
und können. Das ist auch eine wichtige Funktion.
Welche Formen kennen Sie noch? Wir hatten Small-
talks, Gruppen- und Einzelgespräche, Sorgen, Beratung.

Teilnehmerin: Elternersatz.

Teilnehmerin: Ideenschmiede.

Gisela Renner: Das sind die häufigsten Formen, mit 
denen wir zu tun haben, Gespräche über Organisa-
tion. Es sind Gespräche über die Inhalte der Arbeit, 
die man führen muss. Es gibt tagtäglich Sachen abzu-
klären. Man ist in diesen Häusern auch wirklich als 
Ansprechpartner/-in für alles Mögliche da, wo die Leute 
auf einen zukommen. Es bleibt aber häufig wenig Zeit, 
meiner Erfahrung nach, Sie müssten mir widerspre-
chen, für intensivere Gespräche mit Einzelnen. Die Zeit 
ist nicht da, man ist im Alltagsstress. Die Leute kom-
men je nach Bekanntheitsgrad auch auf einen zu. Und 
abends gehen Sie nach Hause und sind sehr voll. 
So ist es mir in der Arbeit auch häufig gegangen, dass 
ich sehr voll war von den Geschichten der Menschen. 
Im Grunde genommen geht es auch um die Geschichten 
der Menschen, aber weniger um ihre Sorgen, Probleme 
und Nöte. Es geht um ihren Ärger, um ihre Interessen 
und Visionen.
Das sind die Grundlagen, die man versucht, in diesen 
Gesprächen zu erkunden. Warum tut man das? Wenn 
ich vom Community Organizing ausgehe, dann sitzt da 
eine Gruppe von Leuten, die wissen nicht wohin. Die 
wollen alle was, aber irgendwie wissen sie nicht wohin.
Was sind die Antriebsfaktoren von Menschen? Was 
bewegt Menschen? Was treibt sie voran? Was bringt sie 
auch zum Handeln? Im Organizing geht es auch darum, 
dass Menschen miteinander handeln, gemeinsam 
etwas tun, wie diese Gruppe, die da sitzt. Sie will ja 
was. Da ist eine Energie da, die wollen nach vorne und 
wollen von Ihnen, dass Sie die Führung übernehmen. 
Das ist genau das Ding.

Häufig ist es genau das, was Sie sagen, keiner will so rich-
tig nach vorne. Die Sache ist aber, es muss jemand nach 
vorne gehen. Und Leute mit sehr starkem Ärger, sehr star-
ken Visionen und Interessen sind auch häufig in der Lage, 
nach vorne zu gehen und andere mitzunehmen. Das ist 
das, was im Amerikanischen Leadership genannt wird, Füh-
rerschaft. In Deutschland darf man das gar nicht so sagen. 
Das hat seine Gründe und seine Geschichte, warum wir in 
Deutschland häufig ganz viele Probleme damit haben.
Die Führung zu übernehmen, Leader zu sein, Führungs-
kraft kann man auch sagen, um miteinander Dinge zu 
bewegen. Häufig ist es so, dass man Menschen braucht, 
die dies tun. Sonst sitzt man da in einer Gruppe und dis-
kutiert ewig lange hin und her, aber keiner will die Ver-
antwortung übernehmen, wirklich nach vorne zu gehen 
und zu sagen, lasst uns jetzt mal was gemeinsam tun.
Im Organizing werden diese Gespräche gebraucht, damit 
man genau diese Menschen in den Stadtteilen findet, 
die diese Qualitäten haben und die manchmal selbst gar 
nicht wissen, dass sie sie haben. Mein liebstes Beispiel 
ist der Kleingartenverein. Willi ist noch nicht mal im Ver-
ein, aber Willi hat ganz viele Kontakte zu den anderen 
Nachbarn und Nachbarinnen. Wenn Willi sagt, Leute, wir 
gehen da hin, das ist wichtig, dann gehen alle mit. Das 
sind die Leute, die man sucht, mit denen man gemein-
sam Dinge bewegen kann, die andere aus ihrem Kreis 
mitbringen können. Das sind Leute mit starkem Ärger, 
mit Interesse und Visionen. Darum geht es in diesen 
Gesprächen, nicht um die Sorgen und Nöte. Natürlich 
prägen die auch Geschichten. Natürlich ist es notwen-
dig, auch ein Ohr zu haben, aber wenn ich sage, ich 
möchte Menschen aktivieren, dann sind es häufig die, 
die da eine Stärke haben. 
Wie finde ich das raus? Man hat in der Einrichtung häu-
fig sehr viele Dinge zu tun, Gruppen zu organisieren, 
das Haus am Laufen zu halten. Für diese Gesprächs-
form ist es aber notwendig, dass man raus geht – aus 
seinem eigenen Haus und auf andere Leute zugeht. 
Das nennt man in der Fachsprache eine Kommstruk-
tur und Gehstruktur. Stadtteilzentren haben häufig eine 
Kommstruktur. Die Leute kommen mit ihren Anliegen 
dort hin. Man kann es vergleichen mit Straßensozialar-
beit, Streetwork, man geht auf die Leute zu.W
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Birgit Monteiro: Ich will noch einen Schritt zurückge-
hen, und zwar auf diese Menschen mit starkem Ärger, 
Interessen und Visionen. Ich würde da noch einmal 
unterscheiden wollen, ohne zu wissen, wie ich es in der 
Praxis mache, zwischen Menschen, die das haben und 
auch eine Substanz, und Menschen, die große Reden 
schwingen ohne Substanz.

Teilnehmerin: Haben die denn Followers?

Birgit Monteiro: Wenn ich in Kategorien denke, Popu-
listen haben ja auch Followers. Da würde ich aber nicht 
immer Substanz sehen.

Gisela Renner: Es geht um eine tiefere Diskussion über 
Leadership. Da müsste man einen anderen Workshop 
machen. 

Birgit Monteiro: Es gibt da schon Differenzen?

Gisela Renner: Ja, natürlich. Es geht um die Menschen, 
die dann auch handeln und nicht nur reden, also nicht 
diejenigen, die sich da vorne hinstellen, große Reden 
schwingen, alle klatschen, das war es dann aber auch 
schon. Diese Populisten können für einen Moment eine 
unheimliche Begeisterung hervorrufen, dann gehen sie in 
den nächsten Ort und rufen dort die gleiche Begeisterung 
hervor, aber sie kommen nicht ins Handeln. Es geht um 
Menschen, die auch gewillt sind zu handeln, das, was sie 
sagen, auch in die Tat umzusetzen. Darum geht es.
Wenn Sie so jemanden in einer Gruppe haben, dann ist 
es nicht die Person, die wirklich nach vorne geht, wenn 
es darum geht, wirklich was gemeinsam zu tun.

Teilnehmer: Da habe ich eine andere Erfahrung 
gemacht. Es gibt eine bestimmte Form von Populisten, 
die kriegen die Leute dazu, eine Menge zu tun. Das 
Ergebnis ist nur, dass es ihnen und nicht den Menschen 
nutzt. Aber die können dennoch ganz viel bewegen.

Gisela Renner: Mag sein.

Teilnehmer: Das ist wie Diebstahl, Energiediebstahl.

Teilnehmerin: Muss Motivation immer Ärger sein? Gibt 
es nicht auch was Positives?

Gisela Renner: Interessen oder Visionen. Vision ist 
auch positiv. Es geht um Antriebsmotoren, Motoren des 
Handelns. Wenn ich an was interessiert bin, gehe ich 
da hin. Das ist etwas, was mich von der Couch treibt. 
Wenn ich Ärger habe, ist das auch ein starker Motor. 
Aber eine Vision treibt mich ja auch an, wenn ich eine 
Idee habe, wo ich hin will.

Stephan Wagner: Ich würde noch einen vierten Begriff 
nehmen, nah an Vision: Gestaltungswillen. Es sind 
nicht unbedingt Leute, die die Vision haben, es sind 
aber immer Leute, die eine Fähigkeit haben, Sachen 
organisieren zu können. Die arbeiten auch visionär und 
eng zusammen. Das sind aber die, die die Visionäre 
dann auf den Boden holen und sagen: okay, die Rich-
tung stimmt, aber mal langsam.
Mir ist das deswegen wichtig, weil Ärger ein negativer 
Antrieb ist. Der funktioniert gut, hat aber auch ein Prob-
lem. In der Hausbesetzerbewegung habe ich das immer 
erlebt. Wir haben irgendwas geplant. Dann haben wir 
das gemacht. Und die Leute wurden von Ärger ange-
trieben. Und in der Aktion begannen dann Sachen zu 
laufen, die keiner wollte. Da waren Fensterscheiben 
kaputt oder irgendwas anderes, weil die Leute sich 
gerade mächtig fühlten und das toll fanden und ihren 
Ärger rauslassen konnten. Ärger ist auch ein Motor, der 
einen aus der Kurve tragen kann. Der ist bei Gestal-
tungswillen nicht so. Das sind Leute, die wollen auch 
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was verändern, die haben auch das Gefühl, dass sie 
das können. Das macht ihnen auch Spaß, aber die wer-
den positiv angetrieben und fahren etwas langsamer in 
die Kurven rein.

Gisela Renner: Man darf die negativen Dinge aber nicht 
ausschalten. Ärger ist hier der einzige negative Begriff.
Ich kenne das auch. Wenn ich mich ärgere, ist das für 
mich auch ein Antrieb, worüber ich auch Dinge verän-
dern kann. Es gibt Leute, die sind auch zufrieden mit 
ihrem Zustand, wie er ist – völlig okay. Die kann man 
auch lassen.

Gut. Ich möchte einfach mal etwas zu Grundlagen 
sagen: Diese Einzelgespräche und wie sie geführt wer-
den, sind ähnlich dem Dialog im Griechischen, den Sok-
rates geführt hat. Sokrates hat nur neugierig gefragt 
und häufig nach dem Warum gefragt. Dafür durfte er 
sich dann irgendwann selbst vergiften.
Kennen Sie vielleicht Leute, die zu viel fragen? Kinder 
fragen, warum, warum, warum? Man wird dann irgend-
wann ärgerlich, weil man die Antwort nicht mehr weiß. 
Diese Fragen fordern einen heraus. Einzelgespräche in 
dem Sinne fordern Leute auch heraus, wenn man inte-
ressiert und neugierig nach dem Warum fragt. Wichtig 
ist die innere Haltung, die man hat. Voraussetzung ist, 
dass man sich selbst erst einmal als Lernende empfin-
det. Ich bin selbst Lernende und ich bin nicht unbedingt 
Wissende. Wenn ich mit Menschen im Stadtteil rede, 
sind die die Expert/-innen ihrer selbst, und ich weiß es 
nicht besser, sondern ich frage, wie diese Leute Dinge 
tun und sehen. Ich frage, warum sie Dinge so tun, wie 
sie sie tun, weil ich neugierig bin und das vielleicht auch 
für mich eine Bereicherung ist, und frage also nicht 
nach dem Motto: Warum machst du denn das so? Das 
wäre abwertend. Sondern es geht darum, zu erfahren, 
warum machst du das so? Das ist spannend. Das ist 
interessant. Das will ich wissen.
Das ist ein wirklicher Unterschied. In der Beratung ist es 
häufig so, dass man „warum“ nicht fragen soll, weil es das 
Gegenüber in die Situation bringt, sich zu rechtfertigen.
Diese Gespräche sind aber dafür da, genau das raus-
zukitzeln: Interessen, Gestaltungswillen, Ärger, Vision. 

Deswegen fragt man auch nach dem Warum. Man lässt 
die Verantwortung bei den Leuten, ob sie darauf ant-
worten wollen oder nicht. Oftmals denkt man ja, ich 
stelle jetzt die Frage, was löst das bei ihm aus? Das 
ist ganz schwierig, so ein offenes Warum dann auch 
auszuhalten, was diese Person darauf antwortet. Das 
kann etwas ganz anderes sein, als wir vermutet oder 
vielleicht auch intendiert haben mit der Frage.
Das andere, was natürlich klar ist, das ist ein radika-
ler Respekt vor der Würde, der Integrität der anderen 
Person. Ich respektiere diese Person so, wie sie ist als 
Mensch. Das ist Grundlage dieses Gespräches, der 
inneren Haltung. Ich weiß es nicht besser. Ich respek-
tiere die Haltung der anderen, obwohl es nicht unbe-
dingt meiner eigenen Meinung entspricht. Ich lasse die 
Person so, wie sie ist. Wenn ich merke, das kann ich 
nicht, beende ich das Gespräch.

Ich wurde mal gefragt, wie ich mit Rechtsradikalen 
umgehe. Häufig lassen die sich gar nicht auf solche 
Gespräche ein. Und wenn Leute dann mit Pamphleten 
kommen, erlaube ich mir, diese Gespräche zu beenden, 
weil ich sie dann nicht weiterführen kann. Da komme 
ich auch an Grenzen. Das ist auch in Ordnung. Man ist 
selber Mensch und hat auch seine Integrität.
Dieser radikale Respekt heißt auch eine Offenheit für 
andere Menschen, für deren Position und vielleicht 
auch für andere Lebenskonzepte, die man selber gar 
nicht so für sich akzeptieren könnte. Wenn jemand sagt, 
ich stehe nachmittags um 16 Uhr auf, lebe die ganze 
Nacht durch, mache dann dies, das und jenes. Es kann 
ja sein, dass einem das selber völlig widerstrebt, und 
man sich das gar nicht vorstellen kann. Das heißt im 
Grunde, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind.
Und wenn Sie danach gefragt werden, ist es auch wich-
tig, dass Sie die Bereitschaft haben, von sich selbst 
Dinge zu geben. Ich hatte mal ein Gespräch, das war 
ein älterer Mann im Stadtteil Karlshorst, der als Ehren-
amtlicher in der Kirchengemeinde tätig war. Der lebte, 
war lebendig und erzählte von seiner Geschichte. Und 
ich habe zugehört und war fasziniert. Und irgendwann 
lehnte er sich zurück, guckte mich an und sagte: Jetzt 
hab ich die ganze Zeit von mir erzählt, jetzt sind Sie W
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mal dran. Das war wirklich der Anfang, wo wir eine gute 
Beziehungsbasis aufgebaut haben, auf der wir auch 
miteinander arbeiten konnten. Das war eines der bes-
ten Gespräche, als er mich herausfordernd anguckte 
und sagte: Jetzt sind Sie dran. Da hab ich gesagt, okay, 
mache ich.

Die fünfte Voraussetzung, was wir häufig verlernt haben, 
das ist intensiv zuzuhören. Zuhören ist super anstren-
gend. Wenn man wirklich intensiv zuhört, ich kenne das in 
meiner Alltagspraxis, manchmal verzweifle ich, wenn die 
Studierenden tausendmal die gleichen Sachen erzählen, 
und ich mich frage, ob die eigentlich zuhören, oder rede 
ich irgendwie umständlich? Unsere Welt ist so unheim-
lich schnell und geschäftig. Wir müssen ständig reagie-
ren. Wir hören Brocken und reagieren. Das müssen wir 
auch tun, um tagtäglich zu überleben. Wir haben häufig 
nicht die Zeit, richtig zuzuhören und zurückzugehen in 
eine Konzentration auf den anderen. Sie kennen sicher 
die Geschichte von Momo von Michael Ende. Da sitzt das 
Mädel in einem Amphitheater, und alle Leute aus dem 
Dorf kommen zu ihr, weil sie zuhören konnte. Das war 
das Einzige, was sie tat, sie sagte nichts. Sie guckte die 
Leute interessiert und intensiv an und hat mit ihrem Kör-
per – Zuhören ist Spannung – auch ausgedrückt: Ich inter-
essiere mich für dich, ich bin neugierig auf dich. – Ich auf 
dich, deswegen habe ich gesagt, nicht auf die Arbeit in 
dem Zentrum, sondern auf die Person. Wer bist du? Was 
machst du? Warum machst du das so?
Das nennen Dialogtrainer die dialogische Haltung. 
Diese Haltung geht wiederum zurück in eine Zeitverlang-
samung, aus dieser Hektik und dem Stress raus in die 
Konzentration auf eine andere Person, die häufig sehr 
anstrengend ist. Deswegen führt man diese Gespräche 
auch nicht zwei Stunden lang, sondern man nimmt sich 
30 bis 45 Minuten Zeit, denn so lange kann man die 
Konzentration halten. Wenn Sie länger reden, wird es 
häufig zum Smalltalk und geht weg von der Person.
Eine Gehstruktur bedeutet, dass Sie vielleicht Verabre-
dungen mit den Personen aus anderen Organisationen 
im Stadtteil vereinbaren, sich diese 30 bzw. 45 Min. 
Zeit nehmen und die Person danach fragen, mit wem es 
sich noch zu reden lohnt. Man vereinbart diese Gesprä-

che mit Personen an Orten, an denen sie sich wohlfüh-
len. Als ich als Organizerin gearbeitet habe, war ich in 
Büros, in kleinen Cafés, aber auch zu Hause bei den 
Leuten, weil sie gesagt haben, dass ihnen diese Umge-
bung angenehm ist. Manche haben auch gesagt, dass 
sie zu mir ins Büro kommen. Es ist völlig unabhängig 
davon, wo Sie sich befinden, man sollte die Leute den 
Ort wählen lassen.
Diese Einzelgespräche sind wie gesagt kein Small-
talk, keine Verhandlung, auch keine Werbung für eine 
Bürger-Aktivität, sondern wirklich zum Aufbau einer 
öffentlichen Beziehung. Man schaut, ob man gemein-
sam irgendetwas machen kann. Das wird häufig ver-
wechselt, also dass man das Gefühl hat, man muss 
die Leute in den Stadtteiltreff kriegen. Nein. Wenn die 
Leute Interesse haben, kann man sie einladen. Wenn 
sie Interesse haben, kommen sie auch. Man braucht 
nicht zu werben. Es geht nur darum, herauszufinden, 
wie diese Person tickt.

Birgit Monteiro: Ich habe gerade eine Erinnerung 
an eine Begegnung mit einem Organizer, wo ich die 
befragte Person war. Was passiert mit den Erkenntnis-
sen? Es ist dann manchmal auch wie Herrschaftswis-
sen. Ich habe mich am Ende befragt gefühlt, Wissen 
war aus mir herausgezogen worden, ich habe weitere 
Personen benannt. Aber von diesem Wissen, das derje-
nige aus dem Gespräch mit mir gewonnen hat, habe ich 
oder hat der Stadtteil nie wieder was gehabt, sondern 
die Person hat das für eine Organisation gemacht. Was 
macht diese Person mit diesem Wissen, so dass alle 
was davon haben? Für wen ist das Wissen dann?

Gisela Renner: Das Wissen ist erstmal für diese Per-
son selber, für Sie beide. Wie Sie es schildern, ist 
es nicht gelungen, eine Beziehung aufzubauen. Mehr 
heißt es nicht. Dieses Wissen bleibt stehen. Es ist nur 
für Sie beide. Es geht ja nicht darum, die Leute aus-
zuhorchen. Sie haben nicht geschafft, eine Beziehung 
aufzubauen. Von daher bleibt das Wissen stehen. Das 
kann passieren.
Ich habe auch ganz viele Gespräche geführt, wo ich 
gemerkt habe, es gelingt nicht. Ich hatte ein Wissen 
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und habe damit nichts gemacht. Ich bin nicht irgendwo 
hin und habe gesagt, die hier oder der da, sondern ent-
weder man vertieft das Wissen voneinander und baut 
die Beziehung weiter oder lässt sie stehen. Mit dem Wis-
sen wird nichts gemacht, das verpufft dann. Das kann 
passieren. Man kommt nicht mit allen Menschen klar.
Herrschaftswissen? Klar, weiß man dann viel über 
andere Menschen. Manchmal ist es auch unangenehm. 
Vielleicht erzählen sie dann auch zu viel. Deswegen 
muss man auch sorgsam und verantwortungsvoll damit 
umgehen.
Fragen, die man stellt: Wie ist die Person irgendwo hin-
gekommen? Warum macht sie das, was sie tut? Es gibt 
einen kleinen Gesprächsverlauf, wenn man im Stadtteil 
ist, eine Einleitung hat, das heißt, sich selber auch die 
Motivation vorstellt, warum man dieses Gespräch führt, 
sagt, ich komme von der und der Einrichtung, ich bin die 
und die. Und häufig ist die Einleitung auch ein Small-
talk. Wenn ich mich mit Leuten in einem Café getroffen 
habe, dann hat man kurz übers Wetter oder das schöne 
Café geredet, weil man diesen kleinen Vorlauf braucht. 
Man kann nicht sofort in die Tiefe gehen.
Das Zweite ist, dass man dann relativ schnell auf seine 
Fragen nach den Wie und Warum kommt. Natürlich fragt 
man auch Sachfragen. Man möchte wissen, was ist 
die Person von Beruf, wie alt sie ist, aber wichtig sind 
danach die offenen Fragen. 
Offene Fragen lassen dem anderen die Möglichkeit, 
nicht einen Sachverhalt zu beantworten, sondern wirk-
lich von sich zu erzählen. Warum tut diese Person die 
Dinge, die sie tut? Warum ist sie dort ehrenamtlich? 

Wie ist sie zu der Tätigkeit gekommen? Darum geht es. 
Zum Abschluss fragt man die Person auch, ob sie noch 
jemanden kennt, mit dem man noch Gespräche führen 
kann, wenn es ein Bürger/-innentreff gibt, ob sie dazu 
kommen möchte oder nicht, ob man sie noch einmal 
anrufen darf. Oder es kann auch sein, wenn man merkt, 
es entsteht keine Beziehung, da ist überhaupt nichts 
da, dass man sich einfach für das Gespräch bedankt 
und geht. Das passiert auch sehr häufig, dass man 
Menschen findet, die Lust haben, von sich zu erzählen. 
Aber man merkt, darüber hinaus passiert gar nichts. 

Teilnehmerin: Welche Intention steckt dahinter, dass 
man diese Gespräche außerhalb des Hauses führt?

Gisela Renner: Weil Leute in einem von ihnen gewählten 
Rahmen, wo sie sich wohlfühlen, mehr sie selbst sind.

Teilnehmerin: Einige fühlen sich in dem Haus aber wohl, 
sie kommen ja ständig. 

Gisela Renner: Ja, dann ist es ja gut.

Teilnehmerin: Das Haus ist also kein No-Go? Ich habe 
gedacht, gleichberechtigt ist man an einem neutralen Ort.

Gisela Renner: Nein, das geht davon aus, dass Sie 
nicht unbedingt Leute suchen, mit denen Sie schon zu 
tun haben, sondern neue Leute.
Aber das ist natürlich auch für die Leute, die in die Zen-
tren kommen. Als Organizerin arbeite ich nicht in einem 
Zentrum, sondern ich habe ein Büro und bin im Stadtteil 
unterwegs. Das ist ein Unterschied. Da Sie einen fes-
ten Ort haben und die Leute sich bei Ihnen wohlfühlen, 
brauchen Sie aber auch einen Ort, wo Sie ungestört 
solche Gespräche führen können. Man braucht einen 
Ort, wo man diese 30 Minuten Konzentration auch wirk-
lich hat, um diese Gespräche zu führen. Wenn man da 
gestört wird durch Telefonanrufe, durch andere, die 
kommen, ist es ganz schwierig, sich auf die andere Per-
son zu konzentrieren und sie als Mensch so wahrzuneh-
men, wie sie ist. Dann fluppt man ja immer wieder weg. 
Man braucht diese Spannung. Deswegen kann ich nur W
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empfehlen, dass man sich in einen Raum zurückzieht, 
wo nicht jeder reintraben kann. Deswegen ist häufig ein 
Café besser als ein Stadtteilzentrum. Oder Sie haben 
einen Raum, wo Sie sich wirklich mal zurückziehen 
können. Ich habe diese Gespräche im Stadtteilzentrum 
ganz schlecht führen können.

Teilnehmer: Ich habe etwas Ähnliches erlebt bei einem 
1:1-Gespräch mit einem Spender. Er hat mich gefragt, ob 
wir uns bei ihm im Büro treffen können. Ich habe zuge-
sagt. Im Endeffekt ist ständig das Telefon gegangen. Er 
hat das gar nicht ernst genommen. Es ist auch die Frage, 
was spielt es für eine Rolle, wer ich bin und was er schon 
von mir weiß. Mit Sicherheit ist es gut, einen Raum zu 
haben, in den man sich zurückziehen kann. Ansonsten 
ist diese goldene Regel zu schaffen und zu sagen: lass 
uns die 30 Minuten mal intensiv reden, dann können wir 
wieder unserer Arbeit nachgehen.

Gisela Renner: Mit wem haben Sie die Erfahrung gemacht?

Teilnehmer: Mit einem potenziellen Spender.

Gisela Renner: Das ist häufig so, dass gerade diese 
Leute das so machen, weil sie dann noch erreichbar 
sind. Man kann dann auch sagen: Können wir das viel-
leicht noch einmal wiederholen, wenn Sie mehr Zeit 
haben. Ich sehe, Sie sind sehr beschäftigt. Dass man 
wirklich auch deutlich macht, dass es Ihnen wichtig ist.

Teilnehmer: Ich finde es wichtig, dass man sagt, ich 
möchte diese 30 Min. haben. Können Sie mir die 
geben? Wenn Sie die mir nicht vollkommen ungeteilt 
geben können, ist es in Ordnung, aber ich investiere 
meine Zeit. Und ich glaube, dass es eine verantwor-
tungsvolle Sache ist, die ich hier mache, deswegen 
sollte es doch ungeteilt sein.

Gisela Renner: Sehr guter Einwand, genau das ist sehr 
wichtig. Diese Erfahrung habe ich mit Geschäftsleuten 
auch immer gehabt, weshalb man einen Ort wählen 
sollte, an dem man ungestört ist.

Teilnehmer: Wenn man das sagt, merken die Leute 
auch, der meint das wirklich ernst, und hören auch zu.

Gisela Renner: Man nimmt nicht nur die Leute ernst 
und respektiert sie, sondern fordert auch Ernstneh-
men und Respekt. Darum geht es auch. Wenn man 
beim Organizing von Augenhöhe spricht, fordert man 
auch vom Spender die Augenhöhe. Die Augenhöhe 
lässt dann auch die Verhandlung offen werden. Das 
heißt als innere Haltung: Ich respektiere dich und for-
dere von dir auch Respekt und Wahrnehmung. Wenn du 
aber immerzu zwischendurch telefonierst, wertest du 
mich ab. Dann bin ich nicht wichtig.
Viele von Ihnen kennen sich untereinander, viele nicht. 
Ich würde Sie bitten, sich jetzt eine Person aus dieser 
Runde zu suchen, die Sie nicht kennen, und einfach 
so ein Gespräch zu führen und mehr über diese span-
nenden Geschichten, die wir anfangs gehört haben, zu 
er fahren. Sie können sich aufeinander einlassen, fra-
gen warum, wie, Gestaltungswillen, Ärger, Interesse. 
Durch Ausprobieren kriegt man heraus, wo die Haken 
sind. Um 11:15 Uhr treffen wir uns wieder hier. 

Gisela Renner: Wie ist es Ihnen ergangen mit den Zwei-
ergesprächen? War es anders als andere Gespräche?

Teilnehmerin: Anders war es bei mir nicht. Wir haben 
am Anfang nicht festgelegt, wer fragt und wer Befragte 
ist. Dann haben wir uns gegenseitig gefragt, was auch 
sehr fruchtbar war. Wir haben durchaus eine öffentlich-
persönliche Beziehung inzwischen, aber es war nicht 
so eine strukturierte Geschichte, sondern es hat sich 
eher ergeben.

Teilnehmerin: Wenn man so eine persönliche Bezie-
hung aufbaut, macht man sich selber auch auf. Bei 
vielen meiner Gesprächspartner/-innen möchte ich 
das nicht, weil ich dann die – vielleicht unbegründete 
– Angst habe, dass die mich überfrachten mit ihrem 
Zeug. Wenn ich einen Investor oder Sponsor suche, 
habe ich das nicht so, aber wenn ich mit Bürgerschaft 
ins Gespräch komme und die für einen Leadership 
haben möchte, dann habe ich das Problem, dass ich 
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dann, wenn ich was von mir preisgebe, dann sozusa-
gen auch eine persönliche Beziehung zu denen habe 
und die mich dann einnehmen. Insofern würde ich viel-
leicht in vielen Fällen so ein Gespräch gar nicht führen 
wollen.

Gisela Renner: Da können wir gleich darüber reden. 
Aber noch die Frage: Wie ist es Ihnen ergangen?

Teilnehmer: Wir waren uns auch gar nicht einig, wer 
Fragender ist. Wir haben uns auch im Grunde aus-
getauscht. Ich habe mich so verhalten, wie ich mich 
immer verhalte. Ich habe nicht besonders auf irgendwas 
geguckt, was da an der Tafel steht. Aber wir sind auch in 
persönliche Ebenen reingegangen, also wir haben auch 
eine öffentlich-persönliche Beziehung. Wir sind sogar 
in familiäre Dinge reingegangen. Aber ich habe auch 
das Gefühl, da stimmt die Chemie, das merkt man bei 
sich selber ja auch, mit wem man kann und mit wem 
nicht. Da ist irgendwann eine Barriere, da geht man 
auch nicht weiter. In dem Moment, wo man das Gefühl 
hat, da ist man mental auf der gleichen Ebene, dann 
passiert auch ein bisschen mehr. Deswegen habe ich 
auch nach der persönlichen Motivation gefragt aus dem 
familiären Bereich heraus, habe das dann aber auch 
von mir preisgegeben. Es war ein Geben und Nehmen. 
Ich würde es nicht bei jedem Gespräch so führen.

Teilnehmer: Ich war erstaunt, wie viel ich mir auch mer-
ken kann einfach so an Punkten. Ich weiß jetzt, ich habe 
jemanden, der aus Bremen kommt und noch einige 
andere Dinge mehr, auch berufliche, echt erstaunlich. Mir 
geht das mit Jugendlichen genauso. Ich kann mir eher 
Leute merken, die böse sind, als die lieben Netten. Die 
habe ich nach ein paar Jahren vergessen. Da kenne ich 
das Gesicht vielleicht noch, aber mir fällt der Name nicht 
mehr ein. In einer intensiven Beziehung, wo man sich 
auch sehr viel reibt, weiß ich den Namen nach fünf, sechs 
Jahren noch, wenn die schon längst nicht mehr da sind.

Teilnehmerin: Bei mir ist das Problem: Wenn ich gerade 
selbst einen gewissen Leidensdruck habe und den vor 
so einem Gespräch noch nicht losgeworden bin, dann 

habe ich das Gefühl, dass ich zu sehr mit meinen Pro-
blemen in das Gespräch reingehe, was vielleicht gar 
nicht der Inhalt sein sollte. Ich dachte, auf den beruf-
lichen Zusammenhang übertragen, sollte ich vielleicht 
meinen Leidensdruck erst einmal woanders ablegen. 
Andererseits weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht auch 
zu sehr in einer Ist-mir-egal-Stimmung bin. Ich habe 
jedenfalls das Gefühl, dass ich manchmal zu viel von 
meiner derzeitigen Situation da mit reinpacke.

Teilnehmerin: Ich glaube, wir haben ein gleiches Inter-
esse finden können. Es gab auch persönliche Dinge, die 
dann hängen bleiben und die was mit einem machen. 
Meine Frage: Wir haben ja doch eine hohe soziale Kom-
petenz, aber manchmal hat man auch keinen Bock auf 
Leute. Da kommt jemand und möchte gern ehrenamt-
lich bei mir arbeiten. Aber ich denke, nee, den möchte 
ich eigentlich nicht im Haus haben. Vielleicht ist der ein 
Leadership, aber irgendwas ist da. Dann macht es das 
wirklich schwer. 
Oder allein jetzt aus der Gruppe auszusuchen, wer könnte 
für mich interessant sein, ist schon eine Vorauswahl. 
Wenn ich in meinen Stadtteil gehe, gibt es bestimmt wel-
che, wo ich das gerne mache, mich im Park auf die Bank 
zu setzen und zu fragen, wer bist du denn? Aber da gibt 
es auch bestimmt welche, wo ich ganz schnell vorbeige-
hen möchte. Und wo möchte ich was preisgeben von mir 
oder eben auch nicht. Manche Leute sind ganz gut in 
diesem Mitnehmen, aber sie geben nichts.

Teilnehmerin: Wir hatten uns auch nicht wirklich auf die 
Spielregeln eingelassen. Es war ein Austausch, der am 
Ende dann trotzdem ins Wie und Warum führte. Das ist 
das, was wir intuitiv sowieso jeden Tag tun. Für mich 
war es wichtig, zu filtern, was mache ich wirklich mit 
diesen Informationen, die ich jetzt erhalte. Wo spei-
chere ich die ab? Schaffe ich Säulen, Name, Adresse, 
Anschrift? Oder wie nutze ich die Daten? Verschriftli-
che ich die wirklich – Fragezeichen, Fragezeichen? Wie 
kriege ich diese vielen Infos, die in meinem Kopf sind, 
in ein buntes System, in eine Gruppe, in eine Aktion, in 
ein Projekt? Wo ist der Anfang? Wo drusele ich das am 
Ende auseinander?W
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Teilnehmerin: Wir haben uns auch darüber ausgetauscht. 
Jeder von uns hat ein bisschen erzählt, wie er in dieser 
Richtung arbeitet. Da hat man sich dann auch ein biss-
chen Tipps gegeben. Ich hatte eine Warum-Wie-Frage im 
Kopf, aber hatte immer das Problem, das richtig zu formu-
lieren. Das war eher ein Austausch. Man hat ein bisschen 
was von sich erzählt, einen Tipp gegeben oder so.

Teilnehmerin: Es war nicht das konkrete Warum, son-
dern das, was Pädagogen immer machen, diese intui-
tive Geschichte.

Teilnehmerin: Und da sind wir schön aufeinander ange-
sprungen.

Gisela Renner: Sie sind hier schon anderthalb Tage 
zusammen. Das heißt, man hat einen gewissen gemein-
samen Erfahrungshintergrund. Der ist allein schon in 
der beruflichen Tätigkeit begründet, daher laufen sol-
che Gespräche anders, als wenn Sie die im Stadtteil 
oder in den Zentren führen. Das ist eine ganz andere 
Ebene. Das ist eine Übung, um die Wahrnehmung noch 
einmal stärker zu fokussieren, was man in dieser Arbeit 
eben häufig macht. Man fragt nach dem Warum, wie ist 
jemand gekommen, man will die Hintergründe wissen.
Im Organizing bereitet man diese Gespräche intensiv 
vor. Du sagtest, du bist belastet mit deinen persönli-
chen Dingen, bist nicht offen. Man muss sich diesen 
Rahmen schaffen, um wirklich in diese Ruhe zu gehen. 
Gerade in der alltäglichen Arbeit ist es oft schwierig, 
wenn man ständig und immer in Aktion ist, wirklich 
einen Raum zu schaffen, zurückzugehen und zu sagen, 
ich nehme mir mal eine halbe Stunde Zeit, intensiv mit 
jemandem zu reden.
Als Organizer ist es ja so, dass man sich für die erste 
Zeit des Aufbaus einer Plattform ein Jahr Zeit nimmt, 
indem man wöchentlich 15 Gespräche - und nur diese 
Gespräche - führt und ab und zu mal Treffen durchführt. 
Das macht man dann so, dass man diese Gespräche 
auch intensiv vorbereitet, überlegt, wer ist diese Per-
son und wo ist das Interesse. Dann geht man in dieses 
Gespräch. Wenn Sie eine aktivierende Frage machen, 
haben Sie eine ganz klare Fragestruktur. Das heißt, 

Sie gehen in die Situation, haben schon kurz diesen 
ganz klaren Ablauf – Einleitung, Erkundung und dann 
Abschluss – im Kopf, aber Sie lassen sich auf die Per-
son ein. Und kein Gespräch gleicht dem anderen.
Das heißt, es gibt bestimmte Fragen, die man fragen 
kann. Was wäre das, was Sie am liebsten unterrichten 
würden? Das ist eine Frage nach dem Interesse. Oder: 
Was ist für Sie das Wichtigste in Ihrer Institution im 
Stadtteil? Warum? Engagieren Sie sich in irgendeiner 
Weise? Warum nicht? Oder: Wie würden Sie Ihre Ins-
titution im Stadtteil verbessern wollen? Oder auch in 
eine Vision zu gehen: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, 
was würden Sie als erstes tun? Da kommen dann auch 
Geschichten oder Hintergründe oder dieser Gestal-
tungswille heraus. Oder: Was ist Ihre größte Hoffnung 
hier? Was ist Ihre größte Sorge oder größte Befürch-
tung? Das sind alles Dinge, die man fragen kann.
Die andere Seite ist, man kann es nicht systematisie-
ren, wenn man sich auf eine andere Person wirklich 
einlässt. Im Zuhören ergeben sich dann Fragen. Sie 
haben gesagt, es war ein Austausch. Und es ergeben 
sich in der Begegnung Fragen. Wenn man immer die 
gleichen Fragen interviewmäßig stellt, dann hört man 
oft nicht zu. Wenn Sie nicht zuhören, haben Sie gleich 
die nächste Frage im Kopf, bevor der Mensch zu Ende 
geredet hat.
Es ist häufig ein Bemühen, das zu strukturieren und 
auch richtig vorzubereiten. Aber der Kern ist wirklich, 
sich auf die andere Person einzulassen und zuzuhö-
ren. Daraus ergeben sich Fragen. Das ist die Basis für 
den Aufbau der persönlichen Beziehung, wo man dann 
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sagen kann: Haben Sie Interesse, sich mal mit mehre-
ren interessierten Menschen zu treffen, auszutauschen 
und zu gucken, was man gemeinsam machen kann?

Teilnehmer: Wenn ich eine Schlüsselperson in meinem 
Stadtteil habe und dann sage: Wie sieht es aus? Du bist 
inzwischen lange dabei und weißt, worum es geht. Kannst 
du mit anderen Leuten Einzelgespräche führen? Das 
heißt, ich versuche, das auch ein stückweit rauszutragen. 
Dann kommt oft: Ich bin noch nicht erfahren genug.
Wenn man denen solche Fragen an die Hand gibt, also wir 
haben das gemacht in Malstatt in Saarbrücken, wir haben 
eine Krone und ein Zepter gebastelt, haben gesagt, das 
nehmt ihr mit. Bei Veranstaltungen setzt du den Leuten 
die Krone auf und fragst: Was würdest du machen, wenn 
du König von Malstatt wärst? Dann kommen die Visionen. 
Das ist natürlich. Das kann man denen an die Hand geben.

Gisela Renner: Das sind diese Zauberstabfragen: Wenn 
ich dir jetzt einen Zauberstab gebe, was würdest du 
verändern? Dann kommt meistens auch was. Es gibt 
Leute, die sagen, nüscht, ist gut so oder man kann ja 
eh nix verändern. Das sind häufig Leute, die sehr viel 
meckern, über alles. Dann kann man sagen: Alles rich-
tig, aber was würden Sie verändern wollen? Wo würden 
Sie da, denn geht nicht, das geht nicht. Das sind meist 
auch Leute, die sind ganz schnell wieder weg.

Teilnehmer: Das ist dann der Punkt, wo man oft Angst 
hat, weiter zu fragen. Es gibt viele Leute, die sagen, 
weiß nicht, alles gut, aber dann zu hinterfragen, ist das 
wirklich so, und das auch auszuhalten, denn manchmal 
kommt dann was, was man eigentlich nicht hören will. 
Manchmal erzählen die Leute einem dann schreckliche 
Geschichten. Aber man braucht diese Geschichten, um 
im Stadtteil arbeiten zu können.

Gisela Renner: Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der 
war Inhaber eines Fitness-Zentrums, und es ging darum, 
Geschäftsleute zusammenzubringen. Karlshorst hatte 
keine großen Betriebe, es ging um Kleinbetriebe und 
Betriebe auf dem mittleren Sektor. Auf die Frage, inwie-
weit Interesse am Stadtteil ist, kam die Antwort: Diese 

Karlshorster sind völlig am Rand. Die können wir völlig ver-
gessen. Ich habe es versucht auszuhalten, auch weiter-
zugehen. Es kann genauso die Erfahrung sein, weiter zu 
fragen. Ich hab da einen Vortrag gekriegt über Fleischnah-
rung, Eiweißaufbau und welche Probleme er durch seine 
Lebenseinstellung mit seiner Frau hatte. Das war bei mir 
der Punkt, wo ich es nicht mehr hören wollte. Ich merkte, 
dieser Mensch ist in seiner Welt als Fitnesstrainer. Ich 
habe mehrfach versucht, in Visionen zu gehen. Er blieb in 
seiner Welt. Da war gar kein Interesse, sich mit anderen 
auszutauschen. Der ist mit seinem Laden beschäftigt. 
Dann habe ich mich für das Gespräch bedankt und bin 
gegangen. Das war in Ordnung.

Teilnehmerin: Wie sind Sie da ausgestiegen?

Gisela Renner: Höflich, professionell. Das heißt für 
mich, dass ich dann vielleicht auf die Uhr gucke, ihm 
sage, oh, entschuldigen Sie, ich danke Ihnen für das 
Gespräch. Sie haben ja auch meine Telefonnummer. 
Wenn irgendwas ist, können wir uns ja noch mal treffen, 
austauschen – ich muss jetzt weg. Also nicht sagen, 
das interessiert mich jetzt nicht. Das wäre absolut 
unhöflich und wertet auch den anderen ab. Es ist seine 
Geschichte, das ist in Ordnung. Aber ich habe für mich 
dann die innere Haltung, ich muss es jetzt stehen las-
sen, das geht nicht weiter. Dann verabschiede ich mich.

Teilnehmerin: Ich neige eher dazu, das auszuhalten. 

Gisela Renner: Die Frage ist, ob Sie es müssen? Warum? 

Teilnehmerin: Mir fehlt dann eher der Notausgang.

Teilnehmer: Im Gegensatz zu dem, was da auch mit-
schwingt, Respekt und Offenheit. Dazu gehört für mich, 
auch ehrlich zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. 
Ich wohne auch in dem Stadtteil, in dem ich arbeite.

Gisela Renner: Das ist ganz schwierig.

Teilnehmer: Das heißt, ich habe als Mensch auch eigene 
Ideen. Und wenn mein Gegenüber Ideen hat, die meinen W
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Ideen völlig widersprechen, dann kriege ich ein Problem. 
Wer versucht jetzt wen zu überzeugen von seinen Ideen? 
Schon bin ich in einer Rolle, in die ich gar nicht rein will.

Gisela Renner: Dann gehen Sie in eine Diskussion. 

Teilnehmer: Wenn ich aber mit dem Fahrplan Respekt 
und Offenheit sage, das interessiert mich jetzt überhaupt 
nicht, was du da sagst, weil ich eine andere Meinung 
habe. Das muss ich dann auch wirklich so darlegen.

Gisela Renner: Wenn die Basis da ist, dass man es 
kann, dann kann man es auch so machen.

Teilnehmer: Ich bin dann der Böse, der eine andere Mei-
nung hat. Aber da muss man auch durch.

Gisela Renner: Ich sage nicht, dass man es nicht regeln 
kann. Wenn ich sage, das interessiert mich nicht, hätte 
ich ihn unnötig verletzt. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. 
Dann muss ich so was nicht tun. Wenn ich aber Menschen 
öfter begegne, dann kann ich sagen: Stopp, das geht jetzt 
gerade nicht. Da mache ich ja einen Unterschied. Es sind 
ja keine Regeln, wenn A, dann B, sondern Menschen sind 
unterschiedlich und mit jedem geht man anders um.
Wenn da irgendeiner ist, dem man schon öfter begegnet 
ist, und der erzählt mir seine sexuellen Vorlieben, es 
gibt Leute, die sind einfach grenzüberschreitend, dann 
kann man sagen, das interessiert mich nicht, tut mir 
leid, das will ich nicht anhören. Man ist selber Mensch. 
Es geht nicht nur um den Respekt und die Wertschät-
zung und Offenheit für andere, sondern es geht auch 
darum, seine eigenen Grenzen im Auge zu behalten und 
das zu reflektieren. Man muss nicht Dinge aushalten, 
von denen man denkt, die muss man professionell aus-
halten, sondern das auch direkt zu sagen. Man ist nicht 
immer nett und lieb. Wenn man das will, dann kriegt 
man ein echtes Problem, auch mit seiner Arbeit, wenn 
man immer lieb und nett sein will.

Teilnehmerin: Ein Freundin sagt immer zu mir, du musst 
nicht everybody’s darling sein, sondern musst auf 
Deutsch gesagt A...loch sein.

Gisela Renner: Natürlich, das gehört genauso zu einer 
professionellen Haltung. Wenn man Menschen, mit 
denen man umgeht, keine Grenzen zeigt, nimmt man 
sie genauso wenig ernst. Dann geht man in eine dul-
dende Haltung.
Das habe ich in meiner beruflichen Praxis mit Jugend-
lichen so gehalten, man muss Grenzen setzen, wobei 
das auch für erwachsene Menschen gilt. Es gibt ja auch 
Leute, die kommen körperlich total nah oder überschrei-
ten die Grenzen. Nein, man muss es nicht aushalten, 
sondern auch für sich selber sorgen, sich den Raum 
schaffen. Bei den Gesprächen, wo es um die Erfah-
rungen der Menschen geht, ist es häufig so: Es kom-
men Leute, denen nie jemand zugehört hat, nie hatte 
jemand irgendein Interesse für sie, und plötzlich fangen 
sie an, richtig loszulegen. Da muss man intensiv zuhö-
ren und genau den richtigen Dreh kriegen, um mit der 
entsprechenden Frage reinzugehen. Wo will man mehr 
wissen? Und dann lässt man aber auch die Verantwor-
tung bei dem anderen, ob er sie beantworten möchte. 
Wenn man merkt, da ist eine Blockade, geht man nicht 
noch weiter rein.
Was macht man mit den Informationen? Sie möchten 
in Ihrem Stadtteiltreff oder wo auch immer noch mehr 
engagierte Bürger/-innen haben, die gemeinsam mit 
Ihnen Dinge bewirken können. Ich habe mir als Orga-
nizerin ein paar Notizen gemacht. Man kann meiner 
Erfahrung nach wirklich die Geschichten von 20 bis 30 
Leuten im Kopf behalten, aber dann geht es nicht mehr.
Wenn ich sehr intensive Gespräche hatte, wusste ich 
dann noch die Namen. Aber manchmal verwuschelte 
sich das, wer welchen Hintergrund hat. Man hat täglich 
mit so vielen Menschen zu tun, dass man das nicht 
alles abspeichern kann. Datengestützte eigene kleine 
Notizen zu machen, beispielsweise, die Person ist enga-
giert in einer Bürgerinitiative und interessiert sich für 
das und das, das hilft.

Teilnehmerin: Das würde aber bedeuten, dass ich ziel-
gerichtet in die Gespräche komme. Ich muss ja für mich 
eine Struktur schaffen. Die Frage ist, mit welcher Inten-
tion ich losgehe.
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Teilnehmerin: Wann setze ich die Methode überhaupt ein?

Gisela Renner: Im Organizing wird die Methode einge-
setzt, um genau die Leader zu finden, um eine öffent-
lich-persönliche Beziehung aufzubauen. Das heißt, ich 
suche gezielt Leute, wo ich denke, mit denen kann ich 
gemeinsam handeln und aktiv werden.
Übertragen auf Ihre Stadtteilarbeit kann man sagen, 
Sie suchen Bürger und Bürgerinnen, die einfach dazu-
kommen wollen. Dann setzen Sie das ein, das heißt, 
Sie machen das gezielt. Sie vereinbaren ein Gespräch, 
30 bis 45 Min. Es sind keine zufälligen Gespräche, son-
dern sie werden telefonisch vereinbart und ein Termin 
abgemacht, damit man die Zeit und die Offenheit hat. 
Natürlich überträgt sich das dann auf Kleinigkeiten. Sie 
werden wahrscheinlich ständig im Stadtteil angespro-
chen, weil Sie bekannt sind. Wenn man dann Leute fin-
det, wo man so einen Kick spürt, dass man einfach 
sagt, ich habe jetzt gerade wenig Zeit, aber könnten wir 

uns mal für eine halbe Stunde treffen und intensiver 
unterhalten. Wenn die Leute merken, dass Interesse 
da ist, das ist meine Erfahrung, dann lehnen sie auch 
nicht ab.
Diese ganzen kleinen Alltagsstraßengespräche beim 
Einkaufen oder was weiß ich, das kann man nicht alles 
notieren. Bei den vereinbarten Gesprächen mache ich 
mir kurze Notizen über den Hintergrund der jeweiligen 
Person. Und wenn ich dann mit so vielen Leuten gere-
det habe und meinetwegen zu einem Treffen eingeladen 
habe, kann ich noch mal kurz nachgucken. Dann habe 
ich das Gespräch wieder im Kopf.

Teilnehmer: Ich male dabei irgendwas, um den Leuten 
auch Sachen zuzuordnen. Mit so einem Zettel kann 
niemand was anfangen, aber für mich ist das eine 
Gedächtnisstütze. Das kann ich auch wieder abrufen, 
ist ein ganz wilder Zettel, aber ich erinnere mich, ach, 
darüber haben wir damals gesprochen.

Gisela Renner: Da hat jeder seine eigenen Methoden, 
wie er Dinge für sich abspeichert. Ich habe wahrschein-
lich auch Notizen, mit denen kein anderer etwas anfan-
gen kann, was auch gut so ist. Gespräche sind ein 
Geschenk, der Austausch von Geschichten. Da ist noch 
einmal die Frage nach dem Herrschaftswissen und was 
man damit macht.
Wenn sich mir jemand öffnet, ist es in meiner Verant-
wortung, mit diesen Informationen sorgsam umzu-
gehen. Das sind die Informationen, die in diesem 
Gespräch waren und die ansonsten keinen etwas 
angehen. Das ist dann auch die Verantwortung oder 
vielleicht auch das Interesse, die Lust der Leute, wenn 
man eine Gruppe zusammen hat, die gemeinsam arbei-
ten möchte, dass die sich gegenseitig auch noch einmal 
austauschen, dass man es also wirklich so macht, wie 
ich es mit Ihnen gemacht habe.
Aber es ist auch immer eine Irritation, auf fremde Leute 
zuzugehen, nicht mehr anonym zu sein und sichtbar zu 
werden. Und dann kommen die Leute meist sehr ange-
regt wieder und fanden das sehr gut. Das trägt zur Atmo-
sphäre der Arbeit in der Gruppe sehr stark bei, dass sich 
die Leute kennen, sich öffnen und stärker aktiv werden.W
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Teilnehmerin: Ich fand es ein bisschen unklar. Ich finde 
gut, dass wir noch einmal was über das Ziel gesagt 
haben, dass es wirklich um die Leader geht.
Wenn man zu zweit spricht, ist die Frage, welche Rolle 
hat da zum Beispiel der Sozialarbeiter, der nur offen 
sein muss, hat er kein eigenes Interesse? Oder geht es 
auch um eigenes Interesse, das formuliert wird? Das 
würde dem Auge-in-Auge-Niveau eher entsprechen. Und 
dann vielleicht auch noch, ob man die Leute darüber 
informiert, was man von ihnen will. Das ist genau das 
Problem, wenn dann Quatschgeschichten kommen, da 
kann man immer wieder auf seine Ausgangsfragestel-
lung zurückkommen. Wenn was anderes kommt, hat 
man den anderen überhaupt nicht persönlich ange-
griffen, wenn man sagt, wir kommen gerade total vom 
Thema ab. Wenn es so Auge in Auge ist, warum sollte 
man sein eigenes Interesse nicht mit reinbringen?

Gisela Renner: Ich unterscheide da zwischen Haltung 
und Position. Wenn Sie im Stadtteil arbeiten, haben Sie 
immer die berufliche Position. Sie sind nicht Bürger/-in, 
sondern Sie haben die professionelle Position. Natürlich 
haben Sie ein Interesse, mit den Leuten zu reden. In der 
Einleitung sagt man auch kurz, wer man ist und warum 
man diese Gespräche führt, dass es darum geht, dass 
man andere Leute kennen lernt und schaut, inwieweit 
man mit denen Dinge zusammen machen kann.
Haltung als Organizer: Ich bin auf Augenhöhe, ich bin 
Organizerin und sage das auch. Ich sage auch, dass es 
darum geht, und zwar nicht zwingend, sondern eventuell, 
Dinge miteinander zu tun. Das Gespräch dient dazu, erst 
einmal unverbindlich voneinander zu wissen. Man fragt 
die Leute auch zum Schluss des Gespräches: Möchten 
Sie noch etwas von mir wissen? Was ist Ihr Interesse?
Aber Sie haben zu dem Gespräch eingeladen, insofern 
haben Sie sowieso die Position der Fragenden. Also, man 
löst sich von seinem Interesse, dass man Leute aktivie-
ren will, und lässt sich erst einmal auf die Leute ein und 
hört, was die sagen. Natürlich kann man sagen: Ich danke 
Ihnen, dass Sie mir das jetzt erzählt haben, aber mich inte-
ressiert auch noch dies im Stadtteil, also dass man immer 
wieder ablenkt in das eigentliche öffentliche Interesse an 
der lokalen Umgebung, denn darum geht es ja.

Häufig ist es auch so, dass Interessen kommen, wo 
man denkt, die haben mit dem Stadtteil nicht unbedingt 
was zu tun, aber mir fehlt gerade eine Person. Wenn 
jemand zum Beispiel in einem anderen Land war und 
hat mit Straßenkindern in Brasilien gearbeitet und dort 
bestimmte Erfahrungen gemacht, dann kann das auf 
bestimmte Fähigkeiten der Person hindeuten, die sie 
Lust hat, in den Stadtteil mit einzubringen. Aber wenn 
Sie merken, es geht sehr ins Private, dann versucht 
man den Schwenk wieder zu kriegen.
Ich werde oft gefragt, was ist, wenn Leute konkrete Pro-
bleme haben. Dann sage ich einfach: Ich würde Ihnen 
empfehlen, da und da ist die Beratungsstelle. Da kön-
nen Sie hingehen. Da können Sie Ihr Problem auch los-
werden. Häufig stehen solche konkreten Probleme im 
Vordergrund. Dann lässt man sie stehen und empfiehlt, 
wo die Leute hingehen können.
Zum Abschluss des Workshops: Was fanden Sie gut? 
Was hat gefehlt? Was war der wichtigste Aspekt für Sie?

Teilnehmerin: Ich fand interessant, wer hier seine 
Geschichten erzählt hat. Mir hat der Wechsel zwischen 
Gruppenarbeit und den Einzelgesprächen gut gefallen. 
Die Phasen waren ganz schön. Mir kam es nicht lang vor 
und ich fand es intensiv.
Das Thema Zielsetzung hätte ich gern am Anfang 
gehört. Wann setze ich so was ein, also das, was wir 
jetzt ganz kurz zum Schluss gemacht haben. Das wäre 
auch hilfreich für die Gespräche gewesen. Ich glaube, 
wir haben uns alle sehr nett unterhalten, aber relativ 
wenig strukturiert.
Der wichtigste Aspekt ist, sich Zeit zu nehmen. Wenn man 
so was wirklich macht und einsetzen will, dann auch wirk-
lich den Kopf frei haben und mit Zeit in solche Gespräche 
gehen, sie dann auch wirklich als Schatz mitnehmen. Das 
passiert in der Regel im Alltag viel zu wenig. 

Teilnehmerin: Es war für mich sehr kurzweilig und span-
nend, diese Geschichten zu hören, auch Ihre Erfahrungen.
Ich habe mich schon mal mit dem Community Organi-
zing beschäftigt und konnte es dadurch auch ein biss-
chen einordnen. Ich tue mich aber schwer mit diesen 
Begriffen wie zum Beispiel Leader finden... Das mit den 
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Schlüsselpersonen ist schon klar, nichts total Neues. 
Also ich ziehe mir so meine Informationen für mich her-
aus und wie ich das in meine Arbeit übernehmen kann. 
Das ist mir auch ganz gut gelungen.
Ich fand den Anfang sehr stark und den Schluss ein 
bisschen zu offen. Da hätte ich gern noch konkreteren 
Input, konkretere Fragen gehabt. Ich nehme für mich 
auf jeden Fall mit, dass man dem Gespräch Raum und 
Zeit geben muss und diese Frage nach den Stationen 
und nach der eigenen Motivation mehr in den Vorder-
grund bringen soll.

Teilnehmerin: Ich hätte mir mehr Raum und mehr Zeit 
gewünscht. Das ist für dieses Thema oben am Lack 
gekratzt und mal geguckt, was so passt von dem, was 
man schon in sich trägt und tut. Ansonsten ist es für so 
eine Tagung ein optimales Thema, weil es uns tagtäg-
lich in der Arbeit begleitet und wir es wirklich als Reflek-
tion brauchen und wir uns überprüfen müssen, gerade 
auch was Raum und Zeit betrifft aufgrund der Enge, die 
wir alle irgendwo haben.
Was war gut? Ich habe mich sehr bestätigt gefühlt. Es war 
eine gute Entscheidung, hierher zu wechseln. Ich fand das 
Thema interessant. Was hat gefehlt? Ja, es gibt so viele 
Situationen, die nicht so einfach sind, es gibt vieles, wo ich 
noch keine Antwort habe. Dafür war die Zeit zu kurz.
Wichtigster Aspekt war, mir auch deutlich zu machen, 
im Alltag rennt man so durch die Einrichtung, ja, es 
geht um Achtung, um Respekt. Dann ist es besser, sich 
abzugrenzen.

Teilnehmerin: Gut finde ich die Gruppe. Ob ich für diese 
Methode schon eine richtige Idee habe, kann ich gar 
nicht so sagen. 

Gisela Renner: Ich werde das auch noch überarbeiten, 
ein bisschen aktualisieren, so dass Sie es gebrauchen 
können, dass es die wichtigsten Sachen zusammen-
fasst und noch ein bisschen Hintergrund dazu.

Teilnehmerin: Der wichtigste Aspekt ist Haltung. Das 
zieht sich für mich durch die Tagung. Das klang auch 
gestern bei diesem Integrationsworkshop an, wo ich war.

Teilnehmer: Der wichtigste Aspekt für mich ist, neu-
gierig zu bleiben, nicht nachzulassen. Elterngespräche 
stehen bevor, da auch mal professionell neugierig zu 
sein, vieles erklärt sich am Anfang im Gespräch, Verhal-
tensweisen von Kindern, wie die Eltern leben, was da 
gerade Sache ist, vieles erklärt sich von selbst.

Teilnehmer: Ich fand gut, dass Sie so einen prägnanten 
Einstieg gegeben haben. Bei der Kürze der Zeit muss 
man sich halt fragen, was macht man. Man kann nicht 
so viel erwarten. Aber dann kann man einfach darauf 
hinweisen, was es noch für Möglichkeiten gibt, auch 
noch an Trainings teilzunehmen, oder was es auch an 
Literatur dazu gibt. Man muss es praktisch machen. Ich 
will damit sagen, Literatur ist gut, aber die Praxis, wenn 
man dahinter steigen will, das Training ist am besten. 
Gefehlt hat die Zeit. Für mich ist immer gut, solche 
1:1-Gespräche zu trainieren und zu schauen, wo man 
noch Defizite hat, wo kann man was besser machen.

Teilnehmer: Ich nehme ganz konkret was mit, das ist 
für mich immer das Wichtigste. Ich habe schon vor mei-
nem inneren Auge so einen Kiez-Check, den wir machen 
werden, da sprechen wir auch Jugendliche an. Das ist 
eine Methode, die ich da mitnehmen kann, auch für 
Erwachsene. 

Teilnehmerin: Für mich war das auch gut. Wir haben 
zusammen gesprochen. Die Einleitung müssen wir uns 
erst einmal richtig klar machen, welche Aufgabe haben 
wir, oder denken wir uns was aus, und dass wir diese 
Struktur brauchen. Ich denke, diese Einleitung ist ja 
auch das A und O. Die Struktur ist klar, der Ausstieg 
und Abschluss.
Und dann hab ich mir jetzt noch so im Laufe der Zeit 
mitgenommen: Wichtig ist, im Nachhinein was zu fin-
den, woran man es festhält, dass ich mir eine Verabre-
dung mache, dass es nicht wegläuft, sondern dass ich 
mir mal eine absehbare Zeit überlege, wann ich wieder 
darauf zurückkommen will, damit es nicht verloren geht, 
dass das nicht zufällig ist, ob man sich mal wieder trifft 
oder nicht, dass da was bleibt. Das nehme ich mit. Es 
hat mir am Anfang gefehlt, wann ich das einsetze.W
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Birgit Monteiro: Für mich war ganz wesentlich diese 
Bedeutung von 1:1-Gesprächen, auch im Rahmen so 
einer Tagung. Man hat versucht, informell über relativ 
viele Pausen genau das zu ermöglichen, aber das auch 
noch einmal so strukturiert anzugehen, wäre für mich 
definitiv auch noch mal wichtig.
Dann hat mir diese Kategorie der öffentlich-persönli-
chen Beziehung irgendwie geholfen. Es ist für mich ein 
bisschen klarer geworden, auf welcher Ebene ich da 
eigentlich mit wem spreche. 

Teilnehmerin: Ich habe auch das mit dem König mitge-
nommen. Vielleicht können ja mal die Hohenschönhau-
ser und die Zehlendorfer Könige zusammenbringen. Für 
mich war tatsächlich ein wichtiger Aspekt, mir Zeit zu 
nehmen, um da tiefer reinzugehen, und zwar außer den 
Gesprächen, also diesen Smalltalks, die man sowieso 
hat. Und das eben nicht in diesem Smalltalk zu versu-
chen, sondern tatsächlich sich zu verabreden. Ob uns 
das gelingt in der täglichen Arbeit, ganz zuversichtlich 
bin ich noch nicht.

Teilnehmer: Diesen persönlichen Austausch fand ich 
sehr gut, das hätte man vielleicht ein- oder zweimal 
mehr mischen können. Da fehlte ja dann die Zeit. Das 
ist dann der nächste Workshop. Da freue ich mich 
schon drauf.
Was ich letztendlich mitnehme, ist das, was wesentli-
cher Bestandteil meiner Arbeit im Stadtteil ist. Also das, 
was man eigentlich häufig macht, hat eben nun einen 
Namen. Die Methode habe ich jetzt hier gelernt. Okay. 
Es bedarf einer richtigen Struktur. Ich glaube aber, wir 
haben heute nicht wirklich strukturiert gearbeitet. Das 
ist auch aufgrund der Zeit wahrscheinlich so passiert. 
Aber es gibt eine Struktur. Ich habe mich draußen auch 
für das Handbuch eingetragen, um noch mal den theo-
retischen Background zu lesen. Aber die Praxis zeigt es 
tatsächlich. Und Reflektionsarbeit ist etwas, was immer 
zu kurz kommt. Da muss man zu Hause in der Praxis 
noch einmal drüber nachdenken.

Teilnehmerin: Einerseits war die geplante Zeit zu kurz. 
Aber irgendwie fand ich es auch gut, denn dadurch war 

alles so prägnant und kurz und knackig und hatte die 
wesentlichen Sachen. Ich nehme auch das mit dem 
König mit. Ich hab jetzt eine Methode vor Augen und 
kann gucken. Ob ich die jetzt 1:1 übertragen kann, ist 
eine ganz andere Frage, aber ich habe da so Ideen, wie 
ich das ein bisschen einbuttern kann in die Sache.
Was hat gefehlt? Zeit. Ich hätte gern noch einmal – in 
Anführungsstrichen gesagt  – ein Paradebeispiel gehabt, 
dass man das Rollenspiel vor allen macht und da ein-
fach noch einmal eine Reflektion von Ihnen bekommt: 
Was ist hier gut, was hätte man besser machen können?
Ein wichtiger Aspekt, den ich mitnehme, ist, auch bei 
diesen Smalltalks wirklich auch aufmerksam zu bleiben 
und da schon zu reagieren, da ist ein Potenzial, da will 
jemand. Ich habe solche Frauen nämlich schon ganz oft 
auch angesprochen. Und dann fehlte die Zeit. Und dass 
ich da jetzt reagiere und sage, so, setzen wir uns end-
lich mal in Ruhe zusammen.

Teilnehmerin: Das Thema war spannend. Diese Zweier-
gespräche fand ich gut. Ich hätte mir auch gewünscht, 
dass es am Anfang klarer gewesen wäre, aber es 
hat sich auch am Schluss entwickelt. Dadurch ist es 
auch klarer für mich geworden. Ich nehme mit, dass 
Gesprächssituationen so stark auf das Gespräch wir-
ken, Zeit und Raum zu trennen, und dass das Gespräch 
immer unter der Fragestellung läuft, die man gerade 
stellt. Was bewegt Menschen? Was bringt sie zum Han-
deln? Das finde ich spannend.

Teilnehmer: Ich habe sozusagen noch einmal was nach-
geprüft. Ich hatte bei Penta mal einen Kurs gemacht 
und gemerkt, okay, du musst noch einmal bei ein paar 
Sachen genauer hingucken. 
Ich fand die Einführungsbemerkungen ganz spannend. 
Das war jetzt gar nicht intendiert in dem Workshop, 
aber es war für mich noch einmal spannend zu sehen, 
wie unterschiedlich die Biografien und Ansätze da sind. 
Das ist auch das, wo Gemeinwesenarbeit und Com-
munity Organizing ein gemeinsames Feld haben, dass 
das Felder sind, in denen es ganz stark von Personen 
abhängt. Das ist eben nur ein stückweit ausbildbar. Das 
muss sozusagen im praktischen Leben geformt werden.
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Ich denke, das ist eine Sache, die ist für mich bei Com-
munity Organizing ganz wichtig. Die traut sich nämlich 
etwas, was sich die Sozialarbeit nicht traut. Die sagt: 
Wir suchen nach den Leuten, die es können, während 
Sozialarbeit immer so vermittelt, eigentlich kann das 
schon alles jeder, wir müssen nur lange genug mitein-
ander reden, dann wird’s schon gut. Das habe ich noch 
einmal so mitgenommen, denn da habe ich auch so 
meine Schwäche als Sozialarbeiter, wenn ich letztend-
lich glaube, alle könnten zum Mars fliegen.

Gisela Renner: Für mich ist es so eine Art Ritual, erst-
mal eine Einführung zu machen, dass jede Person sicht-
bar wird und etwas von sich erzählt, und zwar nicht nur, 
ich heiße, bin soundso alt und wohne da und da, denn 
das vergisst man, sondern die Geschichten dahinter, 
die sind spannend.
Das Zweite ist, einfach auch eine abschließende Reflek-
tionsrunde zu machen, wo ich auch immer total viel 
draus lerne. Ich hätte den Sinn und Zweck stärker an 
den Anfang setzen müssen.
Und das Dritte, was ich für mich mitnehme, das nächste 
Mal einfach zu sagen, wir brauchen da wirklich einen 
Tag Zeit. In der Kürze der Zeit kann man wirklich nur 
einen kleinen Appetithappen geben. Ich danke Ihnen, 
dass Sie so aktiv mitgemacht haben, das war für mich 
sehr schön.

W
or

ks
ho

p 
1

Methoden der Kommunikation im Stadtteil>

    1.      Elemente des Einzelgesprächs

Eins zu Eins unter vier Augen 
(persönliches Gespräch)
• Dauer: ca. 30-45 Minuten
• findet statt an dem Ort, die die Person sich aus  
  sucht, mit der das Gespräch vereinbart wird (bei sich 
  zu Hause, Café oder andere Örtlichkeit, Arbeitsplatz 
  ist immer schwierig wegen unvorhersehbarer Störungen)

    2.    Absicht

Aufbau einer öffentlichen Beziehung – 
in erster Linie durch intensives Zuhören 
• einen Einblick bekommen in die Interessen, 
  den Ärger, die Visionen, die Begabungen, die 
  Hoffnungen des Gegenübers
• versuchen zu verstehen, was mein Gegenüber am   
  meisten beschäftigt in seiner Institution oder im 
  Stadtteil; was würde dieser Mensch am liebsten 
  tun, um etwas zu verändern

    3.      Was Einzelgespräche NICHT sind:
             
• kein Smalltalk
• kein Verkaufsgespräch, keine Anwerbung für 
  die Bürgerplattform
• keine Therapie oder Empfehlungen für private 
  Angelegenheiten, kein Beratungsgespräch
• keine Aufnahme von „Wünschen“, was die 
  Organisation oder Institution tun sollte
• keine Diskussion und kein Meinungsaustausch

Führen von interessenorientierten Beziehungsgesprächen
(In Anlehnung an ein Arbeitspapier von Michael Gecan, Industrial Area Foundation, 12/2007)

Ergänzendes Arbeitsmaterial des Workshops „Beziehungsgespräche führen“

   4.      Aufbau eines Einzelgesprächs

4.1  Eröffnung
• sich selbst vorstellen 
   (woher komme ich, warum führe ich das Gespräch)
• den Kontext klar und einfach darstellen 
   (ich bin … und mach …, es interessiert uns, was 
   die Menschen im Umfeld interessiert, Sie wurden 
   uns genannt von …)
• Überleitung zum eigentlichen Gespräch. 

Der Fokus liegt dabei auf der anderen Person:
   - Wer ist sie?
   - Was motiviert sie, was treibt sie an?
   - Was ist am wichtigsten für sie?
   - Wie sieht sie ihre Einrichtung und den Stadtteil, 
    in dem sie lebt?
   - Was ist die größte Hoffnung für sie?
   - Was ist die größte Herausforderung?
   - Was motiviert sie im öffentlichen Leben?
   - Was ist sie bereit zu tun, um Dinge zu verändern, 
    die ihr nicht gefallen?

4.2 Am Ende des Gesprächs
Danken Sie für die Zeit, die Ihnen gegeben wurde. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Gespräch zu beenden:
- Fragen Sie, ob es noch Fragen an Sie gibt. Erinnern 
  Sie daran, dass noch mehr Gespräche geführt 
  werden, und fragen Sie die Person, ob sie noch mehr 
  Referenzen hat (Menschen, die man unbedingt treffen 
  sollte). (Falls irgendein Treffen ansteht, fragen Sie, ob 
  Interesse besteht, daran teilzunehmen) 
- oder danken Sie einfach für das Gespräch und gehen.

>
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Führen von interessenorientierten Beziehungsgesprächen>

  6.      Innere Haltung und Voraussetzungen 
           für das Gespräch

(in Anlehnung an Hartkemeyer/Dhority – Miteinander 
denken: Das Geheimnis des Dialogs, Stuttgart 1999).

Die Haltung eines Lernenden verkörpern – der andere 
hat Ihnen etwas mitzuteilen, was Sie nicht wissen. 
„Unsere kulturelle Konditionierung legt uns nahe, als 
Wissende aufzutreten. Die Haltung eines Lerners dage-
gen erfordert Offenheit von uns, Anfängergeist und 
Bereitschaft, sich einzugestehen, dass ich nichts wirk-
lich weiß. Eine solche Lernhaltung ermöglicht es uns, 
genug offenen Raum zu schaffen, um unsere alten 
Denk- und Verhaltensmuster infrage zu stellen.“ (S. 78) 
Zentrale Begriffe in der Haltung eines Lernenden sind 
offene Neugierde und echtes Interesse.

Radikaler Respekt – Die Würde des Gegenübers und 
dessen Sein und Meinung wird ohne Hinterfragen 
respektiert, Respekt ist aktiver als Toleranz – ich 
versuche, mich in den anderen hineinzuversetzen und 
nachzuvollziehen, warum er Dinge so äußert, wie er sie 
äußert.

Offenheit – Offenheit bedeutet, sich auf den ande-
ren einzulassen, offen zu sein für neue Ideen, neue 
Perspektiven, offen dafür, lang gehegte Annahmen 
infrage zu stellen. Es bedeutet ebenfalls, Vorurteile und 
Schubladendenken beiseite zu lassen und bereit zu 
sein, das Gegenüber so anzunehmen, wie dieses sich 
darstellt. Das heißt, ich diskutiere keine Ansichten, 
keine Meinungen, ich versuche nicht zu überzeugen, 
sondern versuche einfach da zu sein.

die ehrliche Bereitschaft, etwas von sich selbst zu 
geben, von mir selbst zu sprechen, wenn ich danach 
gefragt werde.

Zuhören
Zuhören ist aktiv und erfordert Anspannung des ganzen 
Körpers. Zuhören impliziert Achtung, Anerkennung und 
Unvoreingenommenheit. Man hakt nicht ab, was man 
hört, sondern versucht auch, zu verstehen.

„Alles, was wir haben, wird eingesetzt, um zu verste-
hen, wo die andere Person ist, was sie denkt, welche 
Sorgen sie sich macht, wen sie mag und was sie fürch-
tet, was sie von sich selbst hält, was ihr wirklich etwas 
bedeutet, was ihren Ärger erregt. Drei weit verbreitete 
Übel hindern uns daran, die Antworten auf diese Fra-
gen zu finden: organisatorische (Aufgaben-)Fixierungen, 
persönliche Unsicherheit und fehlendes Interesse. (…) 
Da die Menschen aber meist nicht so deutlich sind, 
haben wir keine Chance, sie zu verstehen, wenn wir 
uns Gedanken darüber machen, wie wir durchkommen, 
was wir als Nächstes sagen oder fragen, oder wie das 
Gegenüber in unsere Organisation passen würde“ 
(Mc. Neill in: Penta 2007, S. 232).

Hartkemeyer/Dhority zitieren B. C. J. Lievegoed über 
die Auswirkungen, die echtes Zuhören haben kann:

Zuhören ist „(…) eine echte Lebensfunktion! Zuhö-
ren bedeutet, dass man so zuhört, dass der andere 
Mensch Dinge aussprechen kann, die er sonst nicht 
ausgesprochen hätte oder nicht hätte aussprechen 
können. Man kann vor einem gewissen Publikum Dinge 
aussprechen in einem Vortrag, die man vorher – vor 
ein paar Minuten noch – nicht gewusst hat. Mir ist das 
sehr gründlich widerfahren, meine wichtigsten Erkennt-
nisse sind entstanden einfach in einem Gespräch, 
einem Gruppengespräch oder in einem Vortrag, wo 
plötzlich nicht mehr durch das Zuhören der anderen 
eine Sache sich abrundet und man zu seinem eigenen 
Erstaunen den Schluss zieht, dass man sagt: das 
muss ich schnell aufschreiben, damit ich es nicht ver-
gesse.“ (Hartkemeyer/Dhority 1999, S. 81)

Dementsprechend heißt eine erkundende Haltung üben 
fast so etwas wie kindliche Neugierde. 

„Interesse am anderen zeigt sich als Neugier, wir 
möchten eine Menge über die andere Person erfahren.“ 
(Mac Neill in: Penta 2007, S. 232).

„Viele erleben im Dialog, wie wichtig es sein kann, 
eine einfache, aufrichtige Frage zu stellen. Wir sind 
offenbar nicht gewohnt, solche Fragen häufiger zu 
stellen, was mit daran liegen mag, dass in unserer 
Kultur sehr viel Wert auf ‚Wissen‘ gelegt wird und 
Fragen als Zeichen von Dummheit oder schlechten 
Manieren gelten könnte. Die einfache Aussage: ‚Ich 
weiß nicht – aber ich möchte gern etwas darüber 
er fahren‘ – in einer Haltung von Neugierde, Achtsam-
keit und Bescheidenheit (…) kann optimale Lern-
möglichkeiten eröffnen. (…) Wenn ich im Dialog in 
der Lage bin, meine Rolle als Wissender aufzugeben 
für das Interesse an dem, was anders ist, als ich es 
bereits kenne, kann ich ‚unschuldige‘ Fragen stellen, 
aus dem Bedürfnis, etwas wirklich zu verstehen.“ 
(Hartkemeyer/Dhority 1999, S. 92).
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4.3 Nach dem Gespräch
• Schreiben Sie ein kurzes Erinnerungsprotokoll; 
  wichtig sind hierbei die Interessen der Person; 
  Beispiele für Interessen, die genannt wurden; 
  Geschichten, die erzählt wurden – haben Sie einen 
  Einblick in die Interessen des Gegenübers bekommen?

   5.      Beispiele zu Fragen

Diese Fragen sind als Beispiele zu betrachten und auch 
nicht unbedingt bzw. in der Reihenfolge zu stellen. Falls 
Sie immer wieder die gleichen Fragen stellen, ist das 
ein Zeichen dafür, dass Sie nicht richtig zuhören, son-
dern ein Programm absolvieren – darum geht es nicht!

- Wenn Sie jemandem etwas beibringen sollten, was    
  wäre das, was Sie am liebsten unterrichten würden?

- Was ist für Sie das Wichtigste in Ihrer Institution/ 
  Ihrem Stadtteil? Warum? Engagieren Sie sich in 
  irgendeiner Weise? Warum nicht?

- Wie würden Sie Ihre Institution/ Ihren Stadtteil ver
  bessern wollen? Was würden Sie dafür tun? Wenn es 
  andere gibt, die etwas Ähnliches wünschen, würden 
  Sie sich mit ihnen darüber austauschen und aktiv 
  werden wollen?

- Was ist Ihre größte Hoffnung für den Stadtteil? Was 
  ist Ihre größte Sorge/ Befürchtung?

- Falls jemand ganz viele Interessen und Facetten 
  von sich gibt und es nicht ganz deutlich wird, wo 
  sein Hauptinteresse liegt – wie würden Sie sich selbst 
  bezeichnen, wenn Sie ganz kurz ein Bild von sich 
  geben müssten?
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Workshopdokumentation

mit Elke Fenster (Stadtschloss Moabit, Berlin) und 
Markus Runge (Nachbarschaftshaus Urbanstraße, Berlin).

Stadtteilspaziergang für und mit älteren Menschen
1. Nach einem kurzen Einstieg mit der Gruppe machten 
wir zunächst gemeinsam einen Stadtteilspaziergang im 
Umfeld des Bürgerhauses. Mit dem Fokus auf Ältere hatten 
wir direkt zum Erfahren der Lebenswelt Älterer Folgendes 
dabei: einen Rollstuhl, einen Rollator, mehrere Sehbrillen 
(die nur noch 10 Prozent Sehfähigkeit simulieren).

Während des Stadtspaziergangs konnten alle Teilnehmer/-
innen diese Geräte ausprobieren. Die Kommentare und 
Beobachtungen der Teilnehmer/-innen, wie gut oder 
schlecht es sich für ältere Menschen hier möglicherweise 
leben bzw. fortbewegen lässt, wurden bereits auf dem Spa-
ziergang dokumentiert.
Mit den Eindrücken der Teilnehmer/-innen begann nach 
der Rückkehr vom Stadtteilspaziergang dann die Weiterar-
beit im Workshop. Begonnen wurde hier bewusst mit den 
positiven Beobachtungen und Eindrücken. Erst im zweiten 
Schritt wurden Probleme der Teilhabe älterer Menschen 
über den Stadtteilspaziergang gesammelt und erörtert. 
In einem dritten Schritt wurde gemeinsam überlegt, wie - 
ausgehend von einem solchen Spaziergang - die Weiter-
arbeit am Thema Teilhabeförderung erfolgen könnte. Wen 
müsste man neben älteren Menschen noch zu solch einem 
Spaziergang einladen – z.B. aus Verwaltung und Politik? 

Workshop 2:
Methoden der Teilhabeförderung 
älterer Menschen im Sozialraum

>
2. Entwicklung von Zugangswegen zu älteren 
Menschen im Sozialraum
Berlin-Kreuzberg steht in den nächsten zwei Jahrzehnten 
vor einer deutlichen Zunahme älterer und zugleich auch 
ärmerer Menschen. Zentrale Fragen sind: Wie ermögli-
chen wir älteren Menschen mit geringem Einkommen 
eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? Wie gewähr-
leisten wir eine vielfältige wohnortnahe Angebotspalette, 
die es älteren Menschen möglich macht, würdevoll und 
integriert zu leben? Wie erreichen wir von Altersarmut 
betroffene Menschen überhaupt? Welche aufsuchende 
Arbeit, welche Kooperationen und Netzwerke sind dafür 
notwendig? Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße hat 
2013 gemeinsam mit dem Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg eine Initiative zum Thema „Teilhabe älterer 
Menschen in Kreuzberg“ gestartet. Eine Auftaktveran-
staltung im Juni 2013 bot die Möglichkeit, vielfältig mit 
Teilnehmer/-innen in einen Austausch zu treten und 
gemeinsam den Beschluss zu fassen, ein gemeinsames 
Vorgehen zur gemeinwesenorientierten Teilhabeförde-
rung zu entwickeln. In der Modellentwicklung konzent-
riert sich das Projekt zunächst auf einen Sozialraum in 
Kreuzberg mit ca. 60.000 Menschen. Aus der Vorberei-
tungsphase und der Auftaktveranstaltung wurden letzt-
lich mehrere besondere Vorgehensweisen formuliert, 
mit denen wir die Zielgruppe ältere Menschen in den 
nächsten Jahren tatsächlich erfolgreicher ansprechen 
wollen, um ihnen Teilhabe zu ermöglichen.

3. Zugänge zu Multiplikator/-innen
Einstiegsfrage: Was würden Sie tun, um ältere Men-
schen, die in wachsender Zahl über wenig Geld verfügen 
und sich zum Teil verstärkt ins Private zurückziehen, zu 
erreichen?
Nach Sammlung von Ideen unter den Teilnehmer/-
innen wurde der Kreuzberger Ansatz der Einbindung 
von Multiplikator/-innen, z.B. aus Arztpraxen, Apothe-
ken, Physiotherapien etc., präsentiert. Anschließend 
wurde die Ansprache von Multiplikator/-innen paarweise 
erprobt und die Situation aus den Einschätzungen und 
Argumentationen der Multiplikator/-innen in der Übungs-
phase analysiert.

4. Sensibilisierung von Bewohnerinnen und Bewohnern 
Als zweiter Zugang wurde über Methoden der Sensibili-
sierung von Bewohner/-innen zum Thema Hilfsbedürftig-
keit älterer Menschen in der Nachbarschaft gearbeitet.
Wie kann eine Sensibilisierung von Bewohner/-innen 
und Bürgerinitiativen/-netzwerken erfolgen?
Beispiele aus Kreuzberg und anderswo wurden anschlie-
ßend präsentiert, z.B. von Plakaten/Postkarten. Beson-
ders interessant war das Beispiel des Bezirksamtes 
Friedrichshain-Kreuzberg, welches seine Bevölkerung auf 
bestimmte Zielgruppen aufmerksam macht, die bei Eis und 
Schnee Schwierigkeiten haben, sich allein fortzubewegen.

5. Direkte Ansprache älterer Menschen zur Informa-
tion über Angebote im Sozialraum 
Als dritter Zugang wurde zu der Frage gearbeitet, wie 
ältere Menschen direkt angesprochen werden könnten.
In Kreuzberg gibt es die Idee, orientiert am Elternbrief des 
Arbeitskreises Neue Erziehung allen älteren Menschen 
von Seiten der Kommune in Kooperation mit Akteuren 
der Senior/-innenarbeit einen Brief zu schreiben.
Außerdem werden mobile Angebote geplant, z.B. mit 
einem Bollerwagen mit Kaffee und Tee öffentliche Grün-
flächen aufzusuchen und dort direkt ältere Menschen 
anzusprechen.
Eine abschließende Schlussrunde brachte die überwie-
gend große Zufriedenheit mit dem Workshop zum Aus-
druck. Angeregt wurde, auf Verbandsebene thematische 
Austauschrunden zu organisieren, um die Fülle an Erfah-
rungen und Kompetenzen innerhalb des Verbandes für 
die Mitglieder besser nutzbar zu machen.
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mit Prof. Ulrich Deinet (Düsseldorf) und  
Reinhilde Godulla (Berlin) 

Reinhilde Godulla: Wir machen eine kurze 
Vorstellungsrunde.

Boris Ostermüller: Ich mache mein Anerkennungsjahr 
im Bürgerhaus Stollwerck in Köln.
Antje Dannehl-Klein: Ich bin Leiterin im Stadtteil- und 
Begegnungszentrum Evershagen in Rostock.
Sandra Freitag: Ich bin Geschäftsführerin im 
Nachbarschaftsheim Darmstadt.
Silke Tews: Ich bin vom Nachbarschaftshaus 
Ostseeviertel in Berlin-Hohenschönhausen.
Jana Leheis: Nachbarschaftsheim Berlin-Schöneberg 
und Selbsthilfekontaktstelle Schöneberg.
Robert Matthies: Ich bin vom Amt für Wohnen und 
Migration, Sozialreferat, in München und steuere die 
Nachbarschaftstreffs.
Kerstin Kaluza-Riecke: Ich komme von Verein Rücken-
wind e.V. in Schönebeck, das ist in Sachsen-Anhalt. Ich 
bin für den Bereich schulbezogene Hilfen zuständig.
Linda Dutschko: Ich bin auch vom Verein Rückenwind e.V. 
in Schönebeck. Ich leite den Bereich Prävention.
Steffen Ohm: Ich bin Leiter des Stadtteil- und Begeg-
nungszentrums in Rostock-Dierkow.
Stephan Lange: Stadtteil- und Begegnungszentrum 
Rostock, offene Kinder- und Jugendarbeit.
Michael Noack: Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter 
beim Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorien-
tierte Arbeit und Beratung, ISSAB.
Rainer Fabian: Ich komme vom Stadtteil- und 
Begegnungszentrum Lichtenhagen in Rostock.
Annemarie Kühnen-Hurlin: Ich bin Bereichsleiterin im 
Nachbarschaftsheim Berlin-Schöneberg.
Klaus Kieckbusch: Ich komme vom Amt für Jugend, 
Familie und Schule in Oldenburg. Ich bin der Fach-
dienstleiter für Jugend und Gemeinwesenarbeit, ver-
antwortlich für die Jugendförderung in Oldenburg und 
Stadtjugendpfleger.
Gerlinde Spotka: Ich arbeite in der Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales in Berlin.

Michael Kunze: Ich bin Geschäftsführer des Stadtteil-
zentrums Kiezspinne in Berlin.
Karin Müller: Ich komme aus dem NBHaus Wiesbaden.
Roman Götten: Ich komme aus dem Stadtteiltreff 
Brühl-Beurbarung, einem Stadtteil von Freiburg.
Tina Gleichmann: Ich komme aus dem Haus Stein-
straße in Leipzig. Ich bin verantwortlich für die politi-
sche Bildung und das Planungsmanagement.
Marco Koppe: Ich leite das Stadtteilzentrum Berlin-
Hellersdorf Süd.
Matthias Gleinert: Ich bin Leiter der Gemeinwesenar-
beit von einem selbstverwalteten Wohnprojekt in der 
Theodorstraße in Düsseldorf.
Melanie Weyer: Ich komme vom Netzwerk „Aktiv für 
Arbeit im Stadtteil“ in Oberhausen und bin auch für die 
Netzwerkarbeit zuständig.
Heike Niestrath: Ich komme auch vom Netzwerk „Aktiv 
für Arbeit im Stadtteil“ in Oberhausen.
Katharina Schmieder: Ich bin vom Deutschen Caritas-
verband in Freiburg.
Bianca Thiede: Geschäftsführerin im NBHeim Berlin-
Schöneberg.
Anne Lemberg: Ich bin Leiterin im Nachbarschaftshaus 
am Teutoburger Platz in Berlin.
Rainer Laudan: Vorsitzender des ISSA e.V. in Greifswald.
Antje Laudan: Finanzverwaltung ISSA e.V. in Greifswald.
Stefan Purwin: Ich bin vom Nachbarschaftswerk in 
Freiburg. Ich arbeite im Bereich der Beschäftigungsiniti-
ative, Beschäftigungsförderung.
Georg Zinner: Ich bin Geschäftsführer im Nachbar-
schaftsheim Berlin-Schöneberg.

Workshop 3: 
Methoden der Sozialraum-
orientierung

>
Reinhilde Godulla: Professor Ulrich Deinet aus Düssel-
dorf wird zu theoretischen Ansätzen und Methoden, die 
im Mittelpunkt stehen sollen, sprechen. Ich werde dann 
das Projekt „Kiezatlas“ vorstellen.

Ulrich Deinet: Es ist sehr ungewohnt, für Fach-
leute der offenen Kinder- und Jugendarbeit, für 
Schulsozialarbeiter/-innen oder andere Gruppen, ein-
fach im öffentlichen Raum zu sitzen und zu beobach-
ten. Als Erwachsener tut man das normalerweise nicht, 
denn da wird man ja fast schon dumm angeguckt. 
Man hat zwar im Studium irgendwann mal Interviews 
gemacht, aber eigentlich gehört das für die wenigsten 
Gruppen, mit denen ich arbeite, zur Routine. Bis auf die 
Mitarbeiter/-innen des Vereins Jugendzentren der Stadt 
Wien, denn bei denen gehören regelmäßige Stadtteilbe-
gehungen zum regulären Programm. Das finde ich ganz 
erstaunlich.

Ansonsten ist der Begriff Begehung im sozialpädagogi-
schen Bereich in der Nähe vom Spaziergang, während 
es in anderen Fachdisziplinen, zum Beispiel in der Archi-
tektur, völlig normal ist. Kein Architekt würde ein Gut-
achten abgeben, ohne das Objekt erst mal zu begehen.
Grundlagen und Hintergründe der eingesetzten Metho-
den und der sozialräumlichen Konzeptentwicklung, das 
ist so ein Zusammenhang, den ich in den letzten Jahren 
immer wieder konstruiere. Mit einem Projekt vom letz-
ten Sommer will ich mich vorstellen.

Das ist ein typisches Projekt für mein Institut. Ich habe 
so eine kleine Forschungsstelle. Da ist ein Doppeldecker-
bus aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit in einem 
ländlichen Gebiet in Nordrhein-Westfalen. Die meisten 
glauben nicht, dass es das in Nordrhein-Westfalen gibt, 
aber das gibt es. Das ist Richtung Holland, Spargelge-
gend, Kreis Viersen. Dort gibt es einen Doppeldecker, 
der heißt „Big Bus“. So einen richtigen Doppeldecker als 
fahrende Jugendarbeit, das fand ich interessant. Dieses 
Konzept ist dort vor 15 Jahren entwickelt worden, um 
Ortsteile, die nie eine eigene Einrichtung haben werden, 
mit der Aufenthaltsqualität von Jugendarbeit zu beglü-
cken. Es gibt einen festen Fahrplan.

Der Fahrer bzw. der Sozialpädagoge sagt selber, dass er in 
die Jahre gekommen ist. Das Konzept ist auch in die Jahre 
gekommen, weil zum Beispiel einige Anlaufpunkte sich aus 
demografischen Gründen gar nicht mehr lohnen. Der Bus 
selbst ist auch in die Jahre gekommen. Wir bilden auch bei 
uns in Düsseldorf keine Bachelor aus, die gleichzeitig noch 
einen LKW-Führerschein haben. Den braucht man aber, um 
das Ding bewegen zu können. Es gibt also Probleme – und 
das ist so typisch für meinen Praxisbezug. Ich arbeite ja 
nicht mehr direkt mit Kindern und Jugendlichen, was ich 
früher über Jahrzehnte gemacht habe. Und dann legten wir 
los und machten eine Situationsanalyse und Sozialraum-
Einrichtungsbegehung usw.

Damit will ich mich nur vorstellen. Das ist eigentlich 
mein Leben. Das mit der Fachhochschule ist auch ein 
wichtiger Teil von meinem Leben, aber es macht mir 
eben mehr Spaß, direkt in die Projekte und in die Praxis 
zu gehen. Das ist so eine ganz typische Situation, und 
es stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Konzepte 
sind in die Jahre gekommen, die Sozialräume haben 
sich verändert, demographischer Wandel, die Kinder 
und Jugendlichen sind an anderen Orten, der öffentli-
che Raum hat sich verändert.

Hier kommen schon aktivierende, animierende Methoden 
ins Spiel, Befragungen von Kindern und Jugendlichen an 
Schulen usw. Unser salomonischer Spruch bzw. unsere 
Empfehlung war: wenn „Big Bus“, dann richtig. Das war 
ziemlich trickreich, denn man konnte interpretieren, dass 
der Bus renoviert werden muss, in jeder Beziehung, kon-
zeptionell, profilmäßig usw., allerdings konnte man auch 
interpretieren, dass es sich nicht lohnt. Im Augenblick ist 
im Kreis Viersen Stillstand. Es sieht nicht so aus, dass 
sich das Projekt weiterentwickeln wird.

Kurz ein paar Hintergründe, warum oder wie wir dieses 
Thema Sozialraum und Sozialraumorientierung verorten, 
und dann natürlich die Methoden. Klar, Sozialraum ist 
kein geschützter und kein eindeutig definierter Begriff. 
Das macht die Sache in der Praxis auch etwas schwierig. 
Wenn ich in Einrichtungen komme, dann frage ich immer: 
Arbeitet Ihr auch sozialräumlich? Da wurde mir unlängst 
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geantwortet: Ja, wir kooperieren mit der Schule nebenan. 
Sozialraum, der Begriff darf in Deutschland in keiner Kon-
zeption fehlen, aber was heißt das denn?

Sozialräume und Lebenswelten: Ich würde sagen, Sozi-
alräume als Stadtteile, Quartiere, Viertel, Dörfer, Regio-
nen - das ist ja schon schwierig, da die richtige Ebene zu 
treffen -, bestimmen durch ihre Strukturen die Lebens-
bedingungen von Menschen und die Arbeitsbedingungen 
der sozialen Arbeit und sicher auch ihrer Bildungsarbeit. 
Das ist ein bisschen banal, aber man muss es sich auf 
der Zunge zergehen lassen. Je nachdem, in welchem 
Stadtteil man arbeitet, wird das sehr konkret.

Jetzt gibt es eine dominante und gleichzeitig einge-
schränkte Diskussion, worauf ich nur kurz eingehen will, 
Sozialraum als Planungsraum. Das ist meiner Einschät-
zung nach der dominante Blick, aber gleichzeitig auch der 
eingeschränkte Blick auf Sozialräume als Planungsräume. 
Das steht heute oftmals sogar im Internet zur Verfügung. 
Der „Kiezatlas“, das Projekt wird noch vorgestellt, setzt 
in gewisser Weise auch auf diese Sozialraumorientierung 
auf. Es geht also um die sinnvolle Gliederung von grö-
ßeren Gebieten in Planungsräume. Was sinnvoll ist, das 
diskutieren die Jugendhilfeplaner, die Sozialraumplaner.
Es gibt ein Ranking der Sozialräume. Und das ist auch ein 
Steuerungsinstrument. Das finde ich deshalb auch eine 
dominante Definition. Dieses Ranking von vier oder fünf 

verschiedenen Skalen von Belastungsgraden von Sozial-
räumen war zum Beispiel vor ein paar Jahren die Planungs-
grundlage für die Stadt Düsseldorf, 20 halbe Stellen für 
Schulsozialarbeit an Grundschulen zu verteilen.
Ich weiß nicht, da kennt sich Professor Hinte besser 
aus oder andere Leute, wie das mit dem Begriff Sozi-
alraumbudget weitergegangen ist, keine Ahnung, ob es 
da irgendwas gibt. Es gab mal Versuche dazu, aber ich 
glaube, so richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Aber 
hier ist der Begriff Sozialraum oder die Definition von 
Sozialraum als Planungsraum schon sehr dominant. 

Bei meinen Projekten ist immer die interessante Frage: 
Kriege ich die Jugendhilfeplaner zur Mitarbeit? Eigentlich 
wäre es ja interessant, wenn bei solchen Evaluations-
projekten auch die Jugendhilfeplanung beteiligt wäre. 
Vor Jahren war die Jugendhilfeplanung die Speerspitze 
der Jugendhilfe, inzwischen ist sie teilweise verklappt 
in andere Bereiche, oder ich finde sie gar nicht mehr. 
Das heißt, das Zusammenwirken von eher quantitati-
vem Blick mit einem qualitativen, was wir mit unseren 
Methoden machen, wird leider als Chance oft vertan.
Es gibt bei mir nur wenige Beispiele bzw. Projekte, wo 
es gelingt, diese beiden Sichtweisen mit reinzunehmen. 
Früher fand man wenige Daten, mein Eindruck ist, dass 
die Praxis heute oft mit Daten überschüttet wird. Es geht 
bei einer Konzeptentwicklung nicht nur darum, irgend-
welche Daten zu nutzen, sondern sie auch zu interpre-
tieren. Da erwarte ich mir auf die Dauer wieder eine 
stärkere Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung. 

Die objektive Seite, da geht der Begriff Sozialraum 
eigentlich schon aus der Sozialwissenschaft raus, geht 
über zur Raumwissenschaft. Aber bei der Frage, wie der 
Begriff Sozialraum einzuordnen ist, ist man auch sehr 
schnell aus der sozialen Arbeit raus, was auch richtig 
ist. Man findet zum Beispiel beim Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung das Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung.
Dann schaue ich mir mein Bundesland an und stelle 
fest, dass es keinen ländlichen Raum gibt. Hier ist die 
Definition von ländlichem Raum eine ganz andere, als 
wir gefühlt den ländlichen Raum erleben. Das ist schon W
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der Hinweis auf die beiden Seiten des Sozialräumlichen, 
also da gibt es unterschiedliche Definitionen. Das ist 
der Blick aus der sozialen Arbeit heraus, fast schon aus 
der Sozialwissenschaft raus, in andere Formen. Da geht 
es um verstädterte Räume, ländliche Räume usw. Nach 
deren Definition findet man ländliche Räume vor allen 
Dingen in den östlichen Bundesländern, aber auch in 
Bayern, Baden-Württemberg und ein stückweit doch in 
Nordrhein-Westfalen, nämlich in Richtung Luxemburg.

Eine große Definitionsmacht, wenn man über den Begriff 
Sozialraum oder Sozialräume spricht, hat das Bundespro-
gramm „Soziale Stadt“. Es haben nur wenige in den letzten 
Jahren gemerkt, dass es deutlich von Herrn Ramsauer ein-
gedampft wurde. Das merkt man auf der Internetpräsenz 
und überall. Ich finde das eigentlich einen Skandal. Ich 
habe das auch nicht gemerkt, aber die Leute, die in den 
Stadtteilen arbeiten. Insbesondere die zusätzlichen Mittel 
sind sehr stark zusammengestrichen worden.
Eigentlich hatte dieses Programm „Soziale Stadt“ eine 
große Definitionsmacht. Wenn ich durch Deutschland 
fahre und frage, wie es mit der sozialräumlichen Orien-
tierung aussieht, dann sagen zum Beispiel Leute: Ja, wir 
sind mit zwei Stadtteilen im Programm „Soziale Stadt“. 
Also, die Idee der Konzentration sozialer Arbeit auf Stadt-
teile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Ich habe ja 
noch in einem sozialen Brennpunkt gearbeitet, die gibt es 

ja nicht mehr, denn in Neudeutsch heißt das „besonderer 
Entwicklungs- oder besonderer Förderungsbedarf“.

Ich finde das trotzdem ein interessantes Programm. 
Man kann über die sozial-geografische Definition strei-
ten. Aber sehr interessant ist der interdisziplinäre 
Ansatz, den halte ich auch für einen Fortschritt in Rich-
tung Sozialraumarbeit.
Die eine Seite ist eher der strukturelle, sozial-geogra-
fische Blick, der dominant ist, aber den ich auch für 
wichtig halte, aber die andere Seite hinkt in der Dis-
kussion ein bisschen hinterher, weil sie schwer fass-
bar ist. Das ist nämlich die eher subjektive Seite. Eine 
Methode, die sehr gut klappt, wir machen das immer 
mit Grundschulkindern, am liebsten mit 4. Klassen. 
Das nennt sich „subjektive Landkarte“ und ist eine 
Skizze bzw. Zeichnung ihrer Lebenswelt, also es geht 
um eine ganz subjektive Deutung.
Dafür gibt es ein paar klassische Theorieansätze. Die 
geraten in Vergessenheit, weil sie eigentlich aus der 
Psychologie kommen. Hier sozial-ökologische Ansätze. 
Da gab es auch mal einen ökologischen Ansatz in der 
Psychologie. Oder kennt jemand noch den Begriff der 
Gemeindepsychologie? 

Die Psychologie hat sich als Fachwissenschaft in den 
letzten 30 Jahren völlig verändert. Die stärkeren Bli-
cke auf die Gesellschaft, auf Umwelten von Menschen, 
die werden heute in der klassischen Psychologie kaum 
noch diskutiert, höchstens noch ein bisschen in der 
Entwicklungspsychologie. Ich finde die aber nach wie 
vor sehr interessant, aber sie sind wissenschaftlich ein 
bisschen heimatlos.
Die Idee ist, was auch ein sozialräumliches Modell 
ist, sich den Handlungsraum von Heranwachsenden 
in ökologischen Zonen vorzustellen, die im Laufe der 
Entwicklung wachsen vom Zentrum über den Nahraum 
über die Ausschnitte bis in die ökologische Peripherie. 
Inzwischen wird das in der Altersforschung aufgegriffen, 
nur eben in umgekehrter Richtung, in der Idee des sich 
wieder zusammenziehenden Handlungsraumes, was ich 
familiär in den letzten Jahren auch erleben konnte.
Das waren ein paar Definitionen aus der Zeit, 1984, 
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also das ist schon länger her. Das ist auch idealtypisch. 
Man musste sich schon damals fragen: Ist das tatsäch-
lich eine akzeptable Theorie? Aber sicherlich spielt der 
Nahraum für Eure Einrichtungen nach wie vor eine große 
Rolle, die Ausschnitte, die Peripherie. Heute müsste 
man sagen, das muss man noch mal anders sehen, da 
muss man virtuelle Räume und neue Medien berück-
sichtigen, oder vireale Räume. Das ist der Versuch einer 
Autorin, diese komische Differenzierung zwischen real 
und virtuell zu machen, die ja nicht stimmt, da sind ja 
auch reale Räume zu überwinden.

Aber aus der damaligen Zeit kam auch schon das Insel-
modell von Helga Zeiher aus Berlin, was jedem bekannt 
ist. Das ist meiner Ansicht nach sehr gut geeignet, um 
zum Beispiel die Situation von einer Familie oder von 
Subjekten, Menschen im ländlichen Raum, darzustellen.
Einen zweiten heimatlosen Ansatz möchte ich noch 
vorstellen, den ich aber für sehr gut geeignet halte, 
diese eher subjektive Seite des Sozialräumlichen zu 
stärken. Das ist dieses klassische Aneignungskonzept, 
das inzwischen im angelsächsischen Raum auch einen 
Anknüpfungspunkt findet in der so genannten Activity 
Theory. Davon bin ich ganz begeistert. Die Grundidee 
dieses Ansatzes ist das Begreifen von Welt, d.h. Kinder 
erschließen sich handelnd die Welt. 

Dahinter steht durchaus ein eigenständiger Theoriean-
satz. Leontiev ist einer der wichtigsten Vertreter dieses 
Ansatzes. Der kam aus der sowjetischen Psychologie 
der 1930er Jahre, hat sich natürlich auch deshalb nie 
so durchsetzen können wie die klassischen Entwick-
lungstheorien, die werden auch heute noch gelehrt. 

Das ist eigentlich ein dritter Ansatz. Selbst die ein-
fachsten Werkzeuge und Gegenstände des täglichen 
Bedarfs, denen das Kind begegnet, müssen von ihm 
in ihrer spezifischen Qualität erschlossen werden. Mit 
anderen Worten: Das Kind muss an diesen Dingen eine 
praktische und kognitive Tätigkeit vollziehen, die der in 
ihm verkörperten menschlichen Tätigkeit adäquat ist. 
Das kennen wir alle von zu Hause. Es dauert manch-
mal jahrelang, bis Esswerkzeuge beherrscht werden. 
Der Löffel ist erst mal nur ein Instrument, vielleicht 
aus Plastik oder aus Metall. Mit dem kann man sich 
kratzen oder Sonstiges tun. Die gesellschaftliche Funk-
tion des Esswerkzeuges Löffel muss etwas länger ein-
geübt werden, wozu eine gewisse Motorik gehört, bis 
man im Restaurant die Spaghetti drehen kann. Es geht 
also um die Aneignung unserer Kultur, die erfolgt über 
Werkzeuge, wobei diese Werkzeuge natürlich nicht nur 
diesen gegenständlichen Charakter haben, dazu gehört 
auch die Sprache.
Leontiev: Die tatsächliche Welt, die das menschli-
che Leben am meisten bestimmt, ist eine Welt, die W
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durch menschliche Tätigkeit umgewandelt wurde. Die 
stellt sich dem Menschen als Aufgabe, als eine Welt 
gesellschaftlicher Gegenstände, die die im Laufe der 
gesellschaftlich historischen Praxis sich herausgebildet 
habenden menschlichen Fähigkeiten verkörpern. 

Manchmal wurde dieser Ansatz auch als tätigkeitsori-
entierter Ansatz beschrieben. Tätigkeit und Werkzeuge 
spielen eine große Rolle. Raumaneignung. Jugendliche 
schaffen ihre eigenen Räume, also Medien spielen 
dabei eine Rolle. Diese Boards, mit denen sie alle fah-
ren, sind dabei wichtig. Wichtig ist auch der Transfer 
auf den Raum, dass Aneignungsprozesse im Raum 
stattfinden und Räume gesellschaftliche Normen ver-
körpern. Das kann man sehr schön betrachten an der 
Veränderung des öffentlichen Raumes. Meine These 
war damals, dass sich die konkreten Verhältnisse unse-
rer Gesellschaft, so wie sie Kinder und Jugendliche 
erleben, vielleicht auch Erwachsene, vor allem räumlich 
vermitteln und dass der Aneignungsprozess eingebettet 
ist in den Raum unserer Gesellschaft.
Tätigkeitstheorie. Das sind die klassischen Ansätze 
von Leontiev. Das Subjekt erfasst die gegenständli-
che Wirklichkeit und gestaltet sie subjektiv um. Damit 
erschließt sich auch ein ganz anderer Raumbegriff, 
Raum wird viel wichtiger. Und die Grundidee ist, dass 
psychische Prozesse entstehen durch Umwandlung der 
äußeren materiellen Tätigkeit. Jetzt sind wir schon im 
tiefen Materialismus und Marxismus von gegenständli-
cher Aneignung, da machen wir besser nicht mehr wei-
ter. Das ist auch ein Grund, warum sich dieses Konzept 
nicht so durchgesetzt hat.

Was man kennt, in der frühkindlichen Pädagogik zum 
Beispiel, ist die Zone der nächsten Entwicklung. Das 
wird auch gelehrt, aber die meisten wissen nur nicht, 
wo das herkommt. Das ist von Wygotski, einem anderen 
Vertreter dieser Schule. Das ist eine gute Idee, mal zu 
fragen: Wo ist der aktuelle Entwicklungsstand? Wohin 
können sich Kinder und Jugendliche entwickeln? Das 
hat Wygotski ausgeführt. Ich gucke mir natürlich immer 
unsere Praxis auch danach an, gucke immer nur nach 
Aneignung und nach sachlich-personaler Gegenstands-

bedeutung. Das Handeln zwischen Pädagogen, Kindern 
und Jugendlichen findet hier noch mal eine besondere 
Bedeutung.
Wenn ich manchmal in Düsseldorf lese, wie langweilig 
auch Angebote sind in der OGS, wo sie schon 12 Jahre 
mit Lego spielen. Zwei 10-Jährige haben mir letztens 
erklärt, wie interessant Fischertechnik ist, sie hätten 
viele Jahre mit Lego gespielt. Also daraus nehme ich 
mit, auch Anforderungen zu konstruieren und zu fragen, 
wohin sich die Menschen weiterentwickeln können.

Und jetzt kommt der „Werbeblock“. Wir haben ver-
sucht, dieses Aneignungskonzept ein bisschen stärker 
zu machen und auch in Zusammenhang zum Bildungs-
diskurs zu setzen. Soziale Kinder- und Jugendarbeit 
kann nicht immer nur sagen, dass sie einen anderen 
Bildungsbegriff als Schule hat, sondern sie muss klar 
sagen können, wie der begründet ist. Dafür ist die-
ses Aneignungskonzept durchaus geeignet. Aber wie 
gesagt, im deutschsprachigen Raum ist das heimatlos. 
Heimatlos zu sein, das ist nicht nur für einen Menschen 
nicht schön, sondern so ein Konzept wird dann eben 
nicht weiterentwickelt, es passiert nichts.

Wir gucken danach, wo können wir Eigentätigkeit beob-
achten. Das ist ja nicht immer sichtbar. Wo können wir 
Eigentätigkeit, Gestaltung beobachten? Wo können wir 
unterschiedliche Inszenierungsformen oder Verortungs-
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formen im öffentlichen Raum beobachten, wo spielen 
sie eine Rolle? Zum Beispiel bei den Plätzen für Skater-
Anlagen. Ein Bürgermeister aus dem Sauerland zeigte 
mir vor zwei oder drei Jahren einen Ort. Sie wollten was 
für die Jugend tun und weit draußen, neben der Halle, 
wo das Salz zum Streuen im Winter lagert, hatten sie 
noch ein Grundstück frei. Dort haben sie eine Skater-
Anlage aufgestellt. Sie wundern sich heute, dass die 
nicht benutzt wird. Weil die sozial-räumlichen Dinge nicht 
beachtet wurden. Die Erweiterung des Handlungsrau-
mes spielt für Kinder und Jugendliche eine große Rolle. 
Ich höre oft, dass Kinder und Jugendliche eingeschränkt 
sind, gerade in der Erweiterung des Handlungsraumes.
Das ist aus Sicht des Aneignungskonzeptes eine Aneig-
nungstätigkeit, aus Sicht der Pädagogen ist das eine 
Störung. Da sind sich auch Schul- und Sozialpädagog/-
innen mal einig. Sie haben beide was vorbereitet. Wenn 
Kinder und Jugendliche ihr Ding machen, ist das poten-
ziell eine Störung, aber für mich ist das Aneignung.

Und natürlich noch mal die Erweiterung motorischer, 
gegenständlicher, kreativer und medialer Kompetenzen. 
Da ist interessant, dass dieses klassische Aneignungs-
konzept aus der modernen Hirnforschung einen sehr 
starken Antrieb erhält, weil man inzwischen sehr viel 
mehr weiß über die Arbeitsweise und Entwicklung unse-
res Gehirns und auch über die große Bedeutung der 
Entwicklung motorischer Fähigkeiten. Das passt sehr 
gut zu dem Aneignungskonzept.

Es gibt auch eine Bildungsdiskussion im angelsächsi-
schen Raum, die etwas anders ist. Man kennt diesen 
Spruch learning by doing. Das kommt theoretisch aus 
dieser Ecke. Das nennt sich im angelsächsischen Raum 
Activity Theory. Dazu gibt es eine sehr interessante For-
schung, die sich auch auf die Ansätze dieses Aneig-
nungskonzepts bezieht, die ich eben dargestellt habe. 
Die beziehen sich auf Wygotski. Das ist etwas, was in 
Deutschland abgebrochen ist.

Wir haben einen Aneignungsworkshop durchgeführt, 
und unser nächstes Buch wird heißen: Tätigkeit, Aneig-
nung, Bildung. Man findet im angelsächsischen Raum 

zahlreiche Veröffentlichungen, die sich zum Beispiel mit 
dem kindlichen Alltag beschäftigen. Das ist da sehr weit 
verbreitet, und man hat nicht diese Engführung des Bil-
dungsdiskurses wie in Deutschland.

Dieses Jahr habe ich Yrjö Engeström in Helsinki besucht. 
Er ist einer der großen Vertreter dieses Ansatzes. Er 
kommt wenig nach Deutschland, also es gibt wenige 
Verbindungen dieser Diskurse. Ich habe ihn einfach mal 
besucht, und wir haben diskutiert über Expanded Lear-
ning, Zone der nächsten Entwicklung usw. Ich möchte 
da etwas für meinen klassischen Arbeitsbereich heraus-
holen. Gibt es so etwas wie Expanded Learning in der 
Shopping Mall, wenn sich Jugendliche dort verhalten 
und Kontakt mit Streetworkern haben? Darüber zum Bei-
spiel habe ich mit ihm diskutiert, aber das ist jetzt nicht 
unser Thema.

Zusammengefasst: Aneignungskonzept, Activity. Es gibt 
also doch einen anderen Bildungsbegriff, anders als for-
mal, nonformal, informell. Da habe ich nichts dagegen, 
aber es gibt noch eine andere Sichtweise. Es gibt Unter-
stützung durch die moderne Hirnforschung, zum Beispiel 
die Bedeutung motorischer Prozesse für die Entwicklung 
geistiger Fähigkeiten. Für die Praktiker bzw. für die Päda-
gogik bedeutet die Anwendung des Aneignungskonzeptes: 
Kinder und Jugendliche brauchen Herausforderungen. 
Man müsste ständig überlegen, was die nächste Heraus-
forderung oder was die Zone der nächsten Entwicklung 
sein könnte. Eine anregungsreiche Umgebung, Material, 
kompetente Erwachsene – das ist nichts Neues. Aber es 
wird mit diesem Aneignungskonzept noch mal sehr stark.

Diesen Aspekt der sozialräumlichen Konzeptentwick-
lung müsste ich noch kurz einführen. Das ist schon 
älter, das habe ich in den 1980er Jahren entwickelt: 
Schritte der sozialräumlichen Konzeptentwicklung. 
Damals war ich noch im Landesjugendamt und ärgerte 
mich immer über meine Kolleg/-innen aus der Jugend-
hilfeplanung. Deren Ansatz war immer: Bestand, Bedarf 
und Maßnahmeplanung. Vom Bestand auszugehen, das 
ist teilweise realistisch, völlig klar, aber ich finde, es ist 
ein verschließender Blick.W
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Eigentlich müsste es so sein, dass man im ersten 
Schritt eine Sozialraumanalyse bzw. eine Lebenswelt-
analyse macht. Da kommen die Methoden auch rein. 
Bedarfe, Methoden, Befragungen usw., dass man sich 
eine Einrichtung als Aneignungsraum anschaut. Dazu 
haben wir auch Methoden entwickelt. Vor kurzem haben 
wir in Wien gegenseitig Einrichtungen besucht. Bei den 
Besuchen durften die Mitarbeiter/-innen aus der Ein-
richtung, die wir besucht haben, nicht dabei sein. Mit-
hilfe dieses Aneignungskonzepts haben wir die ganze 
Einrichtung interpretiert und fotografiert, was wir den 
Leuten nachmittags gezeigt haben.
Entwicklung konzeptioneller Differenzierungen, Schwe-
punkte von Einrichtungen – das ist etwas, was in der 
Jugendarbeit stark diskutiert wird, aber es ist unbe-
dingt etwas, was auf Euren Bereich transferiert werden 
kann. Für mich sind diese Methoden, die wir jetzt zei-
gen, eigentlich auch Evaluationsmethoden. Ich finde, 
es hat auch den Aspekt von Evaluation, wenn man in 
die Lebenswelten schaut und guckt, welchen Bekannt-
heitsgrad Einrichtungen im Sozialraum haben usw. 
Deshalb ist mein Ansatz, nicht so sehr Besucherbefra-
gungen zu machen, ich habe zwar nichts dagegen, aber 
das sollen die Leute mal selber machen, sondern wir 
machen zum Beispiel Befragungen von Jugendlichen im 
öffentlichen Raum oder an Schulen. Wir fragen: Kennt 
ihr den Big Bus? Wo trefft ihr den und was verbindet 
ihr damit?

Kernstück der sozialräumlichen Konzeptentwicklung 
ist der Einsatz von Methoden, deren Ergebnisse dann 
Grundlagen für eine Konzeptentwicklung bilden sollen. 
Da gibt es Begehungen, Cliquenraster, Institutionen-
befragung, strukturierte Stadtteilbegehung, subjek-
tive Landkarten, Fremdbilderkundung, Autofotografie, 
Zeitbudget... Es gibt natürlich sehr viel mehr. In dem 
anderen Workshop wird auch die aktivierte Befragung 
durchgeführt, die richtet sich eher an Erwachsene. Das 
hier sind Methoden, die sich an Kinder und Jugendliche 
richten. Aber inzwischen haben wir die Grundlage sehr 
verbreitert. Ein Kollege von mir macht das jetzt alles 
mit Senior/-innen. Das Einzige, was mit ihnen nicht so 
funktioniert, ist das Cliquenraster, aber alle Formen der 
Begehung funktionieren sehr gut.

Kurzfassung der Methoden: Ganz wichtig dabei ist, Kin-
der und Jugendliche als Expert/-innen ihrer Lebenswelt 
zu beteiligen. Das ist auch die Haltung, die dahinter 
steht. Das muss man auch ein bisschen üben. Viele 
Sozialpädagog/-innen, mit denen wir das machen, 
haben da schon eine gewisse Abwehrhaltung. Sie 
arbeiten vielleicht schon 20 Jahre in dem Stadtteil, 
und dann kommen wir von außen und sagen: Sozial-
raumanalyse. Was soll das denn?! Wir kennen uns hier 
aus. Uns gelingt es dann häufig innerhalb von wenigen 
Stunden, etwas herauszubringen, was die Leute nicht 
wissen, weil sich natürlich im Laufe der Zeit Routinen 
einschleichen.

Aber es ist eine Haltung, die man einnehmen muss. 
Diesen sozialräumlichen Blick, diesen ethnografi-
schen Blick muss man auch einüben. Ich habe mal 
einen Schweizer Kollegen bei einer Fortbildung kennen 
gelernt. Der war schon älter und sagte, er habe jetzt 
zweimal so getan, als wäre er als Jugendlicher zugezo-
gen. Das ist gar nicht so einfach: Reset und dann alle 
Angebote checken. Er hat das mit Gewinn gemacht, 
weil jedes Mal interessante Angebote aufgetaucht 
sind. Begehungen mit Kindern und Jugendlichen oder 
Erwachsenen, mit allen möglichen Zielgruppen, sind 
eine sehr aktivierende Methode. Man muss natürlich 
das Setting so ein bisschen hinbekommen. 
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Es gibt bei den Methoden, die auf den ersten Blick sehr 
verständlich und einfach sind, eine Menge Tücken im 
Detail. Zum Beispiel versucht man mich immer wieder zu 
überreden, einen kleinen Film bei einer Stadtteilbegehung 
zu drehen. Ich rate davon dringend ab. Auch wenn das 
Medium einfacher geworden ist, es schiebt sich dieses 
Medium nach vorne. Es geht hinterher um den Film und 
nicht mehr um die Begehung, wo es um interessante Ein-
drücke geht. – Wichtig, die Gruppengröße darf nicht zu 
groß und nicht zu klein sein. Die Fragestellungen müssen 
vorher überlegt werden. Und es spielt wirklich eine Rolle, 
nicht mit so kleinen Kartenausschnitten zu arbeiten. Bei 
Jugendlichen muss das Zentrum mit drauf sein.

Bei einer strukturierten Stadtteilbegehung überlegt 
man sich als Fachkraft vorher, ob man bestimmte 
Gegenden in seinem Einzugsbereich abgehen will. Hat 
man aus dem letzten Protokoll einer Stadtteilbegehung 
bestimmte Hinweise? Will man sich Leerstand oder Ver-
änderungen noch mal ansehen? Dann kann man das 
natürlich fotografieren. Wichtig sind auch die Kommen-
tare, sonst ist das wertlos, weil man es nach einiger 
Zeit nicht mehr weiß.

Das ist eine Methode, die sich schon von selbst erklärt. 
Das sind auf Styropor aufgezogene Karten. Wir unter-
scheiden eine stationäre Nadelmethode auf Stellwän-
den, eher traditionell, von der aufsuchenden mobilen 
Nadelmethode im öffentlichen Raum, wo man eine Karte 
um den Hals hängen hat und Passant/-innen fragt. Wo 
treffen sich Jugendliche? Wo gibt es Konflikte? Man 
muss sich gut überlegen, wonach man fragt. Mehr als 
vier unterschiedliche Kriterien sind nicht gut, weil man 
sonst leicht durcheinander kommt. Man muss auf der 
Rückseite die gleiche Karte haben, um ganz schnell die 
Ergebnisse dort zu notieren, damit der nächste Befragte 
nicht beeinflusst wird. Es gibt eine Menge Details, 
die man beachten muss, um tatsächlich interessante 
Ergebnisse zu erhalten.

Die Methode Autofotografie ist natürlich schön, weil 
man ein anderes Medium hat, nämlich Fotografie. Hier 
sind wir immer zwischen modernen Ansätzen und den 

klassischen Ansätzen hin und her geworfen. Wir ent-
scheiden uns gerne für den klassischen Ansatz, also 
wir arbeiten gerne mit Einweg-Kameras. Wir haben das 
gerade mit Schülern einer 4. Klasse gemacht. Das war 
richtig süß, denen mal diese Kameras zu erklären, 
mit diesen Rädchen, wo man drehen kann. Sie haben 
immer das Display gesucht. Man hat dabei nicht das 
Problem, dass mal eben 780 Fotos entstehen, son-
dern man hat eine begrenzte Zahl, und man muss eine 
Geschichte konstruieren.
Bei dieser Evaluationsfrage waren Schulsozialarbeiter/-
innen und Jugendarbeiter/-innen sehr enttäuscht darü-
ber, dass ihre Angebote nicht so angenommen wurden. 
Und dann hieß das Projekt „Die Lebenswelt der bra-
ven Mädchen“. Ich habe noch nie so viele Schuhe und 
Taschen gesehen, als Junge erschließt sich das mir nicht 
so ganz. Aber wir haben das interpretiert. Dann haben 
sie auch noch das Insel-Modell angewandt. Das fand ich 
schön, dass theoretische Modell in der Praxis angewandt 
werden. Ergebnis war dann, dass die Lebenswelten die-
ser Mädchen so voll sind, dass sie keine zusätzlichen 
Freizeitangebote in der Schule brauchen.

Dann haben wir das Zeitbudget eingesetzt. Das ist der 
Überblick über die Zeitorganisation. Wir machen inzwi-
schen das Zeitbudget auch als elektronische Version. 
Das ist ziemlich aufwändig, aber sehr interessant, weil 
da auch das Wochenende mit in den Blick genommen 
wird. Das ist nicht ganz einfach, und wir versuchen, 
das immer noch zu verbessern, denn die Jugendlichen, 
die so ein Zeitbudget ausfüllen, müssen sich auf eine 
Haupttätigkeit in einer gewissen Zeitspanne einigen. 
Das ist in der heutigen Zeit etwas schwierig, denn was 
ist die Haupttätigkeit? Vormittags kann man das relativ 
gut festhalten, meistens kommt dann Schule, aber für 
nachmittags und abends ist das schwierig. Aber das ist 
eine interessante Methode, denn die Zeitressourcen, 
inklusive Wochenende, spielen eine große Rolle.
Virtuelle Welten sind jung. Warum nicht? Wir haben 
noch keine Methode entdeckt, mit der man in virtuellen 
Räumen einen völlig anderen Ansatz fahren kann. Ich 
meine, das sind Sozialräume mit etwas abgeschwäch-
ten Dimensionen, kommunikativ. W
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Das ist ein Kollege von mir. Da ich kein Interesse daran 
habe, mit Senior/-innen zu arbeiten, ist aber dennoch 
die Arbeitsteilung zwischen uns interessant, zum Bei-
spiel auch die hohe Bedeutung des Nahraums bei sei-
nen und meinen Zielgruppen.

Bei meinen Zielgruppen ist das sozusagen die Oberflä-
chenbeschaffenheit, die Skater interessiert. Seine Ziel-
gruppen interessiert die Möglichkeit, im öffentlichen 
Raum Plätze zu finden, wo man sich hinsetzen kann. 
Interessant ist auch sein 300-Meter-Radius bei der Bege-
hung. 300 Meter sind mit einem Rollator schon eine 
Menge. Kinder, Jugendliche und Senior/-innen, allenfalls 
noch junge Frauen mit Kindern sind die hauptsächlichen 
Nutzer/-innen des öffentlichen Raums, die durchaus auch 
konkurrieren. Wir machen heute keine Sozialraumanalyse 
mehr ohne eine Seniorengruppe, weil man das nicht mehr 
nur auf Kinder und Jugendliche fokussieren kann.

Teilnehmer: Warum 300 Meter? Durch persönliche 
Erfahrung oder Befragung? Wir in München propagieren 
ein anderes Modell und setzen 800 Meter an, auch für 
ältere und beeinträchtigte Personen.

Ulrich Deinet: Ich kann das leider nicht erklären. Das 
hat der Kollege in einem Workshop in Düsseldorf als 
Nahraum-Parameter mit den Leuten festgestellt.

Teilnehmer: Diese 800 Meter sind auch Kennziffer für 
Einrichtungen, die neu entstehen. Diese 800 Meter beru-
hen auf gemachten Erfahrungen. Betrachten Sie die 300 
Meter Luftlinie oder tatsächlich zurückgelegte Strecke?

Ulrich Deinet: Zurückgelegte Strecke.

Teilnehmer: Dann haben wir noch einen anderen Ver-
gleichsfaktor.

Ulrich Deinet: Interessant, weil die Frage nach dem 
Nahraum für bestimmte Gruppen total wichtig ist.

Reinhilde Godulla: Ich stelle Ihnen eine der Methoden 
vor, und zwar den Kiezatlas. Entstanden ist der vor zehn 

Jahren. Tempelhof-Schöneberg war in Berlin der Modell-
bezirk für die Umsetzung der Sozialraumorientierung, 
wofür es auch Fördermittel gab. Der Verband für sozial-
kulturelle Arbeit hat dann auch eine Fortbildung durch-
geführt, sehr intensiv mit allen Akteuren im Sozialraum. 
Begehung unter Federführung von Birgit Weber. Wäh-
rend des Workshops entstand die Idee bzw. der Wunsch 
der Akteure, dass man von diesen vielen Angeboten, 
Initiativen und Projekten im Sozialraum Schöneberg-
Nord eine Visualisierung erstellt, eine Karte, um zu 
sehen, was es wo für Kinder, für Jugendliche oder für 
Senior/-innen gibt. Da ich ein Projekt in diesem Sozi-
alraum habe, Internetwerkstatt Netti, und wir auch das 
Know-how haben, haben wir das dann auch umgesetzt.
Es kam sehr schnell aus den anderen Regionen in 
Tempelhof-Schöneberg der Wunsch, dass sie das auch 
haben wollen, auch die anderen Bezirke wollten das. 
Mittlerweile gibt es das nicht nur in Berlin, sondern 
auch in Rostock, Oberhausen oder in Köln.
Es sind also alle Angebote für Jugendliche aufgeschlüs-
selt oder alle Angebote für Senior/-innen. Dazu gibt es 
Informationen über die Einrichtungen, aber die sind 
kurz gefasst - Ansprechpartner, Öffnungszeiten, Tele-
fonnummer, Adresse, denn die Einrichtungen haben ja 
inzwischen alle eine eigene Homepage.
Alle Einrichtungen haben einen Zugriff auf den Kiezatlas 
und können ihre Daten selber ändern und pflegen. Zu 
allen Adressen gibt es eine Info. Zum Beispiel, wenn ich 
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in Prenzlauer Berg wohne und einen Workshop in Mitte 
besuchen will, wie komme ich dort hin? Ich könnte auch 
schauen, welche Angebote es für Kinderbetreuung gibt, 
und habe dann alle Kitas aufgezählt.
Ich unterrichte auch an der Fachschule für Sozialpäda-
gogik und mache Kurse zu Methoden der Sozialraumo-
rientierung. Die Studierenden sind von allen Methoden 
angetan, aber wenn ich ihnen das gezeigt habe, häufig 
erst zum Schluss ihrer Ausbildung, dann ärgerten sie 
sich, weil sie mit dem Kiezatlas sehr gut hätten Prak-
tikumsplätze suchen können. Das haben wir aufgegrif-
fen, und nun gibt es für die Erstsemester im Herbst eine 
Infoveranstaltung zum Kiezatlas.
Das sind Open Street Map-Karten. Die haben wir mit 
Absicht genommen, keine Google-Karten, denn die 
Open Street Map-Karten darf man auch auf Flyer abdru-
cken, es gibt keine Probleme mit dem Urheberrecht.
Die Senatskanzlei hat auch eine Ehrenamtsdatei. Sie 
wollten das auch gerne über Kiezatlas, also diese geo-
grafische Sichtweise. Dann haben wir das gemeinsam 
mit der Paritätischen Akademie programmiert. Jetzt 
kann man schauen, was es für Angebote in Berlin gibt, 
Ehrenamtsatlas, und über die jeweiligen Angebote 
kommt man zu den Details. Die haben auch einen Ver-
anstaltungskalender. Den wollten sie so haben, dass 
nur zu sehen ist, was es am heutigen Tag gibt und wo 
es stattfindet.
Und dann haben wir in Berlin noch eine Besonderheit. 
Wir haben eine Kooperation mit dem Amt für Statistik 
Berlin/Brandenburg und bekommen kostenlos die Sozi-
alraumdaten von ihnen roh geliefert und bereiten sie 

auf. Die Bedingung ist, dass wir einmal im Jahr einen 
Artikel für ihre Zeitschrift schreiben. Das machen wir 
gerne, weil das ja Werbung ist. Oder wir stellen das 
Projekt den Kollegen/-innen und Mitarbeitern/-innen in 
Kolloquien vor, die sie regelmäßig durchführen.
Man kann also berlinweit irgendeine Adresse eingeben, 
dann fragt mich das System, ob die Straße in Schöne-
berg gemeint ist. Dann habe ich hier die Statistiken und 
Daten, Deutsche mit Migrationshintergrund, Deutsche 
ohne Migrationshintergrund, Gesamtteil der Bevölkerung. 
Hier habe ich den Prozentsatz in der Region, in der ich 
mich befinde, Deutsche mit Migrationshintergrund 16,8 
Prozent, Berliner Durchschnitt ist 12,4 Prozent. Hier habe 
ich die Aufteilung, wo die Menschen herkommen.
Als Beispiel: In Schöneberg-Nord gibt es eine Bibliothek. 
In der Region wohnen auch sehr viele arabische Fami-
lien. Die Bibliothek hat deshalb viel arabische Literatur 
für Kinder bis 9 Jahre angeschafft. Irgendwann waren 
die auch ausgelesen. Dann sagte die Bibliothekarin, 
dass sie neue Bücher brauchen. Bibliotheken müssen 
auch sparen, sie hatte kein Budget dafür und sagte, 
guckt mal, wo ihr von anderen welche herkriegt. Die 
konnte das aber gut als Argument nehmen, um ihren 
Bedarf zu erläutern.

Teilnehmer: Wie sind diese lebensweltorientierten 
Räume definiert? Sind das Raumzuschneidungen oder 
sind das nur kleinräumigere Räume?

Reinhilde Godulla: Kleinräumigere Räume, sozial-geo-
grafisch definiert.

Reinhilde Godulla: Das hier ist auch ein gutes Beispiel. 
Das ist die Altersstruktur. Das Grüne ist der Berliner 
Durchschnitt, das Blaue die Altersstruktur in der Region. 
Wenn zum Beispiel Schuleintritt ist, geht das nach unten, 
weil die Leute wegziehen, wenn die Kinder in die Schule 
kommen. Warum ziehen die weg? Was muss man dort 
verändern? Das sagt also auch viel aus.
Hier sind die Altersgruppen überhaupt. Das ist auch inter-
essant, um Angebote, Projekte oder Einrichtungen zu pla-
nen. In Prenzlauer Berg zum Beispiel habe ich eine sehr 
junge Bevölkerung, aber in der Kastanienallee in Charlot-W
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tenburg-Wilmersdorf ist die Bevölkerung sehr alt, also in 
dem einen Bezirk müsste ich Jugendprojekte planen, im 
anderen Bezirk Angebote für Senior/-innen. Es gibt auch 
Vergleiche der letzten Jahre, man kann also die Verände-
rungen im Vergleich zu den Vorjahren verfolgen. 
Das ist jetzt Tempelhof-Schöneberg insgesamt. Und es 
geht um diese LOR, also das ist wirklich ziemlich klein-
teilig. Ich bekam eine Mail von einem Herrn Krause von 
einer Uni in den Niederlanden, der fragte, ob es auf 
Kiezatlas nicht die sozialen Strukturdaten geben würde. 
Doch, die gibt es, die heißen jetzt aber LOR, weil wir das 
ändern mussten. Ich mailte ihm den Link und fragte, 
wozu er das braucht. Er unterrichtet an der Uni Geo-
grafie für Lehramtstudenten und macht jedes Jahr eine 
Exkursion nach Berlin. Ich bin jetzt auch immer dabei. 
Und die kriegen vorher von bestimmten LOR’s, zum Bei-
spiel Marzahn, Neukölln, Zehlendorf, Mitte, diese Sozi-
alstrukturdaten. In Gruppenarbeit zu zweit sollen die 
Studierenden dann die LOR’s analysieren und beschrei-
ben, wie das Lebensgefühl dort ist. Sie machen in Ber-
lin Begehungen, auch mit Fragebogen und befragen die 
Bevölkerung. Zum Beispiel rund um den Mexikoplatz. In 
Zehlendorf ist das Lebensgefühl oder der Lebenswert 
gut, aber die Leute waren dennoch sehr unfreundlich 
zu den Studierenden, überhaupt nicht kommunikativ, 
also es entsprach nicht ihrem Bild von dem, was sie 
aus den Daten gesehen haben. Und die zwei Studie-
renden, die in Neukölln analysierten, die kamen mit 
einem ganz anderen Ergebnis zurück, weil alle Befrag-
ten absolut freundlich zu ihnen waren. Die Daten geben 
also bestimmte Aussagen, aber das Lebensgefühl ist 
anders. Sie sagten, lieber Rütli-Viertel als Mexikoplatz. 
Ich fand das ein spannendes Projekt, weshalb ich die 
Außensicht der Studierenden sehr spannend finde.

Teilnehmer: Das kommt darauf an, wie man benach-
teiligte Viertel definiert. Aber das sagt nichts über die 
Kommunikationsfreudigkeit der Leute aus.

Ulrich Deinet: Zeigst du auch die andere Seite des Sozi-
alräumlichen? Die No-Go-Areas?

Teilnehmer: Sind alle Bezirke von Berlin mit dem Kiez-
atlas erfasst?

Reinhilde Godulla: Nein, noch nicht. Die Daten von 
dem Kiezatlas gibt es für zehn Bezirke, aber es gibt 
sie nicht für Marzahn-Hellersdorf, die sind noch in der 
Bindung, und nicht für Reinickendorf.

Ulrich Deinet: Aber Berlin ist ja keine Stadt wie jede andere, 
sondern Berlin besteht im Grunde aus zwölf Großstädten, den 
Bezirken.

Reinhilde Godulla: Aber die LOR-Daten kann man abfra-
gen, die sind für ganz Berlin abrufbar.

Teilnehmer: Das Ziel ist aber, dass dieser Kiezatlas für 
ganz Berlin irgendwann...?

Reinhilde Godulla: Ja. Die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung macht derzeit eine eigene Datenerhebung 
mit dem Namen Prisma, die ich auch sehr gut finde. Aber 
es geht sehr in die Tiefe und ist nicht so bürgerfreund-
lich, dass man mal schnell was nachschauen könnte. 
Der Leiter des Prisma-Projekts von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung hat auch gesagt, er hofft, 
dass dadurch das Interesse vielleicht doch bei anderen 
geweckt wird und die sagen, da machen wir auch mit.

Ulrich Deinet: Kiezatlas ist ja ein Projekt, das nicht aus 
dem staatlichen Bereich kommt. Es hat sich aber inzwi-
schen so etabliert, dass die Mehrzahl der Bezirke das 
offiziell übernommen hat, was ja auch das Interessante 
daran ist.

Teilnehmerin: Wer pflegt und bezahlt das? Wir würden 
uns wünschen, dass es so etwas gibt, aber es gibt 
Streit darüber, wer es bezahlt.

Reinhilde Godulla: In Berlin gehört das zu einem meiner 
Projekte. Damals haben wir das für Schöneberg-Nord 
entwickelt. Man konnte das nicht 1:1 übertragen für 
andere, und es war ziemlich teuer pro Karte. Wir haben 
dann einen Programmierer kennen gelernt, mit dem 
wir das gemeinsam auf Open Source-Basis entwickelt 
haben. Die einmaligen Einrichtungskosten sind über-
schaubar für die Bezirke in Berlin, außerhalb ist es ein 
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bisschen teurer, weil ich ja auch senatsgefördert bin, 
allerdings minimal. Mitte zum Beispiel hat zehn Regio-
nen, das wären dann zehn Karten. Einmalig zahlen die 
dann pro Karte 120 Euro, zusammen wären das 1.200 
Euro, dazu noch eine Gesamtkarte für 200 Euro, also 
kommen die auf 1.500 Euro, was ja nur einmalige Kos-
ten sind. Es entstehen keine weiteren Kosten, weil das 
wiederum, und die haben einen eigenen Server, über 
unser Projekt gehostet wird.
Reinickendorf hat zum Beispiel gesagt, dass es ihnen 
zu teuer ist. Da kann ich ihnen nicht helfen, weil wir 
auch nicht alles finanzieren können. Eigentlich ist es 
ein überschaubarer Betrag.

Teilnehmerin: Wenn sich etwas ändert, wer pflegt das 
dann ein?

Reinhilde Godulla: Die Einrichtungen haben alle einen 
Zugang und pflegen das selber ein. Trotzdem ist das oft 
noch ein Problem. Wir richten das in den Bezirken ein, wir 
schulen die Leute, wir sind Ansprechpartner und helfen. 
Aber eine Grundvoraussetzung ist, dass es jemand geben 
muss, der verantwortlich für seinen Bezirk ist. Wir können 
und wollen das nicht überblicken. In Lichtenberg macht 
das der Steuerungsdienst. Die schreiben auch regelmä-
ßig die Initiativen usw. an, um die Daten zu aktualisieren.
Kiezatlas hat sich in den zehn Jahren immer weiter ent-
wickelt. Es gibt auch die Funktion, dass man reinge-
hen kann, um alle anzuschreiben. Zum Beispiel suche 
ich alle, die Kinderbetreuung machen, kann denen 
dann einen Serienbrief oder Rundbrief schreiben. Das 
war ein Wunsch von Kolleg/-innen aus Friedrichshain-
Kreuzberg. Dann wurden die Programmierkosten über-
schlagen, und Friedrichshain-Kreuzberg konnte das 
finanzieren. Einzelne Bezirke haben das immer weiter-
entwickelt, was natürlich allen zur Verfügung steht.

Teilnehmer: Mir scheint wichtig zu sein, dass das ein 
System ist, bei dem Erweiterung gewollt ist, damit es 
nicht Konkurrenzsysteme gibt, die sich auf dem Markt 
auch noch etablieren.

Reinhilde Godulla: Richtig.

Teilnehmer: Das muss ein überzeugendes Konzept 
sein, wo letztlich die Bürger/-innen dahinter stehen 
und es weiterentwickeln, und ein System, das für alle 
zugänglich ist. In diesem Fall über www.berlin.de kommt 
man auf Kiezatlas und kann pro Bezirk schauen, was 
möglich ist. Ich kenne hier in Köln einige Systeme, die 
miteinander konkurrieren. Das finde ich fatal.

Reinhilde Godulla: Das gibt es einfach. Es gibt jetzt neu 
in Berlin ein Familienportal. Ich bin da auch im Beirat. 
Die sagen, dass sie die Daten von Kiezatlas nutzen wol-
len, denn warum soll das neu gemacht werden? Einige 
Initiativen und Projekte haben auch keine Lust, alles 
noch einmal einzugeben.
Es gab auch mal ein Projekt Go Areas in Neukölln. Man 
kann das auch sehr gut für Jugendprojekte benutzen. 
Das ist einfach ein weiterer Kiezatlas, ist aufzurufen 
unter www.go-area.de, aber es liegt auch bei uns. Bei 
„Go Area“ haben zum Beispiel Mädchen aus einer Ein-
richtung ihr Haus analysiert, wie viele Mieter/-innen 
dort wohnen, wie viele Sprachen vertreten sind usw.

Ulrich Deinet: Da kommt diese subjektive Wahrneh-
mung mit rein, weshalb ich es so faszinierend finde. 
Riechen kann man noch nicht, aber sonst sind Tonse-
quenzen drin, Videos, Musik.

Reinhilde Godulla: Interviews mit dem Künstler, der 
dort wohnt. Dann sind die Mädchen natürlich in Neu-
kölln herumgelaufen zum Shopping. Wo kriege ich 
günstig T-Shirts? Dann ein Fotoalbum für Lieblings-
orte, wobei sie selber Fotos gemacht haben. Aber sie 
haben die Daten auch selber eingebracht und gesagt, 
was ihnen daran gefällt und was nicht. Als das Projekt 
beendet war, haben wir eine Abschlussveranstaltung 
gemacht. Das hat den Jugendlichen, auch Mädchen mit 
Migrationshintergrund, so viel Spaß gemacht, wobei 
sie eigentlich dachten, Neukölln wäre schlecht und sie 
wollten wegziehen. Während des Projektes haben sie 
gemerkt, was es für schöne Ecken in Neukölln gibt.
Und in Schöneberg Nord haben Jugendliche einen Kin-
derspaziergang gemacht für Tempelhof-Schöneberg 
insgesamt, alle Einrichtungen. Die Kinder und Jugend-W
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lichen haben Fotos gemacht, Collagen, Videos. Es gab 
auch eine Ausstellung im Rathaus Friedenau. Sie haben 
beschrieben, warum sie manche Orte gut oder schlecht 
finden. Es gibt auch einen Kinderstadtplan, den gibt es 
auch analog 1:1 im Internet mit schönen Spielplätzen 
und Fußballplätzen. Jetzt hat das Kinder- und Jugend-
parlament beschlossen, dass es eine Neuauflage geben 
soll. Im nächsten Frühjahr und Sommer sollen auch die 
Spielplätze und Fußballplätze besucht, fotografiert und 
beurteilt werden. Das ist auch ein Medium, mit dem 
man schöne Projekte mit Kindern und Jugendlichen 
machen kann. Interessierte Projekte können sich an 
mich wenden.

Ulrich Deinet: Noch ist auf Eurem Server auch Platz?

Reinhilde Godulla: Da können wir immer aufrüsten.

Ulrich Deinet: Wir leiden manchmal darunter, dass wir 
viele Begehungen und Projekte gemacht haben, aber 
was passiert dann mit dem ganzen Material? Hier hat 
man also ein Medium, wo man das einbringen kann.

Reinhilde Godulla: Es ist relativ einfach, damit zu arbei-
ten und umzugehen. Ich mache das System, die Kate-
gorien sind beliebig, also ich richte die Grundstruktur 
ein, natürlich auch die Kategorien. Wenn man noch 
andere Kategorien braucht, dann kann man das selber 
machen. Das ist wie im Dateimanager, man legt einen 
neuen Ordner an. Ich muss nur einmal die Grundstruk-
tur haben. Das Ganze gibt es auch mobil, für das Handy 
gibt es eine App.

Teilnehmerin: Aber wie bringt man das den Bürger/-
innen näher, dass dieses Medium genutzt werden kann, 
damit es nicht in so einem Vakuum stecken bleibt?

Reinhilde Godulla: Da muss man Flyer machen, die 
man verteilt. Meine Studierenden kannten das ja auch 
nicht. Die Bezirke haben Flyer gemacht, die sie im Rat-
haus oder im Bürgerbüro aushängen.

Teilnehmerin: Man könnte das Logo und alles mit nut-
zen für so eine Werbung?

Reinhilde Godulla: Ja, da sind wir großzügig.

Teilnehmer: Wenn ich auf www.berlin.de bin, komme ich 
dann automatisch zu Kiezatlas?

Reinhilde Godulla: Wenn man über die Bezirke geht, 
Lichtenberg, Tempelhof-Schöneberg, dann kommt man 
auf Kiezatlas.

Teilnehmerin: Wir sind aus Oberhausen in der Nähe von 
Frankfurt und haben einen Stadtteilatlas. Wir nutzen ihn 
weniger für die Bürger/-innen, sondern als Information 
für die Träger selbst. Wir wollten ein Netzwerk für das 
Quartier aufbauen und stellten fest, dass die Träger 
untereinander gar nicht wissen, wer was macht. Wir 
bauen quasi eine Plattform für die Träger auf, um ihnen 
zu zeigen, was es alles gibt und welche Kooperations-
partner da sind. In einem zweiten Schritt soll das auch 
für die Zielgruppen selber nutzbar sein, aber im ersten 
Schritt ist es für die Akteure.

Ulrich Deinet: Was ist schon drin?

Teilnehmerin: Wir haben im Moment 45 Anbieter drin, 
städtische und freie Träger. Wir sind durch die unter-
schiedlichen Sozialraum-Gremien, die wir haben, gegan-
gen und haben uns vorgestellt. Aber wir sind erst seit 
dem Sommer online, also das ist noch nicht so lange.

Reinhilde Godulla: Es bietet sich auch an, immer die 
Verkehrsverbindungen einzubinden, damit die Nutzer 
nicht extra ihre Fahrverbindungen suchen müssen. 

Teilnehmer: Das ist der Sozialraum Woltershagen in 
Rostock, wo mein Nachbarschaftshaus, also mein 
Stadtteil- und Begegnungszentrum, verortet ist. Wir 
haben den Kiezatlas vor zwei Jahren kennen gelernt und 
haben uns mit Reinhilde in Verbindung gesetzt. Sie hat 
uns unsere gewünschten Kategorien eingerichtet. Wir 
haben das als Ferienprojekt für Kinder und Jugendliche 
gestrickt, so eine Art Kiezatlas für Kinder und Jugendli-
che, wo Orte, die für sie wichtig sind, Freizeiteinrichtun-
gen, Sport, Kultur, Vereine, Kitas, Schulen, aufgeführt 
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sind. Wir sind in den Stadtteil gegangen und haben 
uns die Orte angesehen, Adressen notiert, im Internet 
recherchiert, Kontaktdaten usw. Wir hoffen, dass der 
Kiezatlas auf ganz Rostock ausgeweitet wird.

Ulrich Deinet: Aber erst mal sind da nur Institutionen 
drin, also der öffentliche Raum?

Teilnehmer: Es sind auch Spielplätze drin, Fußball-
plätze, also nicht nur Institutionen.

Reinhilde Godulla: In Charlottenburg-Wilmersdorf 
machen sie einen Fotowettbewerb, das ist auch durch 
Kinder- und Jugendfördermittel initiiert. Da kann man 
über öffentliche Plätze Fotos eingeben und die auch 
kommentieren. Hier ein Beispiel: Tauentzienstraße, 
Fotowettbewerb, vier Stimmen, gefällt mir - na ja, geht 
so - also solche Projekte kann man auch mit Kindern 
und Jugendlichen initiieren.

Ulrich Deinet: Wir arbeiten bei der Nadelmethode 
zusätzlich immer mit so kleinen Zetteln, gerade im 
schulischen Bereich geht das ganz gut, wo auch zusätz-
liche Raumqualitäten notiert werden. Ich finde es ein 
bisschen wenig, wenn man bloß 4 plus, 6 minus hat, 
sondern man könnte einen Kommentar dazu setzen.

Reinhilde Godulla: Ja, klar. Nächstes Jahr sollen auf 
diesem Kinderstadtplan, der auch im Netz ist, bei den 
Spielplätzen Fotos dazu kommen. Hier gibt es eine Forum-
Funktion. Da können die Kids auch sagen, ob der toll ist 
oder welche Erlebnisse sie dort hatten. Deswegen steht 
hier auch bei Spielplätzen und Bolzplätzen eine E-Mail-
Adresse. Wenn einer einen Eintrag ins Forum schreibt, 
dann gibt es automatisch eine Mail-Benachrichtigung an 
die Inhaber oder denjenigen, der für die Seite zuständig 
ist, dass da etwas reingeschrieben wurde, damit man 
gucken kann, ob das drin bleiben kann oder nicht. Aber 
diese Kommentar-Forum-Funktion gibt es schon. Die 
mobile Version für die Smartphones ist für Fotowettbe-
werbe mit Jugendlichen ganz interessant. 
Wir haben regelmäßige Treffen mit den Administratoren 
aus den Bezirken, die dafür zuständig sind, und aus 

Rostock und Oberhausen. Da stellen wir Neuerungen 
vor oder diskutieren gemeinsam, wie eine Weiterent-
wicklung aussehen könnte, was man brauchen könnte, 
und schauen dann, ob das machbar und wie das finan-
zierbar ist.
So, jetzt gehe ich auf Sozialraum. Für Stadtteilzentren 
gibt es auch eine eigene Karte, die man darüber abru-
fen kann.

Ulrich Deinet: Die gebe ich mit drei anderen heraus. 
Das ist ein Online-Journal: www.sozialraum.de und 
davon gibt es inzwischen viele Ausgaben. Kiezatlas ist 
natürlich auch mal Gast einer Ausgabe gewesen. Das 
finanziert sich schon ein bisschen über Werbung. Ich 
habe mich schon darüber gewundert, was da für eine 
Google-Werbung kommt.
Das ist kostenlos und von Social Net aus Köln, eine 
gemeinnützige Gesellschaft, die machen auch das ziem-
lich bekannte Rezensionsportal und brauchen dafür 
ein bisschen Geld, also es kommt da immer Google. 
Das geht irgendwie ganz kompliziert. Es kommt auf die 
Zugriffe pro Monat an. Wir haben zum Beispiel unter 
20.000 Zugriffe im Monat, da ist das kommerziell noch 
uninteressant. Wir wollen nichts daran verdienen, aber 
natürlich kostet die Programmierung der nächsten Aus-
gabe Geld. Über eine kleine Google-Anzeige wird das 
finanziert.

Reinhilde Godulla: Über die Methodenbeispiele habe 
ich noch Materialien ausgedruckt. In diesem Methoden-
buch von Herbert Scherer ist auch Kiezatlas beschrie-
ben und seine Entstehungsgeschichte.

Teilnehmer: Ich bin seit 17 Jahren Sozialarbeiter in 
Köln. Sozialraumorientiertes Arbeiten hat mich immer 
aus dem Blickwinkel der benachteiligten Stadtteile in 
städtischen Räumen interessiert. In Köln gibt es elf 
definierte Sozialräume, wo Sozialraumkoordinator/-
innen für die Bedarfe der einzelnen Bevölkerungsgrup-
pen eingesetzt sind. Da setzt Herbert auch an, weil sie 
Gemeinwesenarbeit verwirklichen sollen, aber da ist 
letztendlich die Ressource nur bedient worden. Trotz-
dem hat für mich sozialraumorientiertes Arbeiten damit W
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zu tun, dass ich den Blick auf die sozialen Problem-
lagen werfe, dass ich aktiviere, dass ich die Bedarfe 
erkenne, die Ressourcen der Bewohner/-innen filtere 
und entsprechend über Sozialraumkonferenzen usw. 
etwas entwickele, um die Lebensbedingungen in dem 
Stadtteil zu verbessern.
Diese Sichtweise, sozialraumorientieres Arbeiten auf 
das Blickfeld der sozialen Problemlagen zu richten, 
kam mir jetzt zu kurz. Ich habe ja in der Stadt nicht 
so viele Ressourcen, um in dem Bereich aktiv arbeiten 
zu können, weshalb man in Köln versucht, den Appa-
rat so effizient zu gestalten, dass jeder bestmöglichst 
zusammenarbeitet. Das Ziel ist, dass jeder sozial-
raumorientiert arbeiten soll. Ich stelle aber fest, dass 
die wenigsten in der Lage sind, sozialraumorientiert zu 
arbeiten, weil ein gewisse Denke damit verbunden ist. 
Die Bewohner/-innen, die das Recht haben, optimal an 
Prozessen in der Stadt teilzuhaben, dieser Aspekt hat 
mir ein bisschen gefehlt.

Ulrich Deinet: Die Stichworte sind ja schon gekommen: 
Stadtteil hat einen besonderen Entwicklungsbedarf, 
auch Gemeinwesenarbeit, aber ich sehe das noch etwas 
breiter. Ich wäre jetzt gar nicht so der Experte dafür, 
denn es gibt ja auch andere Methoden, zum Beispiel 
aktivierende Befragung, nicht nur ISSAB, sondern auch 
durch andere Institute. Bei mir ist die Fragestellung zum 
Teil anders, ich arbeite auch mit Schulsozialarbeiter/-
innen viel auf dem Hintergrund Bildungslandschaft, 
Öffnung von Schule als Sozialraum, aber ich verstehe 
Ihren Ansatz, weil es auch wichtig ist, den noch mal zu 
betonen.

Teilnehmer: Ich glaube, das kann auch wirklich nur gut 
gelingen, wenn man am Anfang dieses Umschwenkens 
deutlich macht, dass eine Stadt bzw. eine Kommune 
Geld in die Hand nehmen muss, um diesen Prozess so 
zu vollführen. Wenn der Glaube vorherrscht, dass man 
das irgendwie auch so hinkriegt, dann läuft das gegen 
den Baum. Ich spreche von Weiterbildungsmöglichkei-
ten, die in alle Themenbereiche, Kita usw. geht, mit 
den Verwaltungsmitarbeiter/-innen zusammen, mög-
lichst auch Tandem-Produktionen schaffen, wir kennen 

das vielleicht noch aus Jugendhilfe und Schule, wo das 
gut funktioniert hat. Jetzt kommt es im Wesentlichen 
auf die Arbeit bei den Hilfen zur Erziehung an. Wir in 
Rostock machen die Erfahrung, dass wir in unserem 
Bereich sozialräumlich strukturiert sind. Wir haben 
neun Stadtteil- und Begegnungszentren und stoßen jetzt 
an die Grenzen, weil der Bereich Hilfe zur Erziehung so 
weitermacht wie bisher. Das funktioniert natürlich nicht. 
Allerdings ist das Amt auch schon regional strukturiert, 
also wir haben vier Regionalbüros dort. Wir switchen hin 
und her, aber jetzt geht es um die Wurst.

Teilnehmer: Gestern bei Hinte wurde das deutlich. Da 
hat eine Stadt eine Summe X, aber es gibt einen wesent-
lich höheren Bedarf. Wie verteilt man die Summe X 
sinnvoll, um die sozialen Bedarfslagen einer Stadt zu 
befriedigen? Da kann natürlich das eine mit dem ande-
ren mal ausgetauscht werden, weshalb Einrichtungen 
auch in Gefahr sind. Aber wir sind an einer Grenze, dass 
wir eher gucken müssen, ob wir den Status quo halten 
können und nicht darum, sich zu erweiten.

Ulrich Deinet: Interessant ist der Hinweis, dass die 
Sozialraumorientierung in den unterschiedlichen Fel-
dern der sozialen Arbeit, erst recht in der Jugendhilfe, 
auch ganz unterschiedlich in der Intensität, aber auch 
mit unterschiedlichen Begriffen, diskutiert wird. Das 
halte ich insgesamt für eine Schwäche. Ich habe mit 
Städten zu tun, die haben vier verschiedene Sozial-
raumorientierungen in den einzelnen Bereichen, und 
wenn man dann noch die Schulen dazu nimmt mit ihren 
Schuleinzugsbereichen, dann hat man mindestens fünf 
unterschiedliche Sozialraumorientierungen.
In dem Methodenbuch habe ich auch Beiträge aus 
anderen Bereichen gesammelt. Der größte Bereich der 
Jugendhilfe überhaupt sind die Kitas. Da wird die Sozi-
alraumorientierung nach wie vor sehr zaghaft diskutiert. 
Es gibt ein paar Professoren/-innen, die sich dafür inte-
ressieren. Es gibt auch ein paar interessante Ansätze, 
insbesondere auch der Einbezug von Eltern, auch mit 
Migrationshintergrund, da haben wir auch ein oder zwei 
Aufsätze in www.sozialraum.de, aber da musste man 
schon richtig suchen, um etwas zu finden.
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Eine ganz eigene Diskussion ist mit den Namen Wolf-
gang Hinte verbunden, aber nicht nur in den Hilfen zur 
Erziehung, die man erst einmal als Außenstehender 
nicht versteht. Ich habe oft mit ihm diskutiert, fallun-
spezifisch verstehe ich das erst mal nicht, das muss 
man mir erst mal erklären.
Jetzt in der Seniorenarbeit gibt es auch durchaus einen 
sozialräumlichen Ansatz. Der Kollege aus München 
sagte das eben auch, diese Frage nach Nahräumen. 
Aber ich finde, und das ist insgesamt auch eine Schwä-
che und wieder so typisch für die Jugendhilfe, dass das 
eher so segmentiert diskutiert wird. Die Gemeinwesen-
arbeit als kleiner Bereich – ja.

Teilnehmer: Es ist doch die Aufgabe von den Stadt-
teilzentren, diese Gemeinwesenklammer zu bilden. Es 
muss nicht jede Kita von sich aus die Sozialraumori-
entierung haben, sondern unsere Aufgabe ist es, sozi-
alräumlich zu arbeiten. Das ist auch unser Mehrwert.

Teilnehmer: Man muss auch ausgebildet sein in die-
sem sozialraumorientierten Arbeiten. Teilweise sind die 
Praktiker nicht in der Lage, das umzusetzen.

Reinhilde Godulla: Oder sehen nicht den Sinn da drin. 
Schöneberg Nord war der Modellbezirk. Ein paar Jahre 
später hatte ich ein Praktikum im Ganztagsbereich in 
der Schule, dort, wo ich schon immer rein wollte. Die 
Schule hat eine sehr engagierte Rektorin, die auch im 
Bildungsnetzwerk ist. Ich fragte herum, welche Ange-
bote es noch für Kinder und Jugendliche in Schöneberg 
Nord gibt. Die wussten das nicht. Sie meinten sogar, 
sie brauchen das nicht zu wissen, weil die Sportange-
bote nachmittags nicht mehr ihr Aufgabenbereich sind. 
Wir haben denen gesagt, dass wir für sie Wandertage 
von der einen Einrichtung zur anderen Einrichtung orga-
nisieren würden. Fehlanzeige - beratungsresistent.

Teilnehmer: Ganz schön finde ich an dem Kiezatlas, 
dass man den Blick auch auf die Ressourcen wendet.

Reinhilde Godulla: Das war auch der Hintergedanke.

Teilnehmer: Die Wissenschaft könnte vielleicht klarere 
Grundlagen schaffen. Hier in Köln zum Beispiel müsste 
auch der ASD, Allgemeiner Sozialer Dienst, sozialräum-
lich arbeiten, aber der hat eher die Hinte-Schiene auf 
der Pfanne. Und die definierten Sozialräume arbeiten 
wieder anders und kooperieren nicht optimal, laufen 
sogar teilweise aneinander vorbei. Das finde ich fatal.

Georg Zinner: Man braucht nicht unbedingt mehr Geld, 
sondern es geht um eine Haltung. Wie entsteht denn 
ein Sozialraum? Indem Leute kooperieren. Der Sozial-
raum ist ja da. Was oft nicht da ist, ist das Zusammen-
arbeiten, also der Mehrwert, der möglich wäre, würden 
man zusammenarbeiten. Das kann man eigentlich nur 
als eine Selbstverständlichkeit betrachten, dass Leute, 
die in einem Sozialraum arbeiten, kooperieren, sich ver-
netzen, abstimmen, aufeinander aufmerksam machen. 
Da brauche ich erst mal überhaupt niemanden von 
außen, sondern es reicht erst einmal die eigene Grund-
haltung und der Weg zur nächsten Schule, der nächsten 
Kirchengemeinde, zum nächsten Jugendfreizeitzen-
trum, zur nächsten Seniorentagesstätte. Da kann ich 
im Alltag ohne großen Aufwand ganz viel bewirken. 
Das meine ich, was wir als Verband für sozial-kulturelle 
Arbeit haben, als Träger, als Stadtteilzentrum, genau 
diese Haltung. Da muss man nicht immer sehr viel Geld 
einsetzen oder neue Einrichtungen schaffen, sondern 
man sollte darüber sprechen, was man versäumt, was 
aber im Grunde zur Alltagsarbeit gehören sollte.
Ich habe früher in einem Sozialdienst der Familienfür-
sorge gearbeitet. Die Institutionen, für die sie bezirks-
mäßig zuständig sind, kennen die gar nicht. Für mich 
war es selbstverständlich, die Kitas, die Schulen oder 
Kirchengemeinden zu kennen, auch die wichtigsten Per-
sonen dort zu kennen. Das musste mir auch niemand 
sagen, weil das in meinem Verständnis zum Grundhand-
werkszeug der sozialen Arbeit gehört.
Ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass erst eine 
neue Struktur aufgebaut werden soll, weil wir das heute 
bereits mit diesen Mitteln machen können. Es gibt gute 
Beispiele, wo das gelingt. Die einen knüpfen mehr Kon-
takte zu Kitas oder Pflegeheimen, andere weniger, aber 
diejenigen, die es machen, die machen tolle Erfahrun-W
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gen. Oder arbeiten mit Ehrenamtlichen zusammen – 
schon ist eine Kita im Stadtteil verankert und vernetzt 
und öffentlich in gewisser Weise. Diese Sachen funkti-
onieren. Es gibt auch gute Beispiele von Schulen, die 
mit den umliegenden Kitas kooperieren. Man braucht 
nicht erst eine neue Struktur, wenn man von vornher-
ein miteinander kommuniziert. Wenn jeder seine Stär-
ken und Möglichkeiten darstellt, wenn alle miteinander 
ins Gespräch kommen. Auch die Eltern müssen in so 
einen Prozess einbezogen sein, weil das nicht nur die 
Professionellen sein können. Die Schule muss eben 
ihre Lehrer/-innen in die Elternabende der Kindertages-
stätte schicken.
Wir müssen sagen, was wir unter den bestehenden 
Strukturen machen können, ohne dass wirklich ganz viel 
Kraft benötigt wird für die eigenen Aufgaben, um den 
Sozialraum zu gestalten. Da kann man ganz viel machen.

Teilnehmer: Das sollte eigentlich selbstverständlich 
sein in einem Sozialraum, keine Frage. Teilweise ist 
das aber auch mit Angst verbunden, denn zum Beispiel 
die Sozialraumkoordinator/-innen in Köln, die sollen für 
Effizienz sorgen. Da gibt es ganz viele Wohlfahrtsver-
bände, die Effizienz durch Verdichtung erreichen wollen, 
weil Sachen gar nicht mehr finanziert werden. Da geht 
es um das Einsparen. Trotzdem müssten die alle mit-
einander verzahnt sein und bestmöglich kooperieren. 
Aber dieses Damoklesschwert hängt dabei über gewis-
sen Einrichtungen. Wenn das Geld weniger wird, will 
man effizientere Arbeit haben, wobei auch Träger dabei 
sterben können.

Ulrich Deinet: Das ist völlig richtig. Aber in der Praxis ist 
es anders, sowohl bei Sozialpädagog/-innen als auch 
bei Lehrer/-innen. 99 Prozent von ihnen pendeln, sie 
leben nicht in dem Stadtteil. Das ist ihnen auch nicht 
vorzuwerfen. Ich checke deshalb bei den Schulen, die 
ich besuche, erst mal die Autokennzeichen. Damit muss 
man arbeiten, da bilden sich Routinen. Das kennen Sie 
alle: Du machst eine Stadtteilkonferenz, da treffen 
sich zwei Leute, ach, Sie arbeiten auch schon 15 Jahre 
hier. Je größer und komplizierter das Gebilde ist, desto 
schwieriger ist das.

Dazu kommt auch noch, was ich in der Ausbildung häu-
fig feststelle, dass in einer Welt, wo man glaubt, alles 
Wissen könnte man googeln, da fehlt das Verwaltungs-
wissen oder Übersetzungsscharnier, ich weiß nicht, wie 
ich das ausdrücken soll. Deshalb kommt es auch zu 
Fehleinschätzungen.
Ich mache zum Beispiel ein Seminar „Kindheit und 
Familie im Sozialraum“ mit den neuen frühkindlichen 
Bachelor-Abgängern. Wir haben uns Schlüsselpersonen 
in einem Sozialraum angesehen. Da war ein evangeli-
scher Pfarrer dabei. Bei der Sitzung mit dem evange-
lischen Pfarrer waren viele Studierende nicht dabei. 
Hinterher haben viele gesagt, dass sie ja gar nichts mit 
der Kirche zu tun haben. Dazu muss man wissen, dass 
Pfarrer, egal welcher Konfession, ganz wichtige Schlüs-
selpersonen in einem Stadtteil sind. Bei dem handelte 
es sich sogar noch um einen ausgebildeten Berater und 
Therapeuten, also der war in der Beratungsszene. Da 
habe ich gemerkt, es hat keinen Zweck, nur zu sagen, 
dass das eine Schlüsselperson ist, sondern damit 
muss man bestimmte Dinge verbinden.
Das ist die hohe Kunst. Kooperation und Vernetzung 
steht in jeder Konzeption. Aber als Übersetzer zu arbei-
ten, als Mediator, als Scharnier, um zum Beispiel zu 
einem Kompromiss zu kommen zwischen einer Jugend-
einrichtung, die in der Schule ein Pausenradio anbietet, 
da war ich mal Mediator. Das ist schon schwierig und 
das muss heutzutage auch geübt werden. Aber anschei-
nend können wir das in der Ausbildung nicht mehr ver-
mitteln, was auch eine Frage an die Ausbilder ist, aber 
es ist eben auch eine Haltungsfrage. Eine Haltung kann 
man aber nicht einfach so im Lehrplan vermitteln.

Teilnehmer: Gut, aber ich kann eine Haltung verändern. 
So erlebe ich das bei uns in Oldenburg, wenn ich den 
Prozess begleite, wenn ich immer wieder die Menschen 
im Stadtteil, die Fachkräfte, überzeugen will, dass sie 
kooperieren, und sie dann merken, dass sie einen Nut-
zen voneinander haben. Wenn ich sie da hinführe, und 
das ist ein Steuerungselement, dann kann man das 
über Jahre erreichen, gerade in Schulen. Ich kann über 
Jahre erreichen, dass es irgendwann Normalität ist, 
miteinander zu kooperieren, zusammenzuarbeiten.
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Ulrich Deinet: Aber solche Effekte muss ich auch erzeu-
gen, die müssen da sein.

Teilnehmer: Genau.

Reinhilde Godulla: Das meinte ich damit, dass man 
einen Sinn darin sehen muss.

Ulrich Deinet: Aber das ist genau die Kunst, das zu 
erzeugen. Man kann sie nicht einfach nur so zusammen-
bringen. Die Leiterin der Realschule, die dem Projekt der 
kommunalen Bildungslandschaft sehr skeptisch gegen-
überstand, hat bei einem Workshop einen neuen Mitar-
beiter kennen gelernt. Sie waren sich schnell einig, man 
fand mit einer bestimmten neuen Sportart zueinander. 
Seit dieser Zeit spricht sie über die Bildungslandschaft 
ganz anders und sagt, dass ihre Schule etwas davon 
gehabt hat. Darauf kann ich jetzt bei ihr aufbauen.

Teilnehmer: Das ist auch ein bisschen dieses Arbeitsprin-
zip Gemeinwesenarbeit – innerlich. Das Prinzip Gemeinwe-
senarbeit kann man, und das ist erst einmal unabhängig 
von der Finanzierung, überall anwenden, wenn man es 
verinnerlicht hat. Das finde ich zielführend für jeden, der 
in der sozialen Arbeit tätig ist.

Ulrich Deinet: Das ist ein schönes Schlusswort.

Georg Zinner: Es ist natürlich auch so, dass es von den 
Institutionen gefordert werden muss. Es muss natürlich 
die politische Führung, zum Beispiel eine Schulaufsicht, 
von den Schulen auch fordern, dass die mit Jugendhil-
feeinrichtungen kooperieren und zusammenarbeiten, 
und es muss für Lehrer/-innen zum selbstverständlichen 
Bestandteil ihrer Arbeit gehören. Und das wird von der 
Spitze her nicht unbedingt gefördert, sondern da wird ja 
auch abgegrenzt mit den Ressorts. Das muss verlangt 
und eingefordert werden, dass wir nicht mehr Geld in das 
System pumpen können, sondern dass wir mit den vor-
handenen Mitteln umgehen müssen, was wir als soziale 
Einrichtungen auch mal akzeptieren müssen, und zwar 
dass wir sozialraumorientiert damit umgehen müssen.
Es muss in einem Förderbescheid für ein Nachbar-

schaftszentrum oder eine Kita eine bestimmte Auflage 
drin sein – oder in den Kriterien oder Leistungskata-
logen. Es muss von einer öffentlichen Institution wie 
Schule eben eingefordert werden, dass sie sich öffnet. 
Schule hat es schwer, weil sie ständig mit Reformen 
konfrontiert ist, aber trotzdem muss es sein. Wenn die 
Schulen merken, welche Vorteile das hat, dann werden 
sie das auch gerne machen.

Teilnehmer: Man kann es nicht verordnen. Das halte ich 
nicht für den richtigen Weg. Wir richten Modellprojekte 
ein. Wenn eine Schule so ein Modellprojekt mal mit-
macht, die anderen Schulen dann erkennen, dass da 
ein enormer Nutzer drin liegt, dann schließen sich auch 
andere plötzlich an. Ich muss Leute gewinnen, die sich 
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3 interessieren, die Lust dazu haben, die Spaß an der 
Kooperation haben, erst dann kann ich andere gewin-
nen, die zunächst eine Verweigerungshaltung haben.

Ulrich Deinet: Man muss eben eine Struktur geben. 
Wir hatten in Nordrhein-Westfalen mal im Schulbereich 
das so genannte Zeitbugdet. Das gab den Schulen die 
Möglichkeit, eine Lehrerin regelmäßig in die Stadtteil-
konferenz zu schicken, wofür sie eine Stundenermäßi-
gung erhielt. So läuft das im Schulbereich, das ist die 
Ressource, ein oder zwei Stunden dafür zu geben. Das 
war dann also keine zusätzliche freiwillige Maßnahme 
am Abend, so was sind eben Strukturen. Aber anordnen 
kann man es nicht, man muss Strukturen schaffen.

Teilnehmer: Aber Schule bewegt sich ja langsam in die 
Richtung.

Teilnehmer: Das hängt von den Personen ab.

Ulrich Deinet: Man findet in jedem Kollegium jeman-
den, der Interesse hat. Ich gebe mich nicht mehr damit 
zufrieden, wenn die Leute sagen, tja, es liegt halt an 
den Personen, da kann man nichts machen. Das halte 
ich inzwischen für unprofessionell.

Reinhilde Godulla: Herzlichen Dank!
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Moderation: Markus Schönbauer

Markus Schönbauer: Herzlich willkommen beim Work-
shop 4 am zweiten Tag der Jahrestagung des Verban-
des für sozial-kulturelle Arbeit. Jana Höftmann leitet die 
Abteilung Kommunikation und Bildung von reha e.V. Sie 
wird uns in das Thema Leichte Sprache einführen.

Jana Höftmann: Reha e.V. ist ein Verein, der seit 20 
Jahren in Berlin in der Eingliederungshilfe tätig ist. 
Wir arbeiten mit Menschen mit geistiger Behinde-
rung zusammen, auch mit Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Wir betreuen ungefähr 360 Kund/-innen. 
Aus dieser Arbeit entstand das Interesse an Leichter 
Sprache, weil wir besser mit unseren Kund/-innen kom-
munizieren wollten.
Leichte Sprache gibt es bereits seit ungefähr 15 Jahren. 
In Schweden gab es eine Richtung für Selbstvertreter 
aus den USA. Wir haben uns dem capito-Standard ange-
schlossen. Capito ist ein Unternehmen, das es seit über 
zehn Jahren in Österreich gibt. Wir sind Franchise-Nehmer 
von capito in Berlin und haben den Know-how-Transfer 
aus Österreich vollzogen. In Berlin leite ich capito, ein 
Büro für barrierefreie Kommunikation. Ich selber arbeite 
seit etwa 13 Jahren im Bereich Kommunikation. Ich bin 
ausgebildete Betriebswirtin und habe mich auf die Ziel-
gruppe Menschen mit Behinderungen spezialisiert.
Bei capito arbeitet man sehr eng mit den Menschen 
zusammen, die Lese- und Lernschwierigkeiten haben. 
Da arbeiten Expert/-innen auf Augenhöhe, denn ein 
Produkt ist nur wirklich gut, wenn es auch von den Men-
schen, für die es gemacht ist, die es lesen und verste-
hen sollen, wenn es von diesen Menschen auch geprüft 
und abgenommen wurde.
Inzwischen machen wir selber Workshops und Schulun-
gen in Leichter Sprache. Wir übersetzen Texte für alle 
möglichen Wirtschaftsbereiche, also nicht nur in der 
Eingliederungshilfe.
Wenn es um die einzelnen Regeln geht, klingt das oft 
recht einfach, aber wenn Sie dann in eine praktische 

Übung gehen, dann werden Sie merken, dass es häufig 
gar nicht so einfach ist. Leute, die selber Übersetzer/-
in oder Redakteur/-in werden wollen, machen bei uns 
einen halbjährigen Lehrgang. Sie sind zwei Wochen bei 
uns präsent, dann gibt es noch mal Online-Tage. Es ist 
wie mit jeder Sprache, man muss sie immer wieder 
üben und schreiben, sonst wird es wieder vergessen.

Die deutsche Sprache ist sehr umfangreich, wir wagen 
uns natürlich nicht an alles. Mark Twain schrieb schon 
über die Schrecken der deutschen Sprache: „Der Erfin-
der dieser Sprache scheint ein besonderes Vergnügen 
daran gefunden zu haben, dieselbe so verwickelt zu 
machen, als nur irgend möglich.“ Manchmal ist es ein 
Genuss und ein Vergnügen, die deutsche Sprache in 
allen Facetten zu lesen. Aber wenn man eine Presse-
information oder ein Angebot an die Zielgruppe richten 
soll, dann muss man einen anderen Platz einnehmen 
und sich in diese Zielgruppe hineinversetzen. Dabei 
muss man einiges sprachlich auflösen, wo es einem 
die deutsche Sprache nicht unbedingt leicht macht.
Oft ist das gar kein Problem. Man hat von dieser 
schrecklichen deutschen Sprache ein oder zwei Sätze 
nicht verstanden, klingt aber gut, aber für viele Men-
schen ist das ein Problem, spätestens wenn es um 
Verträge geht oder um Vereinbarungen, die unterschrie-
ben werden müssen, Betreuungsverträge, ärztliche 
Bescheinigungen, was auch immer. Wenn ein Schrift-
stück mit Konsequenzen verbunden ist oder juristische 
Folgen hat, dann gibt es Probleme.

Workshop 4:
Barrierefreie Kommunikation
Regeln, Tipps, Anwendungen und 
Grenzen der leichten Sprache

>
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind permanent 
unsicher und ziehen sich in der Folge häufig zurück. Alte 
Menschen, die schlecht hören, ziehen sich auch aus 
dem Geschehen heraus und bekommen viele Informati-
onen gar nicht mehr mit.

In vielen Gesetzen steht, dass Informationen leicht ver-
ständlich sein müssen. Zum Beispiel auch in der UN-
Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ebenfalls 
unterschrieben hat. Es geht darum, dass jeder Mensch 
eine Entscheidungsgrundlage hat, auf der er eine Ent-
scheidung treffen kann. Dass die Informationen nicht 
vorab ausgewählt werden und schon vorher in eine Hier-
archie gepackt werden, damit die Rechte auf Meinungsbil-
dung und Meinungsfreiheit gewahrt bleiben. Auch um das 
Wahlrecht ausüben zu können, muss ich wissen, wie der 
Wahlvorgang läuft, welche politischen Ziele die einzelnen 
Parteien verfolgen etc. Wenn das alles leicht verständlich 
ist, bietet das eine Orientierung im täglichen Leben und 
gewährleistet allen Menschen den Zugang zum Leben in 
der Gemeinschaft.

4 Prozent der Menschen in Deutschland sind Analpha-
beten, 14 Prozent sind funktionale Analphabeten. Das 
bedeutet, dass sie zwar Sätze verstehen können, aber 
die Zusammenhänge können nicht verstanden werden. 
Es gibt sozusagen keinen roten Faden. Man sagt sogar, 
dass 40 Prozent der Menschen in Deutschland nicht 
sicher in der Rechtschreibung und in der Grammatik 
sind.

Es gibt Zeichen und Siegel, die Sie immer wieder sehen 
und die einen Text oder einen Vortrag für unsere Ziel-
gruppen als geeignet kennzeichnen. Das ist natürlich 

eine Herausforderung an Dozent/-innen, noch langsa-
mer zu sprechen, die Sätze kurz zu machen und wenige 
Fremdwörter zu benutzen.

Jeder, der denkt, dass sein Text oder sein Buch in Leich-
ter Sprache verfasst ist, kann im Internet das Symbol 
downloaden und verwenden. Das heißt aber nicht, dass 
das Druckwerk auch von Menschen mit Lernschwierigkei-
ten geprüft wurde und wirklich allen Kriterien entspricht. 
Zum Download von dem Symbol geht man einfach auf das 
Netzwerk Leichte Sprache, das ist ein offenes Netzwerk 
hier in Deutschland. Auf dieser Homepage gibt es auch 
verschiedene Literaturtipps zum Thema.

Das Gütesiegel „Leicht Lesen“ hat capito, was auch 
TÜV-zertifiziert ist. Da gibt es ein kleines Zertifizie-
rungsverfahren in drei Stufen, aber der Kern ist eigent-
lich, dass kein Produkt unser Haus verlässt, ohne dass 
es von drei Menschen mit dieser jeweiligen Behinde-
rung (Gehörlose, Blinde, Menschen mit starken Lern-
schwierigkeiten) geprüft wurde. Und auch Bilder werden 
entsprechend geprüft.

In der UN-Behindertenrechtskonvention ist festgeschrie-
ben, dass jeder Mensch eine Information so bekommen 
soll, dass er sie versteht. Dahinter steckt auch der 
Anspruch, dass es nicht nur einen Zugewinn an Hand-
lungsspielraum geben soll, sondern auch Gleichstellung 
und Gleichbehandlung. Es gibt Berichte, Studien, Vorla-
gen, um ein neues Gesetz zu beschließen, aber erst ein 
halbes Jahr später erscheint alles in Leichter Sprache. 
Wenn die Veröffentlichung nicht parallel zur gleichen Zeit 
geschieht, dann hat man keine Mitbestimmungsmöglich-
keiten mehr.
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Das Thema wirkt sich natürlich auch im Internet aus. 
Blinde Menschen müssten sich so eine Website mit 
einem Sprachausgabeprogramm vorlesen lassen kön-
nen. Dank Technik schreitet die Entwicklung voran, denn 
es gibt immer weniger Dokumente in Braille-Prägung. 
Heutzutage hat jeder Programmierer in seinem Angebot 
stehen, dass er nach den gängigen Richtlinien der Infor-
mationstechnikverordnung BITV 2.0 arbeitet.
Ämter und Behörden sind jedenfalls verpflichtet, ab 
März 2014 eine Information in Leichter Sprache zum 
Inhalt und zur Navigation der Homepage zur Verfügung 
zu stellen. Das betrifft auch Eisenbahn, Bundesamt 
usw., da ist die Schnittstelle der Zielgruppen häufig gar 
nicht so groß.

Gibt es eine einfache Sprache? Es gibt viele Regeln, aber 
es hängt wirklich immer von der Zielgruppe ab. Wichtig 
ist, sich in das Vorwissen oder in die Vorerfahrung der 
Leser/-innen bzw. Rezipient/-innen hineinzuversetzen.
Wenn ich gleich Produkte zeigen werde, dann sehen Sie, 
dass die Regeln die gleichen sind, aber es gibt viele Unter-
schiede von der Zielsetzung des einzelnen Projektes. 

Was oft verwechselt wird: Leichte Sprache ist einfach, 
Leichte Sprache ist Kindersprache. Nein, das ist Leichte 
Sprache nicht. Man kann die Sprache vereinfachen, und 
wer in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist, versucht das 
immer wieder. Das bedeutet aber nicht, dass der Text 
banal wird. Wir behandeln häufig auch sehr schwierige 
Themen. Ich habe viele Texte über den Nationalsozia-
lismus bearbeitet, viele Biografien, die wir übersetzt 

haben, auch zu den Euthanasie-Verbrechen. Das Inte-
resse war riesengroß. Das kann man auch übersetzen 
und vermitteln, man muss den richtigen Ton für die Ziel-
gruppe finden. Manche Kriterien könnten vielleicht an 
so ein Erst-Lese-Buch erinnern, aber letztendlich sind 
die Unterschiede doch groß.
Es gibt immer wieder die gleichen Barrieren, die wir mit 
dieser Sprache umschiffen müssen. Einerseits ist das 
die Wahrnehmung, weil jede/r eine andere Barriere hat. 
Es geht nicht nur um eine Leseschwierigkeit, wir haben 
auch Menschen mit einer starken Sehbeeinträchtigung, 
auch da gibt es Kriterien, d.h. die große Schrift, die star-
ken Kontraste. Ich überlege mir immer wieder, welches 
Medium ich wähle, um auch diese Zielgruppe oder auch 
gehörlose Menschen zu erreichen.
Eine weitere Barriere ist die Erfassung der Inhalte, klar, 
das ist die kognitive Leistungsfähigkeit, die von uns 
allen sehr verschieden ist. Dementsprechend müssen 
Sie Ihre Worte und Verben wählen, denn das Vorwissen 
ist sehr unterschiedlich, ebenso die bisher gemachten 
Erfahrungen der jeweiligen Zielgruppe(n).

Wir haben nachher als Beispiel einen Text zum Fest der 
Nachbarn, das 2014 überall in Europa gefeiert wird. Da 
gibt es auch einen Flyer dazu. Wenn Sie den Text nach-
her übersetzen, dann überlegen Sie genau: welches Vor-
wissen kann ich in der Zielgruppe voraussetzen? Möchte 
ich neue Leute erreichen, die mit meinem Nachbar-
schaftshaus noch gar nichts zu tun hatten, dann muss 
ich den Text einfach eine Stufe vorher ansetzen. Wenn 
ich weiß, es ist bereits das fünfte Fest der Nachbarn, 
dann kann ich eine ganz andere Ansprache wählen.

Teilnehmer: Wäre es nicht richtiger, zu sagen: Welche 
Gruppe will ich nicht ausschließen? Welche Gruppe will 
ich durch mein Gestalten mitnehmen und möglichst 
wenige Gruppen ausschließen?

Jana Höftmann: Wenn es so ein öffentlichkeitswirksa-
mes Projekt ist, da haben Sie Recht, da würde ich auch 
so vorgehen, wer ist mir nicht so wichtig. Dann versu-
che ich, den größtmöglichen Nenner zu finden, um mög-
lichst viele zu erreichen.
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Geht es aber zum Beispiel um eine Werkstatt-Ordnung 
genau für diese Werkstatt, dann können Sie es ziem-
lich gut eingrenzen. Dann ist auch die Prüfung sehr 
genau, weil Sie wissen, in dieser Werkstatt arbeiten 70 
Personen mit etwa den gleichen Fähigkeiten und den 
vielleicht gleichen Vorkenntnissen. Da können Sie ganz 
anders herangehen. Oder an eine Hausordnung.

Eine vierte Barriere ist die fehlende Erfahrung. Wenn es 
um die Leute geht, die immer ins Nachbarschaftsheim 
kommen, dann brauchen Sie keine Wegbeschreibung 
mehr, weil diese Menschen den Weg kennen, also in 
solch einem Fall kann man einige Dinge voraussetzen. 
Oder wenn bei Wahlunterlagen die Zielgruppe älter als 
30 Jahre ist, dann handelt es sich nicht um Erstwähler, 
da kann man auch etwas voraussetzen.

Mit welchen Kriterien werden heute die Barrieren in der 
Kommunikation aufgehoben? Ganz allgemeine Krite-
rien: die Zielgruppe muss definiert werden, man ver-
wendet eine zielgruppengerechte Sprache. Dazu fragt 
man sich, wie sich die Zielgruppe den Text erschließt. 
Dazu dienen ja nicht nur Print-Produkte, sondern auch 
andere Medien wie Video, Audio, Internet, PC.
Capito benutzt einen Kriterienkatalog und unter-
scheidet nach den einzelnen Zielgruppen: Blindheit, 
Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit, auch motorische 
Behinderungen, spastische Lähmungen, Bildungsferne 
usw. Es gibt derzeit 131 Kriterien für die Bereiche Lay-
out, Verständlichkeit und Bilder. Darüber hinaus wer-
den Empfehlungen für das jeweilige Medium gegeben, 
was allerdings auch durch die vorhandenen Finanzen 
des Auftraggebers vorgegeben werden kann. Unsere 
Produkte stellen wir immer mit festerem Papier her, 
denn der Grundsatz ist, dass es offen liegen bleiben 
muss. Gerade alte Menschen, die einen Katalog mit 
1.000 Seiten mit 70 g-Papier vor sich haben, kriegen 
die Seiten kaum auseinander.

Auch bei Lernschwierigkeiten gibt es verschiedene 
Abstufungen, also bei Menschen mit geistigen Behin-
derungen. Nach dem Sozialgesetzbuch handelt es sich 
zwar um Menschen mit geistigen Behinderungen, wenn 

wir eine Eingliederungshilfe beantragen, ansonsten 
werden sie Menschen mit Lernschwierigkeiten genannt. 
Oder ein anderes Kriterium ist, ob es sich um Men-
schen mit Migrationshintergrund handelt, die eine nicht 
deutsche Muttersprache haben.

Ich hatte es schon angesprochen: zielgruppengerechte 
Sprache. Jugendliche kann man anders ansprechen, 
man kann die jungen Leute duzen. Auch Jugendliche mit 
Lernschwierigkeiten kennen sich mit den neuen Medien 
viel besser aus als mancher von uns. Insofern braucht 
man Dinge nicht oder weniger zu erklären. Jeder findet 
einen anderen Weg. Ein Autist hat einen anderen Weg, 
Informationen zu erfassen, als wir das haben.

Amtstexte haben manchmal über 100 Seiten, eng 
bedruckt, der Umfang ist gerade für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung sehr wichtig, sie haben meis-
tens schon nach 40 oder 60 Seiten das Gefühl, dass 
sie das nicht bewältigen können. Es geht also darum, 
nicht alles 1:1 zu übersetzen. Wenn ich jede Informa-
tion genau übersetze, habe ich am Ende den vier- bis 
fünffachen Umfang in Leichter Sprache, zumal ich noch 
schwierige Begriffe erklären muss.
Wie machen Sie das dann? Am besten, Sie gehen mit 
der Zielgruppe über die Kommunikationsassistenten 
ins Gespräch. Ich kann die Dinge erklären, aber wenn 
ich redaktionell daran arbeite, muss ich die Zielgruppe 
und die Urheber erst einmal fragen, welche Informatio-
nen wegbleiben dürfen und was für die Zielgruppe wirk-
lich relevant ist.
Es gibt viele verschiedene Medien, die wir am Anfang 
abfragen. Wenn ich viele Menschen erreichen will, dann 
muss ich auch verschiedene Kommunikationsmedien 
parallel wählen.

Bundestagswahl ist so ein Klassiker. Man möchte alle Men-
schen über 18 erreichen. Es geht auch nicht darum, dass 
nur die Wahllokale barrierefrei sind, sondern es geht auch 
um die Sprachbarriere bzw. um die Informationsbarriere. 
Wir haben dann mit der Landeswahlleiterin eine Broschüre 
hergestellt. Das ist eine Möglichkeit, um Erstwähler/-innen 
und Menschen mit einer geistigen Behinderung einzubezie-
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hen. Aber es gibt viele verschiedene Medien, zum Beispiel 
eine Wahlschablone. Hier sind Braille-Prägungen, parallel 
dazu gibt es auch eine Hör-CD, womit man sich das vorle-
sen lassen kann. Bei den Braille-Sachen ist es nicht sehr 
wirtschaftlich, die Dinge zu produzieren, andererseits ver-
gisst der Auftraggeber häufig, dass man das nicht kompakt 
lagern kann. Sie brauchen dickeres Papier. Wenn 2.000 
Exemplare aufeinander gestapelt werden, dann drücken 
sich die gestanzten Punkte wieder aus. Insofern nutzt heut-
zutage jeder, der nicht gut lesen oder sehen kann, eine 
Sprachausgabe-Software. Da gibt es unterschiedliche Pro-
gramme dazu, weshalb es auch wichtig ist, die Produkte 
barrierefrei zu formatieren.

Ich gebe ein paar Produkte herum, damit Sie sich 
anschauen können, wie die sich unterscheiden und wel-
che Kriterien zu erkennen sind. Was fällt Ihnen auf?

Teilnehmerin: Es gibt kurze Sätze. Und es gibt viele Absätze.

Teilnehmerin: Die große Schrift fällt auf.

Teilnehmerin: Keine zusammengesetzten Worte.

Teilnehmerin: Es gibt parallel Bilder oder Grafiken.

Jana Höftmann: Die Grafiken sind immer sehr aufwändig.

Teilnehmer: Entsprechen Piktogramme denn den Anfor-
derungen an Leichte Sprache?

Jana Höftmann: Es gibt die klassischen Piktogramme, 
aber auch solche, die sehr kompliziert in ihrer Aussage 
sind. Ein paar Piktogramme sind erlernt. Auch jemand, 
der nicht lesen kann, erkennt das Zeichen „WC“. Wenn 
ich weitere Piktogramme einführe, dann müssen sie 
auch erlernt werden.
Auch zum Thema Bilder gibt es unterschiedliche 
Ansätze. Wir versuchen, eher weniger Bilder einzuset-
zen und auf einer Seite nicht zu viele Bilder, sondern 
nur die, die genau in den Kontext passen, statt immer 
wieder ein Bild zu verwenden in verschiedenen Kontex-
ten und Sachverhalten.

Ich sag jetzt mal etwas zu den wichtigsten Kriterien. 
Man bildet nur sehr kurze Sätze. Eine Richtlinie sind 
acht Worte, aber das lässt sich nicht immer einhalten. 
Der Satzbau ist sehr einfach, Subjekt, Prädikat, Objekt.
Wir schreiben jeden Satz in eine neue Zeile. Manchmal 
geht ein Satz auch über zwei Zeilen, dann machen wir 
aber einen weichen Zeilenumbruch. Die zweite Informa-
tion erscheint in einer neuen Zeile. Ich versuche, die 
Inhalte in einen Absatz zu packen, und die Reihenfolge 
der Vorlage ändere ich immer. Es gibt auch nicht diesen 
klassischen Seitenumbruch. Ich schaue mir am Ende 
das Dokument noch einmal an, damit jeder Absatz auf 
einer Seite ist und jeder Satz sowieso.

Teilnehmer: Die zusammengesetzten Worte sind mit 
einem Bindestrich geschrieben. Zum Beispiel: Sport-
Platz. Ist die Schreibweise in der Schule für Schüler mit 
Lernschwierigkeiten erlaubt?

Jana Höftmann: Der Duden erlaubt in Regel 20 bis 
25, dass ich Wörter trennen darf, wenn es der Sinn-
findung hilft. Zum Beispiel: Die Hoch-Zeit der Renais-
sance. Wenn man es als Einzelwort liest, dann heißt 
es: die Hochzeit der Renaissance. Da nehme ich eine 
Trennung vor. Wir machen das in erster Linie, um das 
Lesen zu erleichtern. Stadtteil zum Beispiel. Das Wort 
können die Leute schwer auseinanderführen: Stadt-Teil. 
Ich überlege, ob es hilft, den Sinn zu erfassen, dann 
trenne ich das Wort. Arbeitsmarkt würde ich zum Bei-
spiel zusammenschreiben, weil es sich gut lesen lässt 
und es sich nicht um den Markt der Arbeit handelt.

Ich versuche, einen Sachverhalt in einem Absatz zu 
erklären. Meistens hat so ein Absatz nicht mehr als 
sechs bis acht Zeilen.
Bei unseren gestalteten Produkten achte ich darauf, 
dass als Augenmaß mindestens ein Drittel der Seite 
Weißfläche ist. Dann kann das Auge diese Seite sehr 
gut erfassen.
Die Sätze sind im Aktiv geschrieben. Statt „Das Fenster 
wird geöffnet“ schreiben wir „Julian öffnet das Fens-
ter“. Bei Presseinformationen kann ich die aktive For-
mulierung nur empfehlen. Wichtig ist auch die Frage: 
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Bei meinem Beispiel geht es darum, wie ich Menschen 
für die Wahl motivieren kann, welche Themen von Inter-
esse sein könnten, damit man zur Wahl geht. Mehr als 
drei Aufzählungen markiere ich auch, damit man den lan-
gen Satz auflösen kann. Fußnoten bzw. Querverweise, 
davon sollte man absehen, weil man aus dem Lesen 
herausgerissen wird.

Bei langen Texten sind manchmal Wörter unterstri-
chen, die immer wieder vorkommen. Bei einem Text 
zur Tiergartenstraße 4, der damaligen Zentrale für die 
Euthanasieverbrechen, gibt es natürlich schwierige 
Begriffe, zum Beispiel der Begriff Euthanasie selbst. 
Wenn ich das Fremdwort benutze, weil ich es einfüh-
ren möchte, dann muss ich es erklären. Hinten habe 
ich ein Wörterbuch mit diesen Begriffen und weiß als 
Lesende/r, dass ich die Erklärungen nachlesen kann. 
Aber grundsätzlich sollte man Fremdworte vermeiden. 
Das Meeting ist also eine Sitzung, die Story ist eine 
Geschichte, der Workshop eine Arbeitsgruppe.

Direkte Rede, klar. Nicht: Das Fenster wird geöffnet, 
sondern: Wer öffnet das Fenster? Wer finanziert das? 
Wer ist der Veranstalter? Diese W-Fragen. Sprichwörter 
oder Vergleiche können zu Missverständnissen führen 
und sollten ersetzt, erklärt oder weggelassen werden. 
Aus einer Mücke einen Elefanten machen, das geht 
gerade noch, aber es gibt viele Sprichwörter, da funktio-
niert die bildliche Vorstellung nicht. Man kann das auch 
umschreiben: Aus einem kleinen Problem ein großes 
Problem machen.

Was soll der/die Lesende tun? Soll sie/er sich irgendwo 
anmelden oder irgendwo anrufen? Verwenden Sie eine 
direkte Ansprache. Wir formulieren die Dinge auch oft 
als Frage. Um an der Briefwahl teilzunehmen, sind die 
Informationen dazu als Frage und Antwort dargestellt. 
Das ist eine gute Methode, um Übersicht zu schaffen 
und die Aufmerksamkeit des Lesenden zu behalten.

Viele Produkte haben wahnsinnig viele Absatzformate. 
Da gibt es eine Presseinformation mit einer Überschrift 
in 16 Punkt fett. Der Programmierer nennt das meis-
tens H1. Dann gibt es eine zweite Überschriftsebene, 
H2, die ist auch fett, aber ein bisschen kleiner. Und 
dann kommt Fließtext. Ich meine, dass es maximal drei 
Ebenen in der Sprache geben sollte. Dann gibt es eine 
vierte Ebene bei diesem Beispiel, die Lesende erfassen 
müssen. Wenn ich einen normalen Text habe und zähle 
die Absatzformate, kursiv, kleinere Schrift, da ist etwas 
unterstrichen, es gibt verschiedene Schriftarten, also 
das sind sehr viele Absatzformate. In der Leichten Spra-
che sollte man so etwas vermeiden. Wenn Sie einen 
ganzen Absatz fett machen, dann ist das keine Hervor-
hebung mehr. Man muss sich einfach entscheiden, was 
die wesentliche Aussage sein soll.

Man verwendet große und gut lesbare Schriften, nicht kur-
siv, und mindestens 14 Punkt groß. Man verwendet auch 
keinen Blocksatz, weil die Abstände zwischen den Wörtern 
zu unterschiedlich oder zu groß sind. Man kann nicht rich-
tig erkennen, wo das eine Wort aufhört und das nächste 
beginnt. Deshalb sollten die Texte immer linksbündig sein.

Kontrast, klar, es gibt Menschen, die rot und grün nicht 
gut unterscheiden können. Wichtig sind also starke 
Kontraste, wichtig ist auch, dass die Leserichtung klar 
sein muss und die Lesereihenfolge. Beim Seitenlayout 
sollten keine Grafiken beim Text hinterlegt sein, weil 
das irritiert. Wir lesen immer von links oben nach links 
unten. Wenn ich viele Informationen auf eine Seite 
packen muss, dann muss ich mich auch entscheiden, 
in welcher Reihenfolge Lesende das lesen sollen, die 
manchmal nicht in der Lage sind, das Wichtigste für 
sich herauszufiltern.
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Telefonnummern, Adressen oder Angaben von Uhrzeiten 
oder Daten sollten ähnlich der DIN-Norm verständlich und 
gut zu lesen sein. Spätestens in der Prüfgruppe merken 
Sie, wo der Mensch hängen bleibt. Dann ist der Anfang 
des Satzes schon weg, weil er eben so eine Lesehürde 
hat. 11. Juni – das ist für uns auch sehr gut, bei der 
Uhrzeit hat man sich im Netzwerk auf eine Schreibweise 
verständigt. Zahlen: bei einer Pressemitteilung schreiben 
Sie Zahlen bis zwölf aus, aber 13 dann die Ziffer. Hier ist 
es so, dass Zahlen als Zahlen einfacher erfasst werden. 
Wenn Sie allerdings den unbestimmten Artikel haben, 
ein, eine, eins, dann schreiben Sie das aus.

Prozentangaben und hohe Zahlen bitte generell vermei-
den, die Personen haben da häufig gar keine Vorstellung 
davon. Wir verwenden eine gendergerechte Sprache, 

also die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, die Bürge-
rinnen und Bürger, manchmal passt eine Form, die für 
beide Geschlechter gilt: die Studierenden.

Abkürzungen: Wenn Sie eine Hausordnung haben und 
wissen, dass alle die Abkürzungen kennen, auch wenn 
es die Abkürzung eines Eigennamens ist, dann können 
Sie die auch verwenden, aber sonst verwenden Sie bitte 
keine Abkürzungen. Verzichten Sie bitte auch auf Son-
derzeichen. Wenn die Überschrift fett ist, dann braucht 
man keinen Doppelpunkt mehr. Oder bei meinem Bei-
spiel steht noch etwas in Klammern. Das hemmt ein-
fach den Lesefluss. Sätze mit „davor“ oder „nachdem“ 
sollte man vermeiden: Bevor ich esse, wasche ich mir 
die Hände. Stattdessen schreibt man: Zuerst wasche 
ich mir die Hände. Dann esse ich.

Die zeitliche Reihenfolge ist immer wichtig. Da gibt es 
das Datum einer Veranstaltung, und was soll ich jetzt 
tun? Sortieren Sie die Reihenfolge der Informationen 
so, dass es zeitlich passt. Oder bei Sätzen wie: Obwohl 
ich müde bin, arbeite ich weiter. Sie schreiben: Ich bin 
müde. Aber ich arbeite weiter. Achten Sie auch auf regi-
onal verwendete Begriffe. Zum Beispiel in Österreich ist 
vespern ein gängiger Begriff, der hier allerdings nicht 
oder ganz selten verwendet wird. 

Wenn möglich, vermeiden Sie es auch, aus einem Verb 
ein Substantiv zu machen. Verben lesen sich immer bes-
ser. Statt: Pass beim Öffnen des Fensters auf, schreiben 
Sie also: Pass auf, wenn du das Fenster öffnest. Oder: 
Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Das wäre dann: Ich 
habe Angst, wenn es dunkel ist.

Oft habe ich ein Ausgangsmaterial und merke, dass 
zwischendurch eine Information fehlt. Was passiert 
zwischen dem Fest und dem Wettbewerbsaufruf? Diese 
Lücken muss ich schließen.

Zur Struktur: Sie überlegen bei einer Textübersetzung, 
welches Format der Text haben soll, ob er gestaltet 
werden soll, wie der Text verteilt werden soll, muss 
es A4 sein, wird es verschickt, also das Layout. Dazu 
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gehört auch, ob es eine Broschüre sein soll, denn dann 
muss es ein Inhaltsverzeichnis geben. Das hilft natür-
lich auch bei 40 oder 50 Seiten, dass ich zu bestimm-
ten Themen springen kann und nur das lese, was mich 
wirklich interessiert.

Bilder werden immer passend zur Zielgruppe ausgewählt. 
Sind es alte oder junge Menschen? Bitte nicht zu detail-
reich, wenn vier oder fünf Informationen gleichzeitig auf 
einem Bild transportiert werden, dann funktioniert es 
nicht. Ein Bild muss eine ganz klare Aussage haben.

Ich habe hier ein Beispiel, eine Studie vom Bundeskompe-
tenzzentrum für Barrierefreiheit, die frei verfügbar ist. Die 
haben getestet, ob sich Piktogramme oder Fotos besser 
eignen. Die Rolltreppe ausgeschrieben auf dem Flughafen 
zeigt nach rechts. Piktogramm und ein Foto. Natürlich ist 
es immer besser, wenn zum Beispiel ein Fahrscheinau-
tomat der BVG parallel auch noch eine Sprachausgabe 
hat. Was eignet sich am besten? Das Schild Rolltreppe 

scheidet aus, weil nicht alle gut lesen können. Das Foto 
ist auch sehr schlecht, weil es kontrastarm ist. Beim 
Piktogramm fehlt der Zusammenhang. Menschen mit 
Lernschwierigkeiten können diese reduzierten, neu ein-
geführten Piktogramme häufig nicht verstehen. Deshalb 
ist manchmal ein schlechtes Foto besser geeignet als ein 
unbekanntes Piktogramm.

Nach der Übung zeige ich, wie Sie eine Word-Datei 
umwandeln, wenn Sie die als Download auf Ihrer Web-
site anbieten wollen, damit sie von einem Sprachausga-
beprogramm richtig vorgelesen wird.

Hier habe ich eine Werkstatt-Ordnung, relativ einfach, 
weil wir die Zielgruppe gut eingrenzen konnten, es han-
delte sich um junge Erwachsene mit Lernschwierigkei-
ten. Wir hatten drei Seiten Textwüste, die hat niemand 
gerne gelesen. Wir haben sie wie einen Comic umge-
staltet, damit man sie gerne anschaut.

Da heißt es zum Beispiel ursprünglich: Während der 
Anwesenheitszeit soll das Betriebsgelände aus priva-
ten Gründen möglichst nicht verlassen werden. Beim 
Verlassen des Betriebsgeländes aus privaten Gründen 
erlischt der gesetzliche Versicherungsschutz. Betrieb-
lich veranlasste Wege sind davon ausgenommen.
Wir haben die Sätze auseinandergenommen und die Rei-
henfolge anders sortiert: Verlassen Sie nicht das Werk-
stattgelände während der Pause. Sie sind dann nicht von 
der Werkstatt versichert. Was gehört zum Gelände? Die 
Werkstatt bzw. das Haus und der Hof. (Wir haben Haus 
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und Hof als Zeichnung gemacht, damit man weiß, wo der 
Hof endet.) Wenn Sie einen Auftrag von Ihrem Anleiter oder 
Ihrer Anleiterin haben, dürfen sie das Gelände verlassen. 
Sie sind dann versichert. Gestaltet sieht das dann so aus:

Teilnehmerin: Man könnte ja sagen: Bleiben Sie wäh-
rend der Pause auf dem Werkstattgelände. Positiv for-
muliert, oder muss man deutlich machen, dass es ein 
Verbot bzw. ein Gebot ist.

Jana Höftmann: Das wird individuell entschieden, wel-
che Ansprache man wählen möchte. Ein Wohnheim mit 
Bewohner/-innen mit herausfordernden Verhaltenswei-
sen wird ein deutliches Verbot aussprechen wollen. Wir 
machen das in Absprache mit dem Auftraggeber, ent-
scheidend ist natürlich immer die Zielgruppe.
Noch ein Satz aus der Hausordnung: Jeder Bewohner 
ist verantwortlich für seinen Besuch. Freunde oder 
Bekannte können nach Absprache mit den Bewohnern 
in der Etagenversammlung und den Mitarbeitern im Zim-
mer eines Bewohners übernachten. 
Die Länge des Satzes geht schon mal nicht. Das sind 
drei Informationen, also werden das drei Sätze. Man 
kann es umdrehen und die direkte Ansprache nehmen: 
Sie sind für Ihren Besuch verantwortlich. Was soll ich 
als erstes tun? Ich muss die Bewohner fragen, auf der 
Etagenversammlung darüber sprechen, dann muss 
ich die Betreuer fragen. Man muss Besuch anmelden. 
Gestaltet sieht das dann so aus: 

Teilnehmerin: Ist „Gäste“ ein schwieriges Wort?

Jana Höftmann: Die Gäste müssen ja nichts tun, son-
dern die Bewohner/-innen. Wir haben das mit den Leu-
ten, die es betrifft, geprüft, und wir haben mit ihnen die 
Dinge ganz eng erarbeitet.
Zum Beispiel hatten wir hier: soll keine Schäden 
machen. Wir mussten fragen, was denn in diesem 
Fall häufige Schäden sind. Ich hatte vorsichtig ein 
Bild verwendet, auf dem ein Glas zu Bruch geht. Die 
Antwort war, dass immer wieder die Glas-Eingangstür 
kaputt geht. Gut, dann bilden wir auch diese Tür ab. Ich 
bemühe mich immer um praxisnahe Beispiele und um 
praxisnahe Bebilderungen.

Teilnehmer: Welche Schriftgröße wird meistens verwendet?

Jana Höftmann: 14 Punkt oder größer.

Teilnehmer: Was kostet so eine Übersetzung in Leichte 
Sprache?

Jana Höftmann: Wir haben einen normalen Seitenpreis. 
Eine DIN-Seite hat 1.800 Zeichen mit Leerzeichen, und 
die kostet 100 Euro. Da sind dann zwei Übersetzungs-
stunden dabei, die reine Übersetzung, und wir bezahlen 
unsere Prüfgruppen-Expert/-innen. Wir gehen nicht in 
das Heim und beschäftigen sie, sondern die kommen 
zu uns. Es gibt einen Honorarvertrag. Wir haben min-
destens drei Prüfgruppen-Expert/-innen, die jeweils zwi-
schen 7,50 Euro und 10 Euro bekommen. Die Seiten 
und Bilder werden auf Verständlichkeit geprüft und das 
wird dann auch noch eingepflegt. In den 100 Euro ist 
also dann das Honorar für mehrere Personen dabei. Bei 
einem Print-Produkt fallen manchmal auch noch die Kos-
ten für neue Handzeichnungen an, die kosten im Durch-
schnitt ungefähr 60 Euro. Natürlich kommen noch die 
Kosten für dickeres Papier, für den Druck usw. dazu.
Eine Regel besagt auch, dass der/die Redakteur/-in bzw. 
Übersetzer/-in nicht gleichzeitig die Prüfgruppe moderieren 
darf. Sie können Ihren eigenen Text auch nicht gegenlesen 
und redigieren, weil Sie Ihre eigenen Fehler nicht finden. 
Deshalb sind verschiedene Personen an diesem Prozess 
beteiligt.
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Wir machen jetzt die Übung. Vielleicht arbeiten Sie in 
Zweier- oder Dreier-Gruppen zusammen. Einmal haben 
wir einen Flyer für das Fest der Nachbarn, dazu noch 
zwei weitere unterschiedliche Textbeispiele zum Über-
setzen. Beachten Sie bitte die Kriterien, die ich eben 
vorgetragen habe.

. . . . . . . . . . . . . (Gruppenarbeit) . . . . . . . . . . . . . . .

Jana Höftmann: Wie haben Sie den Einstieg gefunden? 
Wo gab es Probleme?

Teilnehmerin: Wir sind sehr eng am Originaltext geblieben.

Teilnehmer: Wir hatten das Problem, zu sagen, an wen 
sich das überhaupt richtet.

Teilnehmerin: Einmal sind die Kollegen/-innen genannt, 
einmal die Nachbarn. So wie der ganze Text, wenn man 
sich damit befasst, unlogisch ist.

Jana Höftmann: Sie haben wahrscheinlich eine Annahme 
getroffen, an wen sich das richten könnte? Hier das Fest 
der Nachbarn, vielleicht haben Sie noch ein bisschen 
recherchiert. Wie sind Sie noch vorgegangen?

Teilnehmerin: Ich habe mir vorgestellt, wie das Fest ausse-
hen kann. Dann kann man das sozusagen runterbrechen.

Jana Höftmann: Es gibt die Möglichkeit, Satz für Satz 
zu übersetzen. Was will der Veranstalter eigentlich? 
Was ist das Ziel? Sollen die Leute hinkommen? Sollen 
sie mitmachen? Das sind wieder diese W-Fragen: Wer 
macht was und wann? Und die letzte und wichtigste 
Frage, die Kernaussage: Was soll der/die Lesende 
eigentlich tun? Schreiben, mitmachen? Haben Sie die 
Reihenfolge verstanden?

Teilnehmerin: Ich war zum Beispiel der Meinung, dass 
die beiden ersten Informationen zusammengehören. 
Eine Information ist die Bekanntgabe des Termins, 
wann das Fest ist, die zweite Information ist bei mir 
so eine Art Ideensammlung, also was man am Fest 

machen kann. Deswegen würde ich sagen, dass das 
zusammengehört. Aber in unserer Dreiergruppe waren 
wir uns nicht so sicher.

Teilnehmerin: Der dritte Absatz war eindeutig an die Kollegen 
und Kolleginnen gerichtet, die sollten – so jedenfalls habe 
ich das verstanden – mit ihren Gruppen Bilder erstellen.

Jana Höftmann: Da brauche ich dann wohl die Rückmel-
dung des Auftraggebers und muss nachfragen.

Teilnehmerin: Es richtet sich an die Nachbarn: kommen 
Sie zum Fest der Nachbarn. Aber nach längerem Über-
legen fällt auf, das richtet sich überhaupt nicht an die 
Nachbarn. Wenn man das nicht gelöst hat, kann man 
auch keine richtige Ansprache finden.

Teilnehmer: Es kann sich gar nicht an die Kolleginnen 
und Kollegen richten, weil ja jeder Nachbar vor seinem 
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Haus oder vor seiner Wohnung was organisieren sollte. 
Es sei denn, dass eine Behindertenwerkstatt zum Bei-
spiel auch Nachbar ist. Es sind sozusagen alle die 
gemeint, die ansässig sind.

Teilnehmer: Ist es sinnvoller, einen Wochentag zu 
benennen, oder soll man nur das Datum schreiben? Wir 
benennen auch oft den Wochentag, weil das einprägsa-
mer ist, also Samstag, 24. Mai.

Jana Höftmann: Ja. Die Uhrzeit gibt es ja auch noch. 
Dann würde das nach oben passen: Es ist natürlich sinn-
voll, den Wochentag zu benennen.

Teilnehmerin: Einerseits übersetze ich einen Text in 
eine andere Sprache bzw. in Leichte Sprache, aber 
andererseits verlange ich, dass die Personen in der 
Lage sind, zum Beispiel ihre Fotos oder gemalten Bilder 
einzuscannen oder auf dem Handy zu verschicken.

Jana Höftmann: Menschen mit Lernschwierigkeiten sind, 
was Computer oder Handy angeht, sehr gut unterwegs.

Teilnehmerin: Ich habe da ganz andere Erfahrungen. 
Gerade Ältere oder ältere Menschen mit Behinderungen 
haben damit erhebliche Schwierigkeiten.

Jana Höftmann: Ein Veranstalter muss sich natürlich vor-
her genau überlegen, welchen Weg er geht, welche Ziel-
gruppen er hat und sich vorher entsprechend entscheiden.
Ich möchte noch etwas zu unseren Prüfgruppen sagen. 
Wenn ich eine Anfrage bekomme, dann berate ich den 
Auftraggeber, wie man das am besten umsetzen kann. Ich 
überlege mir, wer das übersetzen kann, ob schon jemand 
Erfahrungen in dem jeweiligen Bereich hat. Ich schaue, 
wer der/die Redakteur/-in ist. Wenn das Produkt wieder zu 
uns kommt, dann überlegen wir, wen wir zu der Prüfgruppe 
einladen.
Ohne Prüfungsexpert/-innen geht das Produkt auch 
nicht raus. Solch eine Prüfung ist echte Arbeit. Die 
Expert/-innen sitzen gemeinsam in einem Raum, und 
für diese Prüfung gilt die Regel, dass alle Verantwor-
tung haben. Eine Prüfgruppe besteht mindestens aus 

drei Teilnehmer/-innen, das ist die Untergrenze. Die 
Experten/-innen gehen den Text Satz für Satz durch. 
Dabei wird genau protokolliert, was ihnen auffällt, was 
nicht verstanden wird, es werden alternative Formulie-
rungen gesucht und die Fotos und Bilder geprüft. Die 
Experten/-innen haben einen erheblichen Aufwand mit 
ihrer Prüfung, für den sie auch entlohnt werden.
Die Expert/-innen machen Vorschläge, welche schwie-
rigen Begriffe erklärt werden sollten, manchmal sind 
auch Hinweise zur Aussprache sinnvoll, wenn ein neuer 
Begriff erklärt wird, zum Beispiel beim Wort Foyer 
(sprich: Fojee) oder beim Wort national-sozialistisch 
(sprich: naz-jo-nal-so-zja-lis-tisch).

Teilnehmerin: Wann und in welchem Umfang erstellt man 
Material in Leichter Sprache? Muss ich alles übersetzen?

Jana Höftmann: Das hängt von der jeweiligen Zielgruppe 
ab. Man kann natürlich auch eine Sprache dazwischen 
wählen, dass man nicht ganz die Kriterien für Leichte 
Sprache umsetzt, aber es dennoch leicht verständlich 
hält. Die BILD verwendet ja auch eine andere Sprache 
als zum Beispiel der Tagesspiegel. Viele Produkte wird 
man nicht doppelt haben wollen.
Versicherungen öffnen sich für Leichte Sprache wegen 
ihrer Verträge, damit man die Kernleistungen tatsäch-
lich vergleichen kann. Es gibt Behörden-Sprachführer 
in Baden-Württemberg, wo sich die Behörden um eine 
leicht verständliche Sprache bemühen. Es gibt Bemü-
hungen in Österreich, zum Beispiel Bescheide über 
Kostenübernahmen auch in Leichter Sprache zur Ver-
fügung zu stellen. Wobei man sich bemüht, dass am 
Ende nur ein Dokument verwendet wird, weil doppelte 
Dokumente potenzielle Fehlerquellen sind. Bei der 
Hausordnung oder auch der Werkstattordnung löst die 
Übersetzung in Leichte Sprache die Textwüste ab, die 
Übersetzung ist das gültige Dokument.
Zu den Grenzen: Bei Verträgen gibt es eine klassische 
Grenze. Oder bei den Beipackzetteln für Medikamente. 
Wenn der Inhaltsstoff Natrium ist, dann ist er das, da 
kann ich dem Stoff keinen neuen Namen geben. Diese 
Beipackzettel sind ja immer in Frage-Antwort-Form. Sie 
sind viel zu klein gedruckt, aber von der Logik her ist es 
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ganz vernünftig, dass ich schnell finde, was ich suche. 
Bei Verträgen kann nur ein Dokument rechtsgültig sein. 
Wenn es um einen Wohnheim-Vertrag geht, da ist auch 
das Ziel, dass es später nur noch ein Dokument gibt. 
Rechtsgültig ist der Originalvertrag, aber wir liefern 
zusätzliche Informationen dazu.

Teilnehmer: Man muss schauen, was realistisch und was 
notwendig ist. Darüber findet man dann eine Lösung, die 
auch funktioniert. Es ist ja auch eine Kostenfrage.

Teilnehmer: Beraten Sie auch bei der Barrierefreiheit 
für das Haus? Gibt es da Vorlagen oder Möglichkeiten?

Jana Höftmann: Ich persönlich nicht, aber die Kolleg/-
innen aus Graz machen Beratungen zur Barrierefreiheit, 
auch darüber, wie man das möglichst kostengünstig 
macht. Sie haben die Kenntnisse, weil es ja bestimmte 
Vorschriften bei Stufen oder Türbreiten gibt. Zudem las-
sen sie Objekte von den Prüfgruppen testen, weil man 
selber alle Wege kennt und leicht etwas übersehen 
kann. Jemand Fremdes beurteilt die Barrierefreiheit 
ganz anders.

Teilnehmer: Wenn ich eine Rhetorik für Leichte Sprache 
entwickeln würde, dann bin ich im Prinzip schon bei der 
Pädagogik. Gibt es da Rhetorik-Empfehlungen?

Jana Höftmann: Nein. Wir werden oft gefragt, ob wir 
auch zur verbalen Kommunikation beraten. Wir merken 
aber, wenn ich mit Menschen mit Lernschwierigkei-
ten spreche und ein schwieriges Thema rüberbringen 
möchte, dann geht das Schriftliche voran. Ich lege mir 
Beschreibungen oder Umschreibungen zurecht. Ich war 
jetzt bei dem Vortrag sehr schnell, weil wir nur drei Stun-
den Zeit hatten. Normalerweise macht man nach jeder 
Folie eine Pause, damit man den Gedanken setzen las-
sen kann. Und so mache ich das auch in der Sprache.
Im Internet kann man das wunderbar sehen. Dort hat 
man das große Problem der Leserichtung und Leserei-
henfolge. Auf der Website gibt es eine Hauptnavigation 
mit 9 Punkten, horizontal, vertikal gibt es 12 Punkte, 
und es gibt 12 Kästen, letztendlich 27 verschiedene 

Entscheidungsmöglichkeiten auf der Startseite, wohin 
Sie gehen wollen. Das fällt uns schon schwer, aber 
Menschen mit Lernschwierigkeiten umso mehr.
Wenn Sie eine Seite in Leichter Sprache gestalten, auf 
der ein Drittel Weißfläche ist, dann ist das sehr gut. 
Durch diese Weißfläche entspannt sich das Draufgu-
cken, man kann richtig Luft holen.

Teilnehmerin: Gibt es wirklich einheitliche Standards? 
Ich habe gesehen, es gibt auch andere Vereine.

Jana Höftmann: Es gibt eine barrierefreie Informations-
technikverordnung, in der steht, dass man eine Informa-
tion zum Inhalt und zur Navigation zur Verfügung stellen 
soll. Aber wie genau das aussehen soll, das steht da 
nicht. Eigentlich benutzt man dann die Hauptnavigati-
onspunkte, den Rest lässt man weg. Da gibt es immer 
verschiedene Möglichkeiten, einen Browser zu prüfen, 
aber es gibt keine einheitliche Richtlinie dafür. Es gibt 
nur Anhaltspunkte für die technische Barrierefreiheit, 
also für deren technische Umsetzung, aber für die Spra-
che und für die Informationen gibt es keine festen Richt-
linien. Das Feld ist noch zu unerforscht.
Die Behindertenrechtskonvention wurde 2009 erstellt. 
Darauf berufen sich verschiedene Aktionspläne, die 
danach entstanden sind. Es gibt Unterschiede zwischen 
den Bundesländern, aber es ist nirgends wirklich nach 
festen Richtlinien etwas festgelegt worden.
Wir bieten auch 2014 wieder einen großen Lehrgang an. 
Das sind zehn Präsenztage in Berlin, dazwischen eine 
Online-Learning-Phase mit acht Aufgaben. Sie können 
sich diese Aufgaben selber wählen, damit sie gleich 
für Ihre Einrichtung passend sind. Diese Kurse sind 
anerkannt als Bildungsurlaub. Die Teilnehmer/-innen 
kommen aus unterschiedlichen Bereichen, letztens 
waren Mitarbeiter/-innen vom Bundespresseamt dabei, 
Sozialarbeiter/-innen usw. Das halbe Jahr kostet 2.000 
Euro brutto, also 1.097 Euro netto.

Markus Schönbauer: Wer die Unterlagen haben möchte, 
bitte eine Mail an mich, ich schicke sie dann.

Jana Höftmann: Vielen Dank für Ihr Interesse!
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Anmerkung der Redaktion: Die einleitenden Sätze der 
Moderatoren und auch der erste Punkt von Wolfgang 
Hinte fehlen aufgrund eines technischen Defekts bei der 
Aufnahme, so dass die Wiedergabe erst mitten im ersten 
Redebeitrag beginnt.

Wolfgang Hinte: … obwohl es ständig anders behauptet 
wird, wird noch immer von oben nach unten geführt. Es 
wird immer wieder gefragt, wie wir Leute beteiligen kön-
nen? Ich halte das für die völlig falsche Frage. Sie ist 
von oben gestellt: Wie können wir euch beteiligen? Und 
schon wieder habe ich das Subjekt-Objekt-Verhältnis.
In den Nachbarschaftsheimen schafft man Settings, in 
denen sich Leute beteiligen. Ich glaube ohnehin, dass 
sich selbst die Menschen in dieser Gesellschaft, von 
denen man sagt, sie würden sich nicht beteiligen, betei-
ligen. Jeder, der etwas tut, beteiligt sich. Es geht nicht 
darum, herauszufinden, wie können wir bei den büro-
kratiekompatiblen Abläufen Leute beteiligen, sondern 
wie können wir das, was an Beteiligung da ist, anders 
darstellen oder bündeln. Und wie können wir Foren 
schaffen, wo Menschen mit ihrer Kraft ihre Form von 
Beteiligung darstellen. Also Partizipation anders, als sie 
derzeit auch speziell in der Stadtentwicklung läuft.
Ein weiterer Bereich, da bin ich mir noch nicht sicher, wie 
uns das gelingen wird, und ob das tatsächlich eine Debatte 
ist, die Sie auch in den Einrichtungen führen. Ich fühle 
mich da manchmal, wenn ich so etwas sage, ein bisschen 
alleine oder denke, vielleicht bin ich auch auf dem falschen 
Dampfer, kann ja sein. Also der dritte Bereich, den ich wich-
tig finde, ist, dass es den Nachbarschaftsheimen gelingt, 
deutlicher zu machen, welche Funktion sie haben und wel-
chen Beitrag sie leisten können zu dem, was in Politik und 
Verwaltung derzeit gerade im Zuge der Spardiskussion 
debattiert wird. Die sind derzeit in allen Verwaltungen in 
Deutschland völlig hilflos, wie sie das machen können, 
dass sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen und gleichzeitig ihr 
Budget einigermaßen einhalten.

In diesem Kontext wird so viel bescheuertes Geld aus-
gegeben für Tätigkeiten, die Sie zum Teil in den Einrich-
tungen nebenbei machen. Wenn es den Einrichtungen 
gelänge, etwas mehr ein Spielbein in die Verwaltungen 
zu bekommen, deren Binnenlogik zu verstehen und so 
deutlicher an das, was dort an Bedarfen ist, anzudo-
cken, - wohlgemerkt, nicht sich anzupassen oder anzu-
schleimen, das wäre nicht meine Nummer -, aber deren 
„Denke“ von innen heraus zu verstehen und deutlich zu 
machen, wo Ihre Kompetenzen liegen, um sie bei den 
wichtigen Aufgaben zu unterstützen, dann wäre das ein 
wichtiger Schritt. Ich finde, das würde auch dem Stan-
ding der Einrichtungen gut tun.

Willy Eßmann: Ist das die professorale Sicht auf die 
Dinge? Oder entspricht das auch der Wirklichkeit in den 
Einrichtungen? Damit ist die Diskussion eröffnet.

Eva-Maria Antz: Sind das wirklich die drei Themen für 
die Zukunft?

Stephan Wagner: Ich will noch was daneben stellen. Ich 
glaube, dass das schon ganz wesentlich ist. Ich denke, 
es lauern ein paar Überraschungen. Eine Überraschung: 
Wir haben noch nicht im Blick, was in den nächsten fünf 
bis acht Jahren an Umbau in der Gesellschaft passieren 
wird. Wir werden alle sehr viel älter, was ja ganz positiv 
ist, aber von unten kommen nicht so viele Leute nach. 
Da gibt es ein kleines logistisches Problem.
Neulich habe ich das in einer Prüfungssituation im Sozi-
almanagement erlebt. Ich hatte jemanden aus der Alten-
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pflege-Ausbildung der Diakonie in Brandenburg. Sie hat 
mir vorgerechnet, dass sie die alten Pflegeeinrichtun-
gen in Brandenburg sehr gut versorgt bekommen, wenn 
sie ihre 1.200 Schulplätze besetzt kriegen. Ein Problem 
ist allerdings, dass es nur noch 15.000 Schulabgänger 
in Brandenburg gibt. Es wird wahrscheinlich nicht gelin-
gen, von insgesamt 15.000 Schulabgängern landesweit 
1.200 Leute in die Altenpflege-Schule zu bekommen. 
Das halte ich für eine Illusion.
Wir werden die Organisation sozialer Arbeit völlig neu 
erfinden müssen, wenn wir den Aufgaben gerecht werden 
wollen. Das geht ein bisschen in die Richtung, dass die 
Verwaltung da auch ein Problem hat, wo ich nun andocke.
Einerseits werden wir das gesamte Verhältnis von 
Haupt- und Ehrenamt völlig neu organisieren müssen, 
denn darin liegt eine Riesenchance. Wenn in fünf oder 
acht Jahren die Jahresversammlung ist, dann würde ich 
mir wünschen, dass vielleicht ein Drittel der Leute, die 
da sind, ehrenamtlich sind. Ich möchte, dass wir uns 
nach dieser Seite öffnen und die Ehrenamtlichen als 
Aktive in die Arbeit mit hineinnehmen.
Eine andere Überraschung liegt vielleicht in der Tech-
nikentwicklung. Die katholische Kirche hat es inzwi-
schen hingekriegt, eine virtuelle Diözese aufzubauen. 
Ich hätte gerne ein virtuelles Nachbarschaftsheim. Ich 
habe keine Ahnung, wie das aussehen soll oder welche 
Erfahrungen wir dabei machen. Wir haben unheimlich 
viel Technik-Know-how in der Zentrale, im Bundesver-
band, und da würde ich gerne in eine neue Richtung 
gehen wollen, würde das versuchen und probieren, 
denn ein zweiter Lösungsweg wird die Technik sein. Wir 

werden neue Formen menschlicher Zusammenarbeit 
mit neuen Fähigkeiten der Technik kombinieren müs-
sen. Das werden wir lernen müssen. Ich denke, wir wer-
den sehr viele neue Sachen erfinden müssen.

Teilnehmerin: Dem widerspreche ich. Ich glaube, wir 
müssen uns konzentrieren auf das, was das Eigentliche 
ist. Ein Ort zu sein, wo Begegnung stattfindet. Ich bin 
da noch Face to Face angebunden. Und die Frage: Was 
ist eigentlich Nachbarschaft? Das war schon immer 
da, aber hinter manchen Programmen oder aktuellen 
Sachen vergessen wir das immer wieder. Wir vergessen 
auch, in die neuen Sachen diese Aspekte Nachbarschaft 
und Begegnungsort mit einzubinden. Die Ehrenamtli-
chen waren sogar schon vor uns da. Wie organisieren 
wir uns in unserer Professionalität? Wir machen häufig 
zu. Das ist eine andere Strömung. Und es ist auch ein 
anderer Appell an diejenigen, die sich verändern oder 
anpassen müssen.

Birgit Monteiro: Ich habe auf dieser Tagung sehr viel 
Energie gespürt und nehme da auch sehr viel mit, auch 
an konkreten Anregungen. Wir hatten das Thema, dass 
wir nicht den Förderprogrammen hinterher hecheln, son-
dern selbst mit Einfluss nehmen auf Förderprogramme. 
Da war auch diese Tagung für mich ein wichtiger Ansatz, 
weil es nicht nur gelungen ist, aus den verschiedenen 
Regionen Deutschlands Teilnehmer/-innen zu gewin-
nen, sondern auch von freien Trägern und von der 
öffentlichen Verwaltung. Das würde ich in Zukunft gerne 
noch ausbauen wollen. 
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Öffentlich-persönliche Beziehungen, 1:1-Gespräche, 
das hatten wir heute, genau das kann uns diese Ein-
flussnahmemöglichkeiten eröffnen, aus der Zusam-
menarbeit heraus und aus dem Vertrauen, das dabei 
erwächst, auch fachlich die Debatte zu führen, um 
gemeinsam mit der öffentlichen Hand zu überlegen, 
welche Förderprogramme wir brauchen.
Gespürt habe ich hier auch diese vielen Kompetenzen 
vor Ort. Das ist ja auch eine Stärke des Verbandes 
oder anders herum, aus unserer Schwäche heraus ist 
es das, wovon wir leben. Diese Kompetenzen der vie-
len Menschen sollten wir deutlicher sichtbar machen. 
Das werde ich noch aufbereiten, dass man ein Netz an 
Ansprechpartner/-innen zur Verfügung stellt, damit wir 
auch mit den Kommunikationsmöglichkeiten der neuen 
Medien noch anders miteinander ins Gespräch kommen.
Der dritte Punkt ist für mich die Wissenssicherung. Wir 
haben ganz oft darüber gesprochen, dass wir deutlich 
machen müssen, was wir leisten. Eigentlich macht das 
jeder, auch dezentral. Wir haben jetzt schon als Ver-
band einen Wiki Zuwendungsrecht und Finanzen ins 
Netz gestellt, um da ein gewisses Wissen zu sichern. 
Aber auch konzeptionell und fachlich gibt es ganz viel, 
aber weil die Politiker/-innen ständig wechseln oder 
die Mitarbeiter/-innen in den Verwaltungen oder Servi-
cestellen, geht ganz viel verloren. Vielleicht kann man 
auch dazu beitragen, so ein Wissen zu sichern, weil 
man nicht immer alles neu erfinden muss.
Ich glaube, Frau Mauch aus Freiburg hatte mir den 
Tipp Gerald Hüther gegeben, wie unsere Gesellschaft 
so tickt, also was es braucht, damit wir alle lernfähig 

bleiben, um auch jeden Einzelnen zu motivieren, als 
Bürger/-in aktiv zu werden. Das ist für mich auch eine 
wichtige Aufgabe, offen zu bleiben für neue Entwicklun-
gen und gemeinsam daran zu arbeiten, damit nicht die 
tollen Erfahrungen, die über ein Projekt aufgebaut wer-
den, wieder im Nirvana verschwinden, wenn das Projekt 
beendet ist, sondern Möglichkeiten zu finden, wie das 
dann in den Alltag übergeleitet werden kann.

Georg Zinner: Was die Entwicklung der Nachbar-
schaftszentren und Stadtteilzentren angeht, bin ich 
ganz optimistisch, weil sie im Trend der Zeit liegen. Es 
gibt eine gesellschaftliche Entwicklung seit Jahrzehn-
ten, die nach solchen Einrichtungen ruft und schreit.
Die Gesellschaft wird sich solche Einrichtungen schaf-
fen, ob mit uns oder ohne uns, ob mit einer Verwal-
tung oder gegen eine Verwaltung, die werden einfach 
gebraucht. Wir brauchen Orte, in denen Gemeinschaft 
gelebt werden kann. Wir brauchen Orte, in denen bür-
gernahe Dienstleistungen organisiert werden. Wir brau-
chen Orte, wo bürgerschaftliches Engagement sich 
organisieren kann. Wir brauchen Orte, wo ein Stück 
Glück ins Leben gebracht wird und wo auch dazu bei-
getragen wird, dass das, was vielleicht professionell 
nicht mehr finanzierbar und leistbar ist, wenigstens zum 
Teil aufgefangen werden kann. Da werden in gewisser 
Weise alte traditionelle Strukturen von der Großfamilie 
bis zur Kirchengemeinde ersetzt. Von daher bin ich ganz 
optimistisch, aber es gibt natürlich Ungleichzeitigkeiten.
Unser Verband ist ein ganz kleiner Verband, aber es gibt 
bundesweit viele Orte, ob sie sich nun Mehrgenerati-
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onenhäuser nennen, Nachbarschaftszentren, Stadtteil-
läden, Freizeit- oder Familienzentren, die genau diese 
Philosophie schon in sich haben. Von daher bin ich 
sehr optimistisch, weil diese Form der sozialen Arbeit 
Ausdruck einer sich herausbildenden Zivilgesellschaft 
in unserem Land ist. Die traditionellen Nachbarschafts-
häuser sind von den Amerikanern als Beitrag zur Demo-
kratieentwicklung der Deutschen gegründet worden. 
Das war 1945 oder 1950 natürlich nicht unbedingt 
im Vordergrund, aber heutzutage steht es sehr wohl 
im Vordergrund. Wir wissen, dass sich die Leute mehr 
denn je für ihren Stadtteil, für ihre Umgebung, für ihre 
Lebensqualität, für die Aufrechterhaltung ihrer länd-
lichen Strukturen interessieren. Deswegen bin ich da 
ganz optimistisch, was unsere Zukunft betrifft, da müs-
sen wir uns nicht so viele Gedanken machen. Gedanken 
machen müssen sich Verwaltung und Politik, wir aber 
auch, wenn eine Finanzierungsschiene oder ein Finan-
zierungsteil ausgelotet ist und das Budget für soziale 
Einrichtungen, für Erziehungshilfen usw. nicht beliebig 
gesteigert werden kann.
Da wird Phantasie und Kreativität erforderlich und 
gefragt sein. Da wird unser Beitrag erforderlich und da 
haben wir auch eine Schnittstellenmöglichkeit, die wir 
nutzen müssen. Diese Schnittstelle zwischen Bürger/-
in und Verwaltung, d.h. mit bürgernahen Einrichtungen, 
die gut organisiert sind, die gut arbeiten, die fachli-
ches Know-how beherrschen und die bürgerschaftli-
ches Engagement einbringen können, damit können wir 
wuchern und arbeiten. Man wird uns immer mehr brau-
chen, denn wir haben in unseren Strukturen die Antwor-
ten auf gesellschaftliche Probleme.
Damit das besser ankommt, haben wir natürlich viel zu 
tun und einen Austausch mit der Politik zu organisieren, 
um mit der Politik und mit der Verwaltung zusammen-
zuarbeiten.

Eva-Maria Antz: Auf die Strukturen werden wir gleich 
noch einmal zu sprechen kommen. Vorher würde ich 
gerne nachhaken. Es fällt immer wieder der Hinweis, 
wie wichtig und bedeutsam die Orte sind bzw. die Ein-
richtungen oder Häuser. Der Begriff Kompetenzen fällt 
immer wieder, eine Vielfalt von Kompetenzen ist wäh-

rend der Tagung sichtbar geworden. Trotzdem will ich 
die Frage in die größere Runde stellen: Wo müssen wir 
Kompetenzen auch noch weiterentwickeln oder neu ent-
wickeln? Reicht das aus, woran wir uns berechtigter-
weise freuen? Oder muss auf der Ebene auch noch was 
geschehen?

Teilnehmerin: Was mir auch ein bisschen fehlt, ist, 
dass wir die Kompetenz ganz stark mitprägen: In wel-
cher Nachbarschaft wollen wir denn leben? Wie soll 
unsere Gesellschaft aussehen? Diese Treffs, Heime 
sollten auch Orte sein, wo das mitgestaltet und geprägt 
wird und wo wir aber auch eine Verantwortung haben, 
das mitzugeben, also dass man offen ist, dass jeder 
willkommen ist, dass man solidarisch ist, dass man 
eine sinnhafte Tätigkeit macht, dass man jemand ande-
res wahrnimmt, dass es nicht nur um eigene Interessen 
geht, sondern dass man gemeinsam etwas schaffen 
kann. Das Erleben, dass man gemeinsam etwas vor-
wärts bringt, ist selbstverständlich in unserer Arbeit, 
weil wir das alle wissen. Aber das in der Gesellschaft zu 
leben, dass die aktiven Menschen das vormachen, ist 
es, was es zu alternativen Orten macht, die es so nicht 
mehr gibt. Früher gab es die Heimatgemeinden, die 
Kirchen, die gesellschaftlichen Verbünde, die Gewerk-
schaften, die Firma. Das gibt es nicht mehr, weil sich 
alles immer mehr auflöst.
Das Thema Wohnen verbindet am meisten, da bringt 
man Menschen zusammen. Das ist eine Qualität, die 
immer stärker wird. Diese Werte kann man heraus-
schälen, weil es so viele Menschen eint und zusam-
menbringt. Dieser Nahraum ist eine Welt, in der alle 
miteinander auskommen müssen, da passiert am meis-
ten. In erster Linie geht es um die Menschen, die neben 
mir wohnen, mit denen ich auskommen muss und mit 
denen ich eine Verbindung haben will. Das ist die Qua-
lität, dass das Nahe geprägt wird durch die Inhalte und 
Werte, die da vermittelt werden.

Birgit Monteiro: Wer von Ihnen oder wer von Euch ist 
selbst in seinem Wohnumfeld in Initiativen aktiv? Ich 
würde schätzen, dass das knapp die Hälfte der Leute 
hier ist.
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Teilnehmer: Und wer von den Teilnehmer/-innen hier ist 
Ehrenamtler? Das ist eine Sache, die wissen wir schon 
seit dem ersten Freiwilligen-Survey: die einzige Berufs-
gruppe, die neben ihrem Hauptberuf im selben Beruf 
weiterarbeitet, das sind Sozialarbeiter/-innen. Niemand 
würde von einem Feuerwehrmann erwarten, dass er 
noch in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist. Wir kriegen 
das hin. Das hängt aber auch damit zusammen, dass 
wir dabei einen Vorteil haben, der viel stärker ist als 
bei anderen. Wenn ich mich beruflich bewerbe, ich bin 
Jugendarbeiter/-in und engagiere mich ehrenamtlich in 
der Altenarbeit, dann wird das in der Bewerbung fast 
wie eine hauptamtliche Tätigkeit gewertet. Es ist also 
normal, dass Sozialarbeiter/-innen „Doppeltäter“ sind.

Teilnehmer: Inklusion und Partizipation treiben auch 
mich in der Zukunft an. Gestern habe ich den Work-
shop Inklusion in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
besucht. Er war weit weniger gut besucht als die Kon-
kurrenzveranstaltungen. Das Thema wird breit in der 
Theorie und in Verwaltungen diskutiert, aber es wird 
wenig in der gelebten Praxis diskutiert. Wie kann die 
gelebte Praxis kommuniziert werden?
Heute war ich in dem interessanten Workshop zum 
Thema Leichte Sprache. Es geht letztendlich immer um 
Kommunikation, ob das mit Verwaltungen zu tun hat, ob 
es mit Ehrenamtlichen zu tun hat, ob es mit Menschen 
mit Beeinträchtigungen zu tun hat, wenn wir unsere 
Kommunikation nicht verändern, unsere Haltung nicht 
reflektieren, dann werden wir die Ziele Inklusion und 
Partizipation kaum erreichen können.
Wir machen das schon ganz gut, aber wir müssen es 
natürlich noch weiter betreiben. Da gebe ich Georg 
Zinner vollkommen Recht. Ich glaube, dass die Nach-
barschaftszentren eine gute Möglicheit sind, ein sinn-
stiftendes Element zu sein. Ich finde, dass Inklusion 
eine Folie bietet, die sinnstiftend sein kann. Inklusion 
bietet die Möglichkeit, dass man sich aufgehoben 
fühlt, weil jeder Einzelne gefragt ist, die Gesellschaft 
zu gestalten.

Wolfgang Hinte: Ich widerspreche nicht, aber ich würde 
es gerne noch etwas konkretisieren. Sie sagen, dass 

wir eine bestimmte Haltung brauchen, die sich in Kom-
munikation ausdrückt. Können Sie die beschreiben? 
Was sind die Essentials dieser Haltung? In welcher Art 
beeinflusst das dann die Kommunikation?

Teilnehmer: Was ist Kommunikation? Man kann es 
abtun als Öffentlichkeitsarbeit, dann ist das eine One-
way-Geschichte. Oder wie mache ich eine Facebook-
Seite? Mache ich sie auch One-Way oder schaue ich, 
dass die Leute mir auch schreiben? Da muss ich über-
legen, wie meine Rolle ist. Gestern habe ich Filmchen 
mitgebracht. Da haben meine Kolleg/-innen die Men-
schen dazu befragt, wie sie Inklusion oder wie sie das 
Zusammensein mit Menschen mit Beeinträchtigungen 
wahrnehmen. Mich hat gar nicht in erster Linie interes-
siert, was die Leute gesagt haben, sondern interessan-
ter war für mich, wie meine Kolleg/-innen gefragt haben. 
Sie sind einen Tonfall gefallen, der an den Umgang mit 
kleinen Kindern erinnert hat. Da ist eine Haltung sicht-
bar geworden.
Wir sind auf einem guten Weg, aber die Kommunika-
tion drückt auch eine Hierarchie aus, sie drückt keine 
Gleichheit aus, auch nicht mit dem Ehrenamt. Wie 
ernst nehme ich mein Gegenüber? Wer ist der Macht 
stiftende Faktor? Wer gibt wie Macht ab? Wie wird an 
Macht beteiligt? Wenn ich diese Fragen beantworte, 
dann verändert sich meine Haltung, wenn ich nicht der 
Macht stiftende Leiter einer Einrichtung sein muss.

Wolfgang Hinte: Auch das teile ich. Mir sind bei der 
Debatte zwei Sachen wichtig: So etwas wie eine Form 
von Kommunikation, die aus der Haltung heraus 
geschieht, ich interessiere mich wirklich für dich und 
für das, was du tust. Ich bin unglaublich aufmerksam, 
höre dir nicht deshalb zu, damit ich dir nachher erklären 
kann, wie die Welt ist, sondern ich höre dir zu, weil ich 
mich wirklich für das interessiere, was du denkst. Und 
sei es noch so verrückt, noch so abgedreht, noch so 
anders als das, was ich denke. Diese Andersartigkeit 
zu hören, sich darauf einzulassen und sie nicht gleich 
kommunikativ geradezubiegen. Das erlebe ich öfter in 
der Interaktion, dass es kommunikativ ummantelt oder 
geradegebogen wird, anstatt die Energie, die hinter 
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dem Willen von Menschen steht, den sie ausdrücken, 
zu lassen und zu nutzen. Das ist eine wichtige Kompe-
tenz, die wir haben müssen.
Die zweite Kompetenz, gerade im Hinblick auf die Inklu-
sionsdebatte und gerade mit Blick auf Menschen mit 
Beeinträchtigungen, die mir wichtig wäre, auch da weiß 
ich nicht, wie sie in Ihren Einrichtungen ausgeprägt ist. 
Ich meine die Fähigkeit, nicht zu schnell zuzupacken und 
immer gleich etwas zu machen. Gerade im Bereich der 
Behindertenarbeit erlebe ich das in den letzten Jahren 
sehr stark. Alle sind darauf orientiert, Gutes zu tun für 
die Menschen mit Handicaps. Wenn die einen Rollstuhl 
sehen, dann müssen sie ihn schieben, die können nicht 
anders, weil das ein Reflex ist. Stattdessen sollte man 
natürlich erst einmal schauen, ob der oder die Betref-
fende das nicht selbst kann.
Wenn wir Inklusion ernst nehmen, dann müssen wir 
als Profis lernen, nicht zu schnell zuzupacken, sondern 
abzuwarten, was Menschen aus eigener Kraft können. 
Wir müssen nicht gleich mit dem Behindertenbus um 
die Ecke fahren, um jemanden abzuholen, sondern man 
sollte erst einmal schauen, ob er nicht doch mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Diese Dinge 
fallen vielen in den Einrichtungen schwer, weil sie ja 
Gutes tun und für die Menschen da sein wollen.

Eva-Maria Antz: Ist das der Schlüssel dazu, auch Ehren-
amtlichen noch eine andere Rolle zuzugestehen?

Teilnehmer: Der Schlüssel ist in jeder Einrichtung 
etwas anders. Manchmal ist es auch gar kein Schlüs-

sel, manchmal muss man einfach nur die Türklinke in 
das vorhandene Loch in der Tür stecken. Ich denke, es 
kommt darauf an, dass man Räume offen hält, in denen 
Menschen etwas tun können – und zwar das, was sie 
wollen. Man muss die Offenheit haben, dass die Leute 
in die Häuser kommen und sich formulieren können 
mit dem, was sie wollen. Das ist kompliziert, weil man 
ja auch bekanntmachen muss, dass die Räume offen 
sind. Man kann nicht einfach sagen: wir sind da und ihr 
dürft kommen.
Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht mit 
einem Programm alles zumacht und für das Programm 
die Leute sucht. Man wundert sich dann, dass niemand 
kommt, weil man neben den Bedürfnissen liegt.

Teilnehmer: Wir haben gestern festgestellt, dass es 
nach drei Jahren ohne hauptamtliche Begleitung nicht 
geht. Gleichzeitig reden wir darüber, dass wir Ehren-
amtliche einbeziehen wollen und müssen, schon aus 
unserem Selbstverständnis heraus. Dann muss man 
aber auch die Sozialarbeiter/-innen dafür qualifizieren, 
das tun zu können. Ich glaube nämlich, dass sich die 
Ausbildung der Sozialarbeiter/-innen darauf beschränkt, 
klientenzentriert zu denken. Wir geben ihnen nicht an 
die Hand, so zu arbeiten, wie wir uns das hier jetzt wün-
schen, um das zu realisieren, was wir möchten.

Wolfgang Hinte: Ich freue mich, dass Sie das sagen. 
Ich fühle mich da als einsamer Rufer in der Wüste, auch 
an den Hochschulen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass 
die Alternative, wenn man nicht klientenzentriert denkt, 
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wäre, dass man dann entweder raum- und quartierbezo-
gen denkt und/oder kooperationsbezogen. Motto: Das 
ist nicht ein Klient, sondern mein Kooperationspart-
ner. Leute, da nicken viele, aber das wäre eine absolut 
hammerharte Anfrage an die gesamte Professionali-
sierungsdebatte in diesem Land! Die Professionalisie-
rungsdebatte ist völlig anders gelaufen. Und wir waren 
in der Gemeinwesenarbeit immer eher gleichsam am 
Rande der Professionalisierungsdebatte, weil wir immer 
ein Stachel im Fleisch der akademischen Sozialarbeit 
waren.
Das sind wir auch heute noch, weil die Professionalisie-
rungsdebatte eher zu dem Gegenteil von dem geführt 
hat, was wir in den 1970er Jahren eigentlich wollten. 
Dass wir das beklagen, ist einerseits ein Zeichen dafür, 
dass wir es noch nicht hinbekommen haben, anderer-
seits müsste es uns Ansporn sein, hier noch mal richtig 
einen drauf zu tun. Die beiden wichtigen Elemente sind 
sozialräumliches Denken und kooperationsbezogenes 
Denken. Das ist die Alternative zur Klientelisierung, was 
häufig an den Hochschulen gelehrt wird. Ich versuche 
zu vermeiden, das Klientel in einer Art und Weise zu 
bearbeiten, die sozialstaatlich hochwertig ist. Das ist 
nicht schlecht, aber ist mit dem Ansatz, über den wir 
hier reden, nicht übereins zu kriegen.
Und zu den Studierenden, das ist der Teil, wo ich mich 
aufrege: Wenn man das den Studierenden anbietet, 
die wollen Methoden der Gesprächsführung, die wollen 
lernen, Menschen weich, warm und emphatisch abzu-
rogern, die wollen die paradoxe Intervention lernen, 
damit anschließend das System durch die Gegend 
fliegt. Das heißt, die wollen möglichst viele Methoden 
lernen, damit sie Handlungssicherheit im Umgang mit 
der Klientel haben. Biete ihnen Kooperation und sozial-
räumliches Denken als Lehrstoff, dann sagen sie, ach, 
das können wir später in der Zusatzqualifikation mal 
machen. Was wir hier so locker reden, das ist nicht ein-
fach an der Uni zu verkaufen.

Eva-Maria Antz: Die Ausgangsfrage bei dir war ja auch 
die Kommunikation mit Verwaltungen, zwischendurch 
ging es um Kommunikation überhaupt, dann gab es die 
Frage mit der Offenheit und der Haltung, also genau 

zuzuhören und jeden erst einmal sein zu lassen, egal, 
wie schräg jemand ist. Wie kriege ich das kommuniziert, 
dass das ein Wert ist gegenüber der Verwaltung und der 
Politik? Diesen Bogen hinzukriegen und als Produkt an 
eine Verwaltung zu verkaufen oder Verständnis in der 
Politik dafür hinzukriegen, darum geht es.

Wolfgang Hinte: Das ist die richtige Fragestellung. Da 
können wir in nächster Zeit lernen. Ein paar positive 
Erfahrungen, die ich gemacht habe: Ja, wenn wir Verwal-
tungen von Inklusion und Vielfalt erzählen, dann sind die 
eher fixiert auf bürgerliche Einfalt. Das, was die gerne 
hätten, ist ein steuerbares Gemeinwesen, in dem bür-
gerliche Einfalt regiert und in dem alles, was schräg ist, 
in irgendeiner Weise entweder sozialstaatlich verarbei-
tet oder ausgegrenzt wird.
Die Debatte um Inklusion hilft uns, dort einen Fuß zwi-
schen die Tür zu kriegen. Ganz viele Leute in den Verwal-
tungen sind richtig gut. Aber die Debatte um Inklusion 
wird von der Verwaltungsseite nicht immer richtig ver-
standen. Das hilft uns, über ein mittlerweile legitimes 
Ticket den Fuß in die Tür zu kriegen, seitdem es die 
Charta gibt, die uns hilft, den Begriff Inklusion überall zu 
platzieren. Sie können nicht sagen, dass sie das nicht 
wollen, sondern sie müssen zähneknirschend Vielfalt 
akzeptieren. Das ist der Vorteil eines deutschen Beam-
ten: wenn er muss, dann macht er es.
Ich habe mich über Jahre in Stadtentwicklung und 
Jugendhilfe bewegt, aber seit fünf Jahren boomt die Ein-
gliederungshilfe, und zwar deshalb, weil über die Einglie-
derungshilfe die Inklusionsdebatte läuft. Darüber lernen 
Politik, Verwaltung und auch große Unternehmen, mit 
diesem Begriff Vielfalt anders umzugehen. Das steckt in 
den Kinderschuhen, das stimmt. Aber ich glaube, über 
diese Debatte kriegen wir diese Fragen gut beantwortet, 
wenn wir sagen, dass alles gilt, was Menschen sagen, 
und dass alles Berechtigung hat, wie Menschen leben. 
Dann müssen wir dafür werben, dass wir Gemeinwesen 
haben, in denen das möglich ist. Und alles das, was mit 
dem Ticket Inklusion gesagt wird, ist Futter für uns. Das 
müssen wir besser nutzen, weil Inklusion ein Ticket ist, 
das die besser verstehen als Nachbarschaftszentren. 
So würde ich strategisch denken.
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Teilnehmerin: Ich spreche als Mitarbeiterin einer Ver-
waltung und muss ganz deutlich widersprechen. Die 
Verwaltung ist sehr offen für Beschreibungen der 
Arbeit, also es geht um einen Rahmen zum Herstellen 
von Kommunikation. Ich brauche die und die Bedingun-
gen, aber sie kommen nicht, auch auf Nachfrage nicht. 
Es ist ganz selten, dass wir Projektleitungen oder Träger 
haben, die ganz konkret formulieren, was sie brauchen, 
um diese oder jene Arbeit gut zu machen.
Es ist eher so, dass nach Vorgaben gerufen wird. Was 
wollt ihr, damit wir das Geld dafür bekommen? Ich spre-
che jetzt für München und ich spreche für den Nach-
barschaftstreff. Ich kann das nur als Beispiel nehmen, 
aber möglicherweise kann man das auch in andere 
Arbeitsbereiche übertragen. Auf jeden Fall bemühen wir 
uns, dass wir von unserer Seite nicht allzu viel vorge-
ben. Wir wissen, dass ein offener Rahmen nötig ist, 
der dann inhaltlich gefüllt wird. Aber in der Praxis ist 
es auch eine Schwierigkeit, das dann mit Inhalten zu 
füllen oder zu sagen, was man genau braucht, damit 
man das umsetzen kann. Da gibt es ein ganz schönes 
Herumeiern und Herumlavieren. Auch da hält man sich 
Türen gerne offen und ist enttäuscht, wenn das Geld 
dafür nicht kommt.
Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Träger oder eine 
Projektleitung einen konkreten Vorschlag gemacht hat, 
eine Idee geliefert, gleichzeitig die einzelnen Schritte 
dargelegt hat und welche Kosten damit verbunden sind, 
und trotzdem haben wir finanziert. Nur in Ausnahmefäl-
len kommt die detaillierte Darlegung.

Wolfgang Hinte: Erstens München und zweitens Bay-
ern. Ich glaube, dass Bayern ein relativ reiches Bundes-
land ist, und vieles von dem, was heute in Deutschland 
als Innovation gilt, läuft verrückterweise oder selbst-
verständlicherweise in Bayern, weil die Kassen dort 
noch ein bisschen gefüllter sind. Wenn ich im Landkreis 
Traunstein erzieherische Hilfen umbauen will, dann ist 
das leichter als im Landkreis Nordfriesland. Selbst in 
München, wo es auch nicht mehr ganz so viel Geld gibt, 
ist es immer noch leichter.
Ich kenne die Verwaltungen in München ganz wenig. 
Die wenigen, die ich kenne, sind nicht so geschnitten 

wie Sie. Aber okay, da habe ich keinen guten Einblick. 
Insofern freue ich mich aber, dass Sie in dieser Art und 
Weise hier auftreten. Das ist aber nicht das, was ich 
alltäglich in den bundesdeutschen Verwaltungen erlebe. 
Und ich würde mir wünschen, dass es so wäre wie bei 
Ihnen.

Eva-Maria Antz: Thema war jetzt nicht, wie es in den 
unterschiedlichen Regionen ist. Thema war, dass wir 
von den Nachbarschaftseinrichtungen anders auf Ver-
waltung und Politik zugehen müssen.

Teilnehmerin: Ich hatte gerade einen kurzen Herzinfarkt 
in der letzten Reihe. Der Satz, dass die Verwaltung 
grundsätzlich immer offen ist, gilt vielleicht in Bayern. 
Ich bin aus Rostock, dort ist die Verwaltung ganz zu. 
Vielleicht wäre es eine Variante, die Verwaltungen mal 
zu tauschen. Kommen Sie zu uns! Wir haben sehr kon-
krete Vorstellungen. Wir haben sehr konkrete Projekte, 
aufgeschlüsselt mit Finanzen, Personal und Co. Es gibt 
viele verschiedene Wege, auf den Knien rutschend, an 
der Tür kratzend, doch eher fünf Meter groß und breit 
aufgestellt, öffentlichkeitstauglich, oder lieber ganz still 
und heimlich – bis jetzt führt da kein Weg rein. Nein, es 
sind nicht alle Verwaltungen so großartig wie die Ihre. 
Wir können ja auch nach Bayern kommen, vielleicht gibt 
es da irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten, und 
Bayern könnte Rostocker Projekte bezahlen. Ich würde 
mir auch wünschen, dass bei der nächsten Tagung 
jemand aus unserer Verwaltung mit dabei ist, weil ich 
es sehr erfrischend finde, wenn sich auch die Verwal-
tungen mal über das austauschen, was möglich ist.

Eva-Maria Antz: Es ist ja schon in den Pecha Kuchas 
deutlich geworden, wie unterschiedlich die Situation in 
den Häusern und in den verschiedenen Bundesländern 
ist.

Georg Zinner: Der wichtigste Akteur ist der Bürger, 
ist die Nachbarschaft, ist der Stadtteil. Erst wenn die 
Bürger/-innen etwas wollen, reagieren unter Umständen 
Politik und Verwaltung. Und ich sage auch, die Verwal-
tung kann oft besser sein als die Wohlfahrtsverbände. 
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Im Nachbarschaftsheim Schöneberg habe ich auch 
ganz gerne deswegen so ausgebaut, weil ich eine Ant-
wort wollte auf das, was Wohlfahrtsverbände geschaf-
fen haben. Das Wort „staatsähnliche Strukturen“, es 
war das größte Bestreben der Wohlfahrtsverbände, 
sich genauso zu organisieren wie staatliche Institutio-
nen, bis hin zum BAT. Das war ein Grund, warum ich die 
lokalen Strukturen wollte, die ja Bürgerarbeit erst gut 
möglich machen. Die Linien sind wirklich verschieden.

Es gibt einen wirklich schönen Spruch von dem Filmregis-
seur, der „Einer flog über das Kuckucksnest“ gemacht 
hat, also wo man auch das Beste will für die armen 
Menschen in der Psychiatrie und die dann fertig macht. 
Milos Forman, der hat gesagt: Die bürgerschaftlichen 
Institutionen, Einrichtungen, die für sie da sein sollen, 
fangen irgendwann an, sich zu verselbstständigen, sich 
gegen die Leute zu richten, gewinnen Macht über die. 
Genau in dieser Situation sind wir in gewisser Weise. 
Viele unserer Institutionen sind Machtinstitutionen über 
die Bürger/-innen und nicht Institutionen, die mit ihnen 
und für sie arbeiten. Das Eigeninteresse steht im Vor-
dergrund, aber das müssen sich die Bürger/-innen alles 
wieder zurückholen. Da haben wir auch wieder eine 
Funktion.
Wir haben viele Kitas aus dem öffentlichen Dienst über-
nommen, und ich sage auch gerne, dass wir diese Ein-
richtungen den Bürger/-innen wieder zurückgeben, weil 
wir sie wirklich beteiligen. Nicht weil in der Vorschrift 
etwas von Elternausschuss steht, sondern die Eltern 
sollen mitwirken, also das ist gewünscht.

Wolfgang Hinte: Das war der Bürgerteil. Ich würde 
gerne noch auf den Kritikteil eingehen, den Sie an die 
Zentren gerichtet haben. Weil ich eben nur auf München 
eingegangen bin und das möglicherweise nicht ange-
messen genug: Ich will Ihre Kritik unterstützen, die teile 
ich ausdrücklich.
Ich erlebe zahlreiche Zentren als außerordentlich 
schwerfällig, wenn sie von Traditionen abweichen müs-
sen, wenn sie bereit sein müssen, sich auf Bedarfe 
einzulassen, die nicht den Spezialkompetenzen ihres 
Personals gehorchen, wenn sie in der Lage sein müs-
sen, eine andere Organisation, wie zum Beispiel die 
Verwaltung, von innen heraus zu verstehen. Ich erlebe 
die Zentren zum Teil recht willig, aber in keiner Weise 
routiniert.
Wenn wir auch so etwas intermediäre Instanz sein wol-
len zwischen dem, was Bürgerwille ist, und dem, was 
Verwaltung gut- oder böswillig macht, - tendenziell eher 
gutwillig -, dann müssen wir in der Lage sein, in beiden 
Systemen zu Hause zu sein. Wir müssen das, was an 
Angeboten und Bedarfen der Verwaltung an uns heran-
getragen wird, kapieren und damit arbeiten können. Wir 
müssen das verbinden können mit dem, was an Bürger-
wille, Bürgerkraft und Bürgerenergie da ist, und das alte 
Gegeneinander überwinden. Darüber kann man Brücken 
bauen. Das kann manchmal auch konfliktreich sein. 
Ich glaube, da haben die Zentren noch Nachholbedarf. 
Das hängt oft damit zusammen, dass in den Zentren 
Personal arbeitet, das auf hohem Niveau Spezialkom-
petenzen hat. Das ist das Gefährlichste überhaupt. Wir 
brauchen breite und generalistische Kompetenzen. Wir 
brauchen nicht denjenigen, der speziell mit einer Ziel-
gruppe sehr gut arbeiten kann, sondern wir brauchen 
den Generalisten, der fähig ist, Sensoren ins Quartier 
zu halten, wo er alle Leute erreicht, und der gleichzeitig 
in der Lage ist, Sensoren in die Verwaltung zu hängen. 
Aber wenn er nur Jugendliche kann, nur Behinderte oder 
nur Alte oder nur Mädchen von 14 bis 18, dann kann 
das zwar eine Zeit lang das Profil des Zentrums sein, 
aber es hat keine Nachhaltigkeit und vor allem hat es 
konzeptionell nicht mit dem zu tun, was wir hier debat-
tieren. Das sehe ich kritisch, da können die Zentren 
besser werden.

Resümee und Ausblick>
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Teilnehmerin: Ich wollte noch ein paar Anregungen 
geben, auf was so Verwaltungen anspringen. Ich bin 
selber kein Verwaltungsmensch, sondern Sozialpädago-
gin, aber ich glaube, dass das auch in andere deutsche 
Städte übertragbar ist. Wir sind nicht die Exoten, die 
mit der restlichen Welt nichts zu tun haben, sondern die 
Prinzipien sind eigentlich immer gleich.
Ich erlebe oft eine sehr anklagende Haltung von Zuwen-
dungsnehmern, wo eigentlich schon die Ohren zuge-
hen, weil man sich das gar nicht anhören will, denn 
niemand wird gerne kritisiert. Wenn ich aber eine Frage 
höre und sage, ich habe ein Thema, und es interes-
siert ja beide Seiten, an einem Thema gut zu arbeiten, 
und wenn es eher darum geht, wie wir gemeinsam eine 
Frage lösen können, dann sind die Ohren schon ganz 
anders gestellt. Ich glaube, das lässt sich auf alles 
übertragen.
Um die eigene Haltung zu hinter fragen, mit welchem 
Anspruch ich wo reingehe, was der andere verstehen 
muss, was Sie sagen, wir müssen so und so sein, 
wir müssen das und das mitbringen, wir müssen es 
übersetzen. Man muss gar nicht alles können. Es ist 
auch ein hoher Anspruch, dass man selber immer alles 
mitdenkt. Das kann man teilweise gar nicht, weil man 
eben in seiner Welt drinsteckt. Man sollte das nicht 
alles schwarz/weiß sehen, sondern sagen, dass wir 
alle für die gleiche Sache kämpfen, nur die Wege, wie 
man das erreicht, sind anders. Das ist sehr banal, aber 
im Alltag ist es trotzdem schwer, das abzulegen. Häufig 
steht das Negative im Vordergrund, anstatt dass wir 
gucken, wen man sich dazuholt. Wo sitzen die Leute, 
die man dann hinter dem Ofen hervorholen muss? Die 
gibt es überall. Es gibt auch die, die man zuerst blöd 
findet, aber plötzlich werden sie doch interessant.
Ich glaube, das hängt nicht nur mit dem Geld zusam-
men, sondern es liegt auch an der Art und Weise, wie 
man an jemanden herantritt.

Teilnehmerin: Das ist ja wieder ein Beispiel dafür, dass 
es an der Kommunikation liegt.

Teilnehmerin: „Auf dem Ticket mitfahren“ - ich glaube, 
da sind wir Profis drin. Wir wissen selbst nicht mehr, 

auf welchem Ticket wir gerade fahren müssen, also 
welches Programm gerade da ist, wie gerade die Situ-
ation in den Verwaltungen vor Ort ist, womit ich rein-
kommen kann. Auf der anderen Seite belügen wir uns 
dadurch teilweise selbst. Du denkst immer wieder in 
anderen Logiken, immer denkst du in den Welten der 
anderen, wobei die eigene Welt nicht mehr definiert 
wird. Ich glaube, das ist die große Gefahr, denn alles, 
was vorbeikommt, wird geprüft, ob es auf uns zutrifft 
oder nicht. Das kann sehr ins Schlingern führen.

Birgit Monteiro: Herbert Scherer hatte das früher 
immer von den amerikanischen Nachbarschaftsheimen 
erzählt, dass der Geschäftsführer gesagt hat, dass er 
dafür zuständig sei, das Geld aufzutreiben, egal aus 
welchen Programmen, und seine Mitarbeiter machen 
die Arbeit. Die muss es nicht interessieren, aus wel-
chen Fördertöpfen ich das Geld besorgt habe.

Meine Er fahrung ist aber, dass inzwischen die Projekte 
ein Eigenleben entfaltet haben, was die Mitarbeiter/-
innen nicht mehr die Arbeit machen lässt, sondern wo 
die Erwartung besteht, dass das Projekt die Realität 
und das Leben widerspiegelt. Und das ist aber immer 
nur ein Auszug. Wir alle schlagen uns mit verschiede-
nen Projekten herum, wo dann konstruierte Projekte 
mit Beschreibungen und Arbeitszeitanteilen auch sehr 
detailliert abgerechnet werden müssen. Also dieser 
Freiraum ist auch auf Mitarbeiterebene kleiner gewor-
den, obwohl man natürlich diese Finanzmittel nutzen 
muss. Ich sehe da eine Beschränkung, die inzwischen 
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in der Praxis angekommen ist, dass die Freiheit, sich 
vor Ort nach fachlichen Gesichtspunkten alleine zu ori-
entieren, nicht mehr so groß ist.

Wolfgang Hinte: Die Zeit der Scherers ist vorbei. Das 
waren die 1980er und 1990er Jahre, Zeiten, in denen 
es starke Geschäftsführungen gab, die genau das 
gemacht haben und eine zweite Wirklichkeit geschaf-
fen haben. In der ersten Wirklichkeit wurde die Knete 
reingeholt, in der zweiten Wirklichkeit konnten die Leute 
frei arbeiten. Das finde ich großartig, aber diese Zeiten 
sind vorbei.
Wenn man dann in die Bredouille kommt - Birgit hat das 
beschrieben -, da würde ich sagen: Leute, das müssen 
wir bringen. Ich kann mich nur dann offensiv und inter-
essiert in andere Welten begeben, wenn ich in meiner 
Welt zumindest so was wie minimale Klarheit habe.

Mein altes Bild für die Intermediären sind die Hexen 
aus dem Mittelalter, Hagazussa, die auf dem Zaun 
saßen, die Hexen im Mittelalter, die zwischen Wildnis 
und Zivilisation vermittelt haben. Die konnten das des-
halb, weil sie auf dem Zaun fest und klar saßen. Und 
nur dann kannst du dich nach rechts oder links runter-
fallen lassen.
Und jeder, der in einem Zentrum arbeitet und in der Ver-
waltung und im Stadtteil zu Hause sein muss, braucht 
so etwas wie ein Nest, in dem er sich befindet. Das 
kann ein konzeptionelles Nest sein, man weiß dann, 
was seine Linien sind. Das kann meinetwegen auch ein 
räumliches Nest oder ein kollegiales Nest sein, drei 
Leute, die richtig zusammenhalten. Das kann auch ein 
weltanschauliches Nest sein. Aber es braucht ein Mini-
mum an Identität, nur dann kann ich mich in die Ferne 
begeben. Das muss die Ausbildung leisten, wenn nicht, 
dann muss das hinterher im Job geleistet werden. Ich 
finde, das muss unsere Profession bringen.

Eva-Maria Antz: Wir kommen immer wieder auf zwei 
Themen zurück. Kommunikation in den verschiedensten 
Bereichen und ein anderes Verständnis von Profession, 
andere Lehre, aber auch im Verständnis von Profession 
bei denen, die längst professionell arbeiten. Was kann 
dazu beitragen, in diesen Bereichen weiterzukommen? 
Braucht der Verband noch eine andere Form der Ver-
netzung? Oder andere Kooperationen über den Verband 
oder die Regionen hinaus?

Teilnehmerin: Das nehme ich gerne auf als jemand, 
der aus einer anderen Profession kommt. Stadtentwick-
lung, Sozialraumorientierung, das ist das eine Themen-
spektrum, wo sich eine Schnittstelle auftut. Ich habe 
gestern gehört, dass einige auch Quartiersmanage-
ment machen.
Im letzten Jahr haben wir eine Tagung gemeinsam mit 
der Wohnungswirtschaft gemacht. Auch das halte ich 
für einen Akteur, den man nicht außen vor lassen sollte. 
Für alle diese anderen Professionen braucht es Über-
setzungskunst, weil jeder seine eigene Sprache hat. 
Was wir heute in dem Seminar gemacht haben, dieses A
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Resümee und Ausblick>

1:1-Gespräch, hat es deutlich gemacht: Man muss wirk-
lich zuhören, der Geschichte lauschen, dann verstehe 
ich auch Verwaltung oder den Wohnungswirtschaftler, 
der in Immobilien und Zahlen denkt. Aber dazu muss ich 
ganz offen und wirklich fest in meinem Nest zu Hause 
sein. Das wären Akteursgruppen, die ich ganz interes-
sant fände. Ich denke, die passen auch in alle Zukunfts-
felder, die vorhin beschrieben wurden.

Stephan Wagner: Es kommt darauf an, dass wir selbst 
anfangen zu verändern und nicht warten, dass Verän-
derung passiert. Und dass wir im Blick behalten, was 
zum Verhältnis zu den Bürger/-innen gesagt wurde. Ich 
habe sehr wenig Hoffnung, dass sich an der Ausbildung 
irgendwas ändert, denn die Ausbildung zielt in Rich-
tung Professionalisierung, man will am liebsten Mini-
Hochschule sein. Es geht eigentlich immer nur darum, 
Promotionsrecht zu kriegen. Sieben Jahre Ausbildung 
oder fünf Jahre Ausbildung, ich glaube nicht, dass die 
Leute dann besser sind. Ich glaube, sie werden dann 
nur weltfremder.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir junge 
Kollegen/-innen, die von den Schulen kommen, noch 
zusätzlich ausbilden müssen. Sie bringen ein bestimm-
tes Theorie-Set mit, was ganz okay ist, aber die Pra-
xisausbildung fehlt. Dass so ein Bürger auch mal nicht 
nett ist, dass er unter Umständen stinkt, weil er sich 
nicht gewaschen hat, aber es gar nicht merkt, dass ich 
einem anderen Jugendlichen erklären muss, warum 
einer ein Messer hat und es ihm sogar wegnehmen 
muss, das sind Sachen, die in der Praxis gelernt wer-
den müssen. Wir hier müssen Verantwortung überneh-
men und unser Setting bauen, also wir müssen uns 
selbst empowern.
Einerseits müssen wir unser Verhältnis als Profis klä-
ren gegenüber den Menschen, mit denen wir arbeiten. 
Das ist auch ein Teil von Inklusion, dass man nicht 
von oben herab kommt. Andererseits aber auch, was 
unsere Profession angeht, dass wir nicht an andere For-
derungen stellen und warten, dass sie das erledigen, 
sondern dass wir das selbst in die Hand nehmen. Wir 

haben die Mittel, wir haben die Möglichkeiten, und dann 
die Leute herausbilden, die man hat, aber dabei auch 
offen für Quereinsteiger ist. Nicht jeder, der in einem 
Nachbarschaftsheim arbeitet, muss eine Sozialpäda-
gogenausbildung haben, da kann man auch als Agrar-
ingenieurin oder als Zimmermann angefangen haben. 
Unsere Aufgabe in den Verbänden wird sein, dass die 
entsprechenden berufsbegleitenden theoretischen Qua-
lifikationsmöglichkeiten vorhanden sind, wofür ja auch 
Partner da sind. Wir müssen das Ding selbst in die 
Hand nehmen.
Wir sind gewohnt, auf das Geld zu gucken. Das ist die 
alte Zuwendungslogik, da bekam man gesagt, wofür das 
Geld ist, man musste das Geld verbrauchen, und dann 
gab es im nächsten Jahr wieder Geld. Dann kam die Ent-
geltlogik. Da reagiere ich natürlich auf Ausschreibungen 
und liefere nur das, wonach gefragt wird. Hier müssen 
wir lernen, auch aktiv mit den Bürger/-innen zusammen 
und der Verwaltung zu kommunizieren, um zu sagen, 
was wir brauchen, und dann muss man gemeinsam 
überlegen, wie das umsetzbar ist. Dass das in man-
chen Regionen sehr viel schwieriger ist als in anderen, 
das weiß ich. Aber das kann sich auch ändern. In den 
Gegenden, wo es gut ist, kann es leider auch wieder 
schlechter werden, aber glücklicherweise kann es in 
den Gegenden, wo es schlechter läuft, auch wieder bes-
ser werden.

Willy Eßmann: Neben dem Terminus der anderen Kom-
munikation kommt noch mal der Terminus der Klarheit. 
Ich interpretiere, auch mal der konzeptionellen Klarheit 
und der Klarheit, eine Position dann auch durchzuhal-
ten, dann kann natürlich Kommunikation mit Verwaltung 
auch noch mal anders sein und einen anderen Aspekt 
haben. - Zurück zu der Frage, wie wir uns gegenseitig 
unterstützen können, vielleicht auch aus dem Verband 
heraus?

Birgit Monteiro: Wir haben auf dieser Tagung wieder 
gespürt, wie unterschiedlich die Bedingungen vor Ort 
sind. Insofern haben wir als einen Schritt in diesem 
Jahr angefangen, auch zu regionalen Konferenzen ein-
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zuladen. Wir waren im Nordbereich mit den Rostockern, 
Bremern und Greifswaldern. Ich nehme auch an den 
Treffen der hessischen Nachbarschaftshäuser teil. So 
etwas ist ein Weg, weil man natürlich wissen muss, 
was generell in verschiedenen Regionen in Deutschland 
läuft, aber trotzdem genau vor Ort schauen muss, was 
dort notwendig ist. Als Verband werden wir auf alle Fälle 
diesen Weg weitergehen und auch in den Regionen stär-
ker präsent sein.
Eine alte Weisheit ist ja, dass es in jedem Kommuni-
kationsnetzwerk, die jetzt eher auf virtueller Ebene 
laufen, ganz wichtig ist, die persönlichen Kontakte zu 
haben und sich zu begegnen. Man kann auch auf meine 
berühmt-berüchtigten Rundmails vielleicht mal diamet-
ral antworten, mal selbst eine Frage stellen, Probleme 
einbringen, aber auch die Kommunikationsstrukturen 
zu nutzen. Wir haben die Möglichkeiten, dass die Mit-
glieder untereinander kommunizieren können, was noch 
viel stärker genutzt werden kann. Ich denke, wenn man 
auf so einer Tagung den persönlichen Kontakt hatte, 
dann ist es auch leichter, solche Zugänge zu nutzen.

Eva-Maria Antz: Wie sieht die Kommunikationsweise 
untereinander in den Häusern aus? Lernt man da Kom-
munikation? Gibt es da Regeln zwischen den Nutzer/-
innen oder den Mitarbeiter/-innen untereinander? 
Könnte man da anfangen, Kommunikation zu lernen?

Teilnehmerin: Was passieren könnte oder was ich 
gerne hätte, das wäre eine Hospitation in einem ande-
ren Bundesland. Ich hatte gehört, dass es so etwas 

schon gab. Man könnte lernen, wie die Verwaltung dort 
funktioniert, um auch anders auf Verwaltung eingehen 
zu können. Das betrifft aber auch die Kommunikation 
mit anderen Häusern. Das fände ich spannend. Es ist 
zwar schwierig, während der täglichen Arbeit mal eine 
Woche woanders hinzugehen, aber ich denke, das kann 
man organisieren. Ich denke, da bräuchten wir auch die 
Unterstützung vom Verband.

Wolfgang Hinte: Es wäre klasse, wenn man so etwas 
systematisch organisieren könnte. Sehr visionär ist es 
vielleicht, wenn es eine systematische Qualifizierung 
für die Leute, die in den Einrichtungen arbeiten, geben 
würde. Es stimmt, was Herr Wagner sagte, dass die 
Unis das nicht hinkriegen. Sobald jemand in dieses 
Arbeitsfeld einsteigt, müsste derjenige in eine ein- 
oder zweijährige Qualifizierung kommen, wo er genau 
solche Dinge lernt, über die wir hier debattieren. Ich 
weiß nicht, ob man das vom Verband aus organisiert 
bekommt und was man dafür braucht, aber schön wäre 
es.

Willy Eßmann: Herr Hinte, dass Sie doch noch Visionen 
äußern, das ist schön, aber es kommt zu spät, denn wir 
sind am Ende unserer Veranstaltung. Deswegen möchte 
ich noch unserer Geschäftsführerin vom Verband das 
Schlusswort geben.

Birgit Monteiro: Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die gestern und heute hier waren und an dieser Tagung 
teilgenommen haben. Ich fand, es war eine sehr tolle 
Runde, und jeder hat bestimmt viele persönliche Kon-
takte geknüpft. Ich danke recht herzlich unserem Gast-
geber, Herrn Wyschka, vom Bürgerhaus Stollwerck und 
Frau Eichler. Wir hatten wirklich perfekte Tagungsbedin-
gungen, ganz herzlichen Dank, da haben Sie auch Maß-
stäbe gesetzt.

Diese Tagung wird von einer Vorbereitungsgruppe von 
Mitgliedsorganisationen vorbereitet, die sich freiwil-
lig dazu bereit erklären. Ganz herzlichen Dank an alle 
Mitstreiter/-innen! Und da möchte ich gleich den Aufruf 
starten: Wer im nächsten Jahr an der Tagung mitdenken 

Resümee und Ausblick>
A

bs
ch

lu
ss

ru
nd

e

159

Das Orga-Team in Aktion!

oder mitarbeiten möchte, der Schlüssel dazu ist, sich 
bei mir zu melden und in der Vorbereitungsgruppe mit-
zuwirken. Die Einladung ist hiermit herzlich ausgespro-
chen!

Ich möchte auch herzlich unseren zwei Moderatoren 
danken: Eva-Maria Antz und Willy Eßmann. Ihr habt das 
toll gemacht durch die zwei Tage, herzlichen Dank an 
Euch! Und ich möchte auch dem Orga-Team von der 
Geschäftsstelle danken, wo sehr viele Mitstreiter/-
innen mit dabei waren: Andris, Elena, Haroun, Reinhilde 
und natürlich Frau Schwagerus, die im Hintergrund seit 
Monaten ganz viel gewirbelt haben! Herzlichen Dank 
für Ihre tolle Arbeit, Frau Schwagerus, dass das so 
geklappt hat.

Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Jahr wieder. 
Wir haben eine Einladung von der Stadt Frankfurt ausge-
sprochen bekommen, wir wollten auch mit den Hannove-
ranern noch einmal sprechen, aber Frankfurt wäre auch 
eine gute Perspektive. Herzlichen Dank an Sie alle!
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    a        PECHA KUCHA

Erstmalig wurde 2013 die Präsentationsform “Pecha 
Kucha” auf einer Jahrestagung des Verbandes für 
sozial-kulturelle Arbeit e. V. genutzt. “Pecha Kucha” 
(gesprochen „Petscha-Kutscha“), ist eine Vortragstech-
nik, bei der zu einem mündlichen Vortrag passende 
Bilder an eine Wand projiziert werden. Die Anzahl der 
Bilder ist dabei (eigentlich) genau festgelegt: 20 Stück! 
Jedes Bild wird 20 Sekunden an die Wand projektiert. 
Die Vortragsdauer ist somit auf 6 Minuten 40 Sekunden 
festgelegt. Erfunden wurde „Pecha Kucha“ in Tokio.

Auf der Jahrestagung gab es 11 Blitzlichter zur Situation 
von Nachbarschaftshäusern und Stadtteilzentren bun-
desweit in der Form von Pecha Kucha.

    b        LEADERSHIP MEETINGS

Leadership Meetings sind Workshops für Organisatio-
nen, die in kurzer Zeit eine größere Zahl von Mitarbei-
tern schulen oder kurzfristig aktuelle Veränderungen 
kommunizieren müssen. Die Hauptvorteile von „Lea-
dership Meetings“ sind eine geringe zeitliche Bean-
spruchung (ca. 2 bis 4 Stunden). Es können dabei bis 
zu 40 Personen teilnehmen. Eine Strategieänderung 
kann zeitnah in kommuniziert werden und das Ergeb-
nis besteht in einem konkreten Aktionsplan für jede/n 
TeilnehmerIn.1

Diese Methode wurde im Rahmen einer Pecha Kucha 
Präsentation von Marcus Rösner vorgestellt.

1)   Vgl. www.motivp.com/de/leadership-meeting 
zuletzt eingesehen am 26.02.2014
2)  Vgl. „World Café Design Principles“, 
www.theworldcafe.com/principles.html und/oder 
de.wikipedia.org/wiki/World-Caf%C3%A9#cite_note-1, 
jeweils zuletzt eingesehen am 02. April 2014

    c        OPEN CAFÉ – methodische Kaffeepause, 
             die kleine Schwester des „World-Café“

Beim „World-Café“ sollen Menschen miteinander in ein 
konstruktives Gespräch gebracht werden. Die Methode 
ist geeignet für Gruppengrößen ab 12 und für bis zu 
2000 Teilnehmenden. Die Gespräche sollen in einer 
entspannten Atmosphäre stattfinden und haben das 
Ziel, gemeinsames Wissen und den Leistungsvorteil der 
Gruppe sichtbar zu machen, um so neue Perspektiven, 
Denkweisen und Handlungsoptionen zu entwickeln. 
Ein World-Café dauert etwa 45 Minuten bis drei Stun-
den: Die Teilnehmenden sitzen im Raum verteilt an 
Tischen mit vier bis acht Personen. Die Tische sind 
mit weißen, beschreibbaren Papiertischdecken und 
Stiften bzw. Markern belegt. Im Verlauf werden zwei 
oder drei unterschiedliche Fragen in aufeinander fol-
genden Gesprächsrunden von 15 bis 30 Minuten an 
allen Tischen bearbeitet. Zwischen den Gesprächsrun-
den mischen sich die Gruppen neu. Nur die Gastgeber 
bleiben die ganze Zeit über an einem Tisch: Sie begrü-
ßen neue Gäste, resümieren kurz das vorhergehende 
Gespräch und bringen den Diskurs erneut in Gang.2

In einer etwas abgewandelten und vereinfachten Form, 
des Open Cafés, bzw. der methodischem Kaffeepause, 
standen bei der Jahrestagung Stadtteilarbeit 2013 die 
Referenten für Gespräche und Feedback bei Kaffee und 
Kuchen zur Verfügung. 

(Foto: Open Café – die methodische Kaffeepause)
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METHODENKOFFER>
Prof. Gisela Renner leitete hierzu am zweiten Tag der 
Jahrestagung Stadtteilarbeit 2013 den Workshop 
„Beziehungsgespräche führen“. Dabei wurde klar defi-
niert, welche Elemente ein Einzelgespräch haben (Vier-
Augen-Gespräch, 30 – 45 Min., etc) und welche Absicht 
dahinter stecken kann (z. B. Aufbau einer öffentlichen 
Beziehung). Einzelgespräche sind jedoch NICHT Small-
Talk, Verkaufs- oder Beratungsgespräch sowie keine 
Diskussion und kein Meinungsaustausch.
Wichtig ist allerdings auch die innere Haltung und Vor-
aussetzungen für das Gespräch, wie die Haltung des 
Lernenden, Radikaler Respekt, Offenheit, ehrliche 
Bereitschaft und Zuhören4 : (sh. auch ab Seite 88)

    f        PLANSPIEL

Im Planspiel erprobten Teilnehmer_innen dieses Work-
shops Methoden zur Teilhabeförderung älterer Men-
schen, wie Kiezspaziergänge mit Älteren und das 
Schaffen von Zugängen im Stadtteil, um ältere Men-
schen im Stadtteil überhaupt zu erreichen. Geleitet 
wurde das Planspiel Elke Fenster (Stadtschloss Moabit, 
Berlin) und Markus Runge (Nachbarschaftshaus Urban-
straße, Berlin). Zugelassen waren max. 30 TeilnehmerIn-
nen. (sh. auch Seite 112/113)

- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - 
3) Aus: „Was ist Community Organizing“, siehe: 
www.fo-co.info/organizing/was-ist-community-organi-
zing.html, zuletzt eingesehen am 02.04.2014
4) in Anlehnung an Hartkemeyer/ Dhority – Miteinan-
der Denken: Das Geheimnis des Dialogs, Klett-Cotta, 
Stuttgart 1999

    d       KONTROVERSES EXPERTENSOVA

(Bildquelle: www.pixabay.com)

Auf einem Expertensofa sitzen Experten. Diskutieren 
diese Experten kontrovers, spricht man von einem „Kon-
troversen Expertensofa“. Auf der Jahrestagung Stadt-
teilarbeit 2013 wurde das „Kontroverse Expertensofa“ 
von Conctance Cremer, Stattbau Berlin, moderiert. Es 
diskutierten Prof. Wolfgang Hinte (Essen), Prof. Stephan 
Wagner (Berlin) und Marita Dockter (Köln) zu den The-
men „Nachbarschaftsarbeit zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Wir sind anders als andere?!“ und „Wie 
(un-)abhängig sind wir? Wer zahlt? Wer bestimmt?“.

    e       COMMUNITY ORGANIZING 

Barack Obama hat als Community Organizer gearbei-
tet, Hillary Clinton hat ihre Bachelor-Arbeit über dieses 
Thema geschrieben und hatte dazu Saul Alinsky inter-
viewt. Sowohl Obama als auch Clinton haben Alinskys 
Methoden zur Wahl-Mobilisierung eingesetzt. Verein-
facht lässt sich Community Organizing als aktivierende 
Beziehungsarbeit zum Aufbau von Bürger-Organisatio-
nen definieren, etwa in einem benachteiligten Stadtteil. 
Community Organizing verfolgt das Ziel, Bürgerinnen 
und Bürger zusammen zubringen, damit diese für ihre 
eigenen Interessen eintreten und eine nachhaltige Ver-
besserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen u. ä. 
durchsetzen.3
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Die Stadtteilbegehung mit weiblichen und männlichen 
Kindern und/oder Jugendlichen stellt eine zentrale 
Methode zur Erforschung ihrer lebensweltlichen Sicht 
bestimmter Orte in einer Siedlung und der subjektiven 
Bedeutung, die diese für sie haben, dar. Sie basiert auf 
einer Idee von Norbert Ortmann. 

Mit einer kleinen Gruppe von Heranwachsenden wird 
der Stadtteil auf einer von ihnen eingeschlagenen Route 
begangen und zugleich ihre Interpretationen der sozial-
räumlichen Qualitäten dieser Räume mittels Diktierge-
rät und Fotoapparat dokumentiert.

Nachdem die Nutzungs- und Aneignungsformen der Orte 
eines Stadtteils, aber auch die Mobilität von Kindern, jün-
geren Jugendlichen und Jugendlichen mit und ohne Mig-
rationshintergrund, von Mädchen und Jungen äußerst 
unterschiedlich sind, werden jeweils eigene Begehungen mit 
den verschiedenen Altersgruppen und Geschlechtern durch-
geführt. Dies erlaubt eine unmittelbare, aber auch differen-
zierte Wahrnehmung der Streif- und Lebensräume eines 
Stadtteils aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen.

Wird die Begehung mit mehreren Gruppen durchge-
führt, können die begangenen Wege und Orte auf einem 
Stadt(teil)plan eingetragen werden, wodurch ein komple-
xes Bild von Streifräumen, „Knotenpunkten“ oder aber 

gemiedenen Orten 
im Stadtteil entsteht. 
Die Zusammenfas-
sung der Aussagen 
der verschiedenen, 
den Stadtteil bege-
henden Gruppen 
ermöglicht einen dif-
ferenzierten Eindruck 
der sozialräumlichen 
Qualitäten der Tref-
fräume eines Stadt-
teils.

    g       SOZIALRAUMORIENTIERUNG
 

„Es ist sehr ungewohnt für Fachleute der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeitern oder ande-
ren Gruppen, einfach im öffentlichen Raum zu sitzen 
und zu beobachten. Als Erwachsener tut man das nor-
malerweise nicht, denn da wird man ja fast schon dumm 
angeguckt (…) Ansonsten ist der Begriff Begehung im 
sozialpädagogischen Bereich in der Nähe vom Spazier-
gang, während es in anderen Fachdisziplinen, zum Bei-
spiel in der Architektur, völlig normal ist. Kein Architekt 
würde ein Gutachten abgeben, ohne das Objekt erst 
mal zu begehen.“ 5

Welche Methoden der Sozialraumorientierung bzw. der 
sozialräumlichen Lebensweltanalyse es gibt, werden im 
Workshop „Methoden der Sozialraumorientierung“ von 
Prof. Dr. Ulrich Deinet und Reinhilde Godulla näher vor-
gestellt. (sh. auch ab Seite 115 im Rundbrief) Erklärt 
werden u. a. die Nadelmethode, Stadtteilbegehung mit 
Kindern und Jugendlichen, Strukturierte Stadtteilbege-
hung, Subjektive Landkarte, Institutionenbefragung, 
Fremdbilderkundung und Autofotografie. 

Nachfolgend soll die Stadtteilbegehung mit Kindern 
und Jugendlichen vorgestellt werden: 

5) Zitat von Prof. Dr. Ulrich Deinet auf der Jahrestagung Stadtteilarbeit 2013162
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Stadtteil-Erkundungen bieten sich aber auch für die 
Projektarbeit an, indem gemeinsam mit Kindern und 
Jugendlichen Ausstellungen oder Dokumentationen über 
den Stadtteil und seiner Lebenswelten erstellt werden. 

Hinweise:
Stadtteilbegehungen sind als Dauermethode nicht nur 
im Rahmen von Sozialraumorientierung zu sehen. Kin-
der können gut motiviert werden teilzunehmen. Die 
Fachkompetenz anderer Akteure, wie z.B. der mobilen 
Jugendarbeit lässt sich gut nutzen. Gerade bei einer 
gemeinsamen Begehung mit Kindern oder Jugendlichen 
wird das eigene Blickfeld erweitert.
Die Methode führt je nach Jahreszeit und Wetterlage zu 
sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Die Einbeziehung 
und Motivation von Jugendlichen gestaltet sich nicht 
immer einfach.

Die Stadtteilbegehung ist eine gute Einstiegsmethode 
und lässt sich mit Nadelmethode und Autofotografie sinn-
voll kombinieren. Sie sollte Bestandteil der alltäglichen 
Arbeit werden. Zeitliche und räumliche Vorgaben sollten 
im Vorfeld abgestimmt werden. Um Jugendliche zum Mit-
machen zu motivieren, könnte die Methode mit einem 
Wettbewerb (z.B. Fotowettbewerb) gekoppelt werden.

(Foto: Reinhilde Godulla)

    h       LEICHTE SPRACHE 

Die leichte Sprache ist eine besonders leicht verständ-
liche sprachliche Ausdrucksweise. Sie erleichtert Men-
schen das Verstehen von Texten. Besonders hilfreich ist 
sie für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen 
über eine geringe Kompetenz in der deutschen Sprache 
verfügen. Sie dient damit auch der Barrierefreiheit.
Leichte Sprache bedeutet etwas anderes als einfache 
Sprache.

Die vom Netzwerk Leichte Sprache aufgestellten Grund-
sätze der leichten Sprache sind[3]:

• Es werden kurze Sätze verwendet.
• Jeder Satz enthält nur eine Aussage.
• Es werden Aktivsätze eingesetzt.
• Ein verständlicher Satz besteht aus den Gliedern: 
 Subjekt + Prädikat + Objekt, z. B. Das Kind streichelt 
 den Hund.
• Der Konjunktiv wird vermieden.
• Der Genitiv wird in den meisten Fällen durch den  
 Dativ ersetzt, z. B. Das Haus des Lehrers. oder Des 
 Lehrers Haus. durch Das Haus von dem Lehrer. oder 
 Das Haus vom Lehrer.
• Abstrakte Begriffe werden vermieden; wo sie not-
 wendig sind, werden sie durch anschauliche Bei
 spiele oder Vergleiche erklärt.
• Bildhafte Sprache wird vermieden, z. B. Rabeneltern.
• Wenn Fremdwörter oder Fachwörter vorkommen, 
 werden sie erklärt.
• Bei langen Zusammensetzungen wird durch Bin-
 destriche deutlich gemacht, aus welchen Wörtern 
 die Zusammensetzungen bestehen.
• Abkürzungen werden beim ersten Vorkommen durch 
 die ausgeschriebene Form erklärt.
• Es wird keine Kindersprache verwendet.
• Bilder oder Filme helfen, einen Text besser zu ver-
 stehen.
• Wörter werden nicht in durchgehenden Großbuchsta-
 ben geschrieben. Kursive Schrift wird nicht verwendet.
• Texte werden übersichtlich gestaltet.
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Auf der Jahrestagung wurde das Konzept der Leichten 
Sprache anhand der Übersetzung „Fest der Nachbarn“ 
erprobt. Hier ist das Ergebnis:

    i        FISHBOWL

Bei der Fishbowl-Methode (auch Innen-/Außenkreis-
Methode) diskutiert eine kleine Gruppe von Teilneh-
mern im Innenkreis (im „Goldfisch-Glas“) das Thema, 
während die übrigen Teilnehmer in einem Außenkreis 
die Diskussion beobachten.

Möchte ein Teilnehmer aus dem Außenkreis zur Diskus-
sion beitragen, gibt es verschiedene Formen:

Bei der Methode mit dem „Gast-Stuhl“ steht im Innen-
kreis ein freier Stuhl. Ein Teilnehmer aus dem Außen-
kreis kann darauf Platz nehmen und mitdiskutieren, bis 
er alles gesagt hat oder ein weiterer Teilnehmer aus dem 
Außenkreis auf dem Gast-Stuhl Platz nehmen will. Oder 
ein Teilnehmer aus dem Innenkreis kann seinen Platz frei-
machen, um einem Teilnehmer aus dem Außenkreis die 
Mitarbeit im Innenkreis zu ermöglichen.
In einer anderen Form der Methode dürfen Teilnehmer 
aus dem Außenkreis ein Mitglied des Innenkreises 
„abklopfen“. Dieses darf dann noch seinen Satz fertig 
sprechen und macht dann seinen Platz für den Teilneh-
mer aus dem Außenkreis frei. Diese Form erfordert eine 
hohe Achtsamkeit und soziale Kompetenz der Teilneh-
mer, weil alle gleichermaßen den Ablauf steuern müssen.
Oft wird der Ablauf durch einen Moderator unterstützt. 
Die Arbeit des Innenkreises kann am Ende mit der 
gesamten Gruppe besprochen werden.

Im Fishbowl fand auf der Jahrestagung die Abschluss-
runde statt. Hier wurde ein Resümee der Tagung gezogen 
und Ausblicke auf die Nachbarschaftsarbeit der nächsten 
Jahre gemeinsam mit den Teilnehmern diskutiert.
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Vorname Nachname  Institution / Internet

Eva-Maria Antz   Stiftung Mitarbeit │ www.mitarbeit.de

Eva-Maria Arndt   Bürgerhaus Hemelingen Bremen e.V. │ www.buergerhaus-hemelingen.de

Vera  Asselhoven  Bürgerschaftshaus Bocklemünd e.V. │ www.buergerschaftshaus.de

Anne  Batthauer  Rostocker Freizeitzentrum │ www.r fz-rostock.de

Susanne Besch   Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH │ Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz │ www.stadtteilzentrum-teute.de

Hanka  Bobsin   Stadtteil- und Begegnungszentrum Lichtenhagen │ Kolping Begegnungszentrum │ www.kolping-initiative-mv.de

Elke  Bohn   ASB │ SBZ Haus 12 │ www.asb-kjh.de

Clara  Bückart

Constanze Cremer  STATTBAU │ Stadtentwicklungsgesellschaft mbH │ www.stattbau.de

Antje  Dannehl-Klein  Stadtteil- und BegegnungszentrumEvershagen (MGH) │ MGH „Rostock-Evershagen“│ www.ill-ev.de

Sonja  de Günther  Quäker Nachbarschaftsheim e.V. │ Kita und Familienzentrum │ www.quaeker-nbh.de

Ulrich  Deinet   Fachhochschule Düsseldorf │ Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften │ www.sozialraum.de

Gökcen Demiragli  Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. │ www.nbhs.de

Dagmar Dinse   Stadtteil-und Begegnungszentrum Südstadt/Biestow │ www.sbz-rostock.de

Ruth  Ditschkowski  Fabrik Osloer Str. e. V. │ NachbarschaftsEtage │ www.nachbarschaftsetage.de

Marita  Dockter  Quäker Nachbarschaftsheim e.V. │ www.quaeker-nbh.de

Linda  Dutschko  Rückenwind e.V. Schönebeck │ Bereich Prävention │ www.rueckenwind-schoenebeck.de

Aninka  Ebert   Moabiter Ratschlag e.V. │ Stadtschloss Moabit │ www.moabiter-ratschlag.de

Katja  Eisele   Stadtteil- und Begegnungszentrum Schmarl │ www.asb-kjh.de/asb/SBZ-Schmarl.html

Anita  Engelmann  Rabenhaus e.V. │ www.rabenhaus.de

Wilfried Eßmann  GskA mbH │ Outreach Mobile Jugendarbeit │ www.outreach-berlin.de

Rainer  Fabian   Stadtteil- und Begegnungszentrum Lichtenhagen │ Kolping Begegnungszentrum │ www.kolping-initiative-mv.de

Elke  Fenster  Moabiter Ratschlag e.V. │ Stadtschloss Moabit │ www.moabiter-ratschlag.de

Martina Ferner   Quäker Nachbarschaftsheim e.V. │ www.quaeker-nbh.de

Thea  Feulner  GWA Aktiv Stadtteil im BAUR │ www.stuttgart.de/gemeinwesenarbeit

Andris  Fischer   Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. │ www.vska.de

Sandra  Freitag   Nachbarschaftsheim Darmstadt e.V. │ www.nbh-darmstadt.de

Angela  Gärtner  KREATIVHAUS e.V. │ www.kreativhaus-berlin.de

Gabriele Geißler   Kiek in e.V. │ www.verein-kiekin.de

Hans-Jürgen Geißler   Kiek in e.V. │ Stadtteilzentrum Marzahn NordWest │ www.verein-kiekin.de

Bernd  Giesecke  Bürgerschaftshaus Bocklemünd e.V. │ www.buergerschaftshaus.de

Ralf  Gilb   GskA mbH │ Outreach Mobile Jugendarbeit │ www.gska-berlin.de

Thomas Glaw   NBH Schöneberg e.V. │ Jugend- und Familienzentrum JeverNeun │ www.nbhs.de

Tina  Gleichmann  Haus Steinstraße e. V. │ www.haus-steinstrasse.de

Matthias Gleinert  SWT e.V. │ www.swtev.de

Reinhilde Godulla  GskA mbH │ Projekt Network │ www.kiezatlas.de

Roman  Götten   Jugendtreff Brühl-Beurbarung e.V. │ Stadtteiltreff Brühl-Beurbarung │ www.bruehl-beurbarung.de

Claudia Greven-Thürmer Buchheimer Selbsthilfe e.V. │ Sozialraumkoordination Buchheim/Buchforst │ www.netzwerkbuchheim-buchforst.de

Jens  Hartwig  Quäker Nachbarschaftsheim e.V. │ Offene Tür │ www.quaeker-nbh.de

Bernhard Heeb   Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. │ www.nbh-neukoelln.de/

Teilnehmer und Kontaktmöglichkeiten
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Vorname Nachname  Institution / Internet

Wolfgang Hinte   Uni Duisburg-Essen │ ISSAB │ www.uni-due.de/biwi/issab/

Jana  Höftmann  capito Berlin │ c/odie reha e.v. │ www.capito-berlin.eu

Karin  Höhne   NBH Schöneberg e.V. │ Leitung der Kitaverwaltung │ www.nbhs.de

Anja  Huber │ Landeshauptstadt München │ Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration │ www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat.html

Jutta  Husemann  Kiezoase e.V. │ Pestalozzi-Fröbel-Haus │ www.kiezoase.de

Beate  Janke   Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e.V. │ Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Nord │ www.vav-hhausen.de

Ralf  Jonas   Bürgerhaus Olslebshausen e.V. │ www.bghosl.de

Kerstin  Kaluza-Riecke  Rückenwind e.V. Schönebeck │ Bereich Schulbezogene Hilfen │ www.rueckenwind-schoenebeck.de

Gabriele Kamp   NBH Wuppertal │ Fachbereich Stadtteilarbeit │ www.nachbarschaftsheim-wuppertal.de

Klaus  Kiekbusch  Stadt Oldenburg │ Fachdienst Jugend und Gemeinwesenarbeit │ Stadtjugendpfleger │ www.oldenburg.de

Marco  Koppe   Klub 74 Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V. │ Haus KOMPASS - „Haus im Stadtteil“│ www.kompass-berlin.org

Annemarie Kühnen-Hurlin  NBH Schöneberg e.V. │ www.nbhs.de

Michael Kunze   Kiezspinne FAS e.V. │ www.kiezspinne.de

Stephan Lange   Rostocker Freizeitzentrum │ www.r fz-rostock.de

Rainer  Laudan  ISSA e.V. │ Labyrinth │ www.im-labyrinth.de

Antje  Laudan  ISSA e.V. │ Labyrinth │ www.im-labyrinth.de

Jana  Leheis   NBH Schöneberg e.V. │ Selbsthilfekontaktstelle │ www.nbhs.de

Anne  Lemberg  Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH │ Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz │ www.pfefferwerk.de

Christin  Millow Lorenz  Stadtteil- und Begegnungszentrum Toitenwinkel │ www.sbz-toitenwinkel.de/

Sebastian Lück   Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft gGmbH │ www.tjfbg.de

Christina Lückenga  NBH Schöneberg e.V. │ www.nbhs.de/

Vera  Lüters   NUSZ in der ufafabrik e.V. │ www.nusz.de

Edna  Lüttmann  Bürgerhaus Hemelingen Bremen e.V. │ www.buergerhaus-hemelingen.de

Stefan  Markus  Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. │ Bürgerhaus Obervieland │ www.bgo-bremen.de

Robert  Matthies │ Landeshauptstadt München │ Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration │ www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat.html

Daniela Mauch   K.I.O.S.K. auf dem Rieselfeld e.V. │ www.rieselfeld.org

Karl  Maurer   NBH Wannseebahn e.V. │ Leiter Jugendarbeit │ www.nbh-wannseebahn.de

Annette Maurer-Kartal  Stadtteilverein Schöneberg e.V. │ www.stadtteilvereinschoeneberg.de

Johannes Menne   Netzwerk e.V. │ Sozialraumkoordination Bilderstöckchen │ www.net-sozial.de

Birgit  Monteiro  Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. │ www.vska.de

Karin  Müller   NBH Wiesbaden │ www.nachbarschaftshaus-wiesbaden.de

Maren  Müller   Stadtteil- und Begegnungszentrum Groß Klein │ „Börgerhus“│ www.boergerhus.de/

Heike  Niestrath  RUHRWERKSTATT Kultur - Arbeit im Revier e.V. │ Netzwerk ais - „Aktiv für Arbeit im Stadtteil“│ www.netzwerk-ais.de

Michael Noack   Uni Duisburg-Essen │ ISSAB │ www.uni-due.de/issab

Steffen Ohm   Stadtteil- und Begegnungszentrum Dierkow │ www.dierkow.info/index.php/stadtteilbegegnungszentrum.html

Sigrid  Ortmann  Landeshauptstadt Hannover │ Bereichsleitung Stadtteilkulturarbeit │ www.hannover.de

Boris  Ostermöller  Bürgerhaus Stollwerck │ www.buergerhaus-stollwerck.de

Christa  Panke-Spruck  Stadt Frankfurt am Main │ Stabsstelle Inklusion │ www.frankfurt.de

Hella  Pergande  GskA mbH │ Outreach Mobile Jugendarbeit │ www.gska-berlin.de

Patrick  Pesch   NUSZ in der ufafabrik e.V. │ www.nusz.de

Teilnehmer und Kontaktmöglichkeiten

Vorname Nachname  Institution / Internet

Stefan  Purwin   Nachbarschaftswerk e.V. │ www.nachbarschaftswerk.de

Monika Reisinger  Bürgerschaftshaus Bocklemünd e.V. │ Sozialraumkoordination │ www.buergerschaftshaus.de

Gisela  Renner   HAWK-HHG │ Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst │ www.hawk-hhg.de

Marcus Rößner   Starke Nachbarschaften durch aktive Beteiligung & Malstatt Gemeinsam Stark (MaGS)

Markus Runge   NBH Urbanstraße │ www.nachbarschaftshaus.de

Elena  Scherer  Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. │ www.vska.de

Katharina Schmieder  Deutscher Caritasverband e.V. │ www.caritas.de

Thomas Schneider  NUSZ in der ufafabrik e.V. │ Ambulanter Pflegedienst │ www.nusz.de

Markus Schönbauer  Bürgerhaus e.V. │ Stadtteilzentrum Pankow │ www.stadtteilzentrum-pankow.de

Thorsten Schuler  NBH Schöneberg e.V. │ Kontaktstelle PflegeEngagement │ www.nbhs.de/

Martina Schütz   Jugendamt Stuttgart │ Stadtteil- und Familienzentrum Stöckach │ www.stuttgart.de/gemeinwesenarbeit

Heike  Schwagerus  Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. │ www.vska.de

Heinz  Schwirten  Quäker Nachbarschaftsheim e.V. │ Seniorentreffpunkt und Seniorennetzwerk │ www.quaeker-nbh.de

Simone Siwek   NBH Schöneberg e.V. │ www.nbhs.de/

Matthias Spaan   Die Verlässliche e.V. │ www.dieverlaessliche.de

Petra  Sperling  Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. │ Stadtteilzentrum │ www.heerstrasse.net

Gerlinde Spotka   Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales │ Abt. Soziales, II B 32 │ www.berlin.de/sen/gessoz/

Haroun  Sweis   GskA mbH │ Projekt Network │ www.vska.de 

Ingeborg Teuber │ Stadtteil- und Begegnungszentrum Lütten-Klein │ MGHaus Rostock Lütten-Klein │ www.mehrgenerationenhaeuser.de/rostock-luetten-klein

Silke  Tews   Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e.V. │ NBHaus im Ostseeviertel - Kietzlüt‘│ www.vav-hhausen.de

Bianca  Thiede   NBH Schöneberg e.V. │ www.nbhs.de

Jochen  Uhländer  firmaris gGmbH │ iKARUS stadtteilzentrum │ www.ikarus.firmaris.de

Stephan Wagner  Paritätische Akademie Berlin │ Der Paritätische Landesverband Berlin │ www.akademie.org

Birgit  Weber   bagfa e.V. │ www.bagfa.de

Claudia Weck   Quäker Nachbarschaftsheim e.V. │ ÜberMittagsBetreuung │ www.quaeker-nbh.de

Susann Wehrmann  NBH Schöneberg e.V. │ www.nbhs.de/

Christiane Wesselhoeft

Melanie Weyer   ZAQ Oberhausen e.V. │ Netzwerk ais - „Aktiv für Arbeit im Stadtteil“│ www.netzwerk-ais.de

Beate  Wieja │ Landeshauptstadt München │ Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration │ www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat.html

Renate  Wilkening  NUSZ in der ufafabrik e.V. │ www.nusz.de

Karin  Wolf   Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. │ Bürgerhaus Obervieland │ www.bgo-bremen.de

Klaus  Wyschka  Bürgerhaus Stollwerck │ www.buergerhaus-stollwerck.de

Georg  Zinner   NBH Schöneberg e.V. │ www.nbhs.de/
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