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Petra Dinkelacker, Regiestelle E&C

Vorwort 

Integrierte Strategien zur Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen in benachteiligten 
Stadtteilen erfordern ein abgestimmtes und 
vernetztes strategisches Handeln der Akteure 
aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen und 
Politikfeldern. In einem Stadtgebiet können 
durch die Vernetzung innovative Prozesse des 
Strukturwandels ausgelöst werden. Allerdings, 
so erläutert Schubert, findet das nur im Rah-
men einer Steuerung und eines strengen Pro-
jektmanagements statt. Wo dieses fehlt oder 
nur ungenügend eingesetzt wird, besteht die 
Gefahr, dass entwickelte Strukturen wieder in 
sich zusammenfallen, statt eine Organisations-
entwicklung auszulösen, die den Sozialraum 
bzw. das Quartier weiterbringt.

Netzwerke, so auch Schulze-Böing, werden 
nur dann effektiv zu Problemlösungen beitra-
gen, wenn sie im Hinblick auf das zu lösende 
Problem adäquat zusammengesetzt und die 
entsprechenden Schlüsselakteure auch tat-
sächlich beteiligt sind. Diese Form der Betei-
ligung setzt neue Steuerungsmodelle in Poli-
tik und Verwaltung voraus. Gleichzeitig muss 
die Fachkompetenz der Verwaltung ergänzt 
werden durch Netzwerkkompetenz im Sinne 
spezifischer Fähigkeiten zur Entwicklung und 
Nutzung sozialer Netzwerke.

Nach Ansicht von Birkhölzer sind lokale 
Bündnisse praktikable und effiziente Instru-
mente zur Rekonstruktion lokaler Ökono-
mien in benachteiligten Stadtquartieren. Das 
mögliche Potenzial der vorhandenen Ansätze 
hält er noch keineswegs für ausgeschöpft. Er 
empfiehlt, eine sorgfältige Analyse der Sozi-
alstruktur wie der vorhandenen Infrastruktur 
vorzunehmen und dabei den brachliegenden 
Ressourcen besonderes Interesse zu schenken. 
Hier setzt Gather an und stellt am Beispiel der 
Entwicklung von Indikatoren für den Agen-
da 21-Prozess Möglichkeiten vor, wie Erfolge 
sichtbar gemacht, noch ungenutzte erkannt 
und konkrete Probleme benannt werden kön-
nen. Über die hierzu erforderlichen Auseinan-
dersetzungen können sowohl der Austausch 
zwischen den Beteiligten vertieft und Vertrauen 
gebildet als auch Motivationen für die weitere 
Zusammenarbeit entwickelt werden. Wie die 
unterschiedlichen Problemsichten, Ideen und 
Interessenlagen der Akteure in einem Beteili-
gungsprozess ausgelotet und Ressourcen für 
die Zusammenarbeit nutzbar gemacht werden 
können, schildern Schwamborn und Wilhelm 
in ihrem Beitrag. Oppen geht in ihren Ausfüh-
rungen noch einen Schritt weiter und stellt 
Möglichkeiten vor, wie Netzwerke nachhaltig 

weiterentwickelt werden können. Statt eilig 
nach neuen Lösungen für Krisen zu suchen plä-
diert sie dafür, an den konkreten Erfahrungen 
der Teilnehmer/innen anzusetzen und gerade 
aus Fehlschlägen zu lernen. 

Die Hauptlast des Netzwerkmanagements 
tragen zweifellos diejenigen, die mit der Ini-
tiierung, Koordinierung und Moderation von 
Verbundstrukturen auf der Sozialraumebene 
befasst sind. Hier müssen die Bürger/innen 
und Akteure aus den verschiedenen gesell-
schaftlichen Teilbereichen und Praxisfeldern 
mobilisiert, motiviert und eingebunden wer-
den. Auf der Tagung stellten Vertreter/innen 
von Praxisprojekten hierzu ihre konkreten Er-
fahrungen und Lösungsansätze vor. Sie be-
nannten Ressourcen und Stolpersteine von 
Kooperation und Vernetzung und diskutier-
ten mit 150 Vertreter/innen aus Praxis, Politik, 
Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung die 
Voraussetzungen und das Handwerkszeug für 
deren erfolgreiche Gestaltung.

Netzwerke und lokale Bündnisse, so das Fa-
zit der Tagung, sind wichtige Katalysatoren für 
eine nachhaltige Stadtteilentwicklung und tra-
gen zur wirtschaftlichen Stabilisierung von be-
nachteiligten Gebieten bei. Eine zielorientierte 
Netzwerkarbeit kann in diesem Sinne nicht nur 
die Ressourcen für Entwicklung optimieren, 
sondern wichtiger noch, die Nachhaltigkeit der 
Programme verbessern und sicherstellen. Zu 
beachten gilt es hierbei, so Brocke, dass Netz-
werkarbeit einen langen Atem voraussetzt, da 
sich Strukturen nur langfristig ändern lassen 
und Rahmenbedingungen nur zum Teil beein-
flussbar sind. 
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Hartmut Brocke

Sozialräumlichkeit als neue 
Form kommunaler Politik-
gestaltung.  
Handlungsempfehlungen 
aus den Erfahrungen der 
Bundesprogramme Soziale 
Stadt, E&C, LOS u.a.

1. Begriffsbestimmung: Sozialräumlichkeit 
als Synonym für einen Paradigmen- und 
Politikwechsel

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

ressourcenorientiert,
ressortübergreifend,
partizipativ,
synergetisch (nicht additiv),
integrativ,
aktiv und offen (kommunikativ),
intermediär,
formell, informell, non-formell verknüp-
fend,
regel- und fehlerfreundlich,
(selbst-)reflexiv und
lösungs- statt trendorientiert sind.

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

Empowerment (Perspektiven entwickeln, 
Projekte möglich machen, städtebauliche 
Investitionen konzentrieren und mit sozi-

<
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alen Infrastrukturpolitiken kombinieren),
lokale Partnerschaften, lokale Ökonomie, 
Vernetzung und Verflechtung, soziale Arbeit 
als Koproduktion,
Partizipation (Bürgerbeteiligung, Stärkung 
der Stellung der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen sowie ihrer Eltern, Selbsthil-
fe und soziales nachbarschaftliches Enga-
gement),
Linkage-Politik (soziale Verantwortung 
der privaten Wirtschaft, Formulierung 
der Schnittstellen zu anderen Politikbe-
reichen).

Ich spreche mich für einen umfassenden Per-
spektiv- und Kulturwechsel aus: Eine zuneh-
mend demokratische Bürger/innengesellschaft 
braucht für Veränderungen Anregungen und 
Anreize statt Vorschriften sowie eine fehler-
freundliche Kultur des Ausprobierens, in der 
Unterschiede vor Ort akzeptiert werden und 
nicht immer mit großem bürokratischen Auf-
wand für die „Ewigkeit“ geplant wird. Da Par-
tizipation nicht einfach vorausgesetzt werden 
kann – wer versteht sich schon in diesem Sinne 
als aktiver Bürger? – ist es nötig, einen gemein-
samen (Lern-)Prozess zu beginnen, der die Be-
fähigung und Ermächtigung der Bürger/innen, 
der Bewohner/innen sowie der Betroffenen 
zum Ziel hat. Ein solcher Prozess braucht Zeit, 
Gelegenheiten, demokratische Standards und 
konkrete Orte der Begegnung und Umsetzung 
– deren Bereitstellung und Sicherung ist Auf-
gabe der politisch Verantwortlichen und der 
fachlichen Profis. Um Veränderungen zu errei-
chen, wird es u.a. darauf ankommen, verstärkt 
vernetzt, europäisch und auch interkulturell 
zu denken und zu planen. Vorliegende Erfah-
rungen und Erkenntnisse aus den verschie-
denen Ressorts wie z.B. der Stadtplanung sind 
dabei ebenso zu nutzen wie schon vorhandene 
Programme (etwa LOS etc.), die bereits jetzt 
vor Ort umgesetzt werden können. Und nur 
wenn die Entwicklung im Sozialraum auf der 
Partizipation der Betroffenen beruht und ihren 
Interessen entspricht, nur wenn tatsächlich 
Kompetenzen und Ressourcen an die unter-
schiedlichen Akteure in den Sozialraum hinein 
umverteilt werden, kann von Sozialraumorien-
tierung gesprochen werden.

Die sozialräumliche Orientierung schafft so 
direkte Bezugspunkte zur Lebenssituation der 
Bevölkerung:

soziale und ethnische Integration,
öffentlicher Raum und Sicherheit,
Wohnen und Wohnumfeld,
soziale Infrastruktur, Schule, Kinder, Ju-
gendliche und Familienförderung,
Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsförde-
rung,
besondere soziale Lebenslagen, Gesund-
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heitsförderung,
von den Bewohnern/innen (mit-)entwickelte 
Handlungskonzepte und Strategien zur 
Stärkung von Eigenverantwortung, Nach-
barschaften und sozialem Engagement.

�. Vom „hoheitlichen“ Handeln über die 
„Stadt als Unternehmen“ zur Kultur der 
Beteiligung

Die Kommunen stehen vor der Herausforde-
rung, die unterschiedlichen Politikfelder, die 
Kinder, Jugendliche und Familien betreffen, 
stärker als bislang in Beziehung zu setzen und 
integrierte Dienstleistungen zu erbringen. Für 
die Kommunen eröffnen sich neue Chancen, 
wenn es gelingt, sozialräumliche Ressourcen 
– sei es im Stadtteil oder auch in der länd-
lichen Gemeinde – zu erschließen und zu nut-
zen und alte Versäulungen zu überwinden. Es 
gilt zukünftig, durch gemeinsame Problemde-
finitionen zu verbesserten Dienstleistungen zu 
kommen, die auf die Bedürfnisse der Bewoh-
ner/innen abzielen. Dazu bedarf es neuer Hand-
lungsinstrumente und integrierter Verfahren 
der externen und internen Evaluierung. 

Wesentliche Voraussetzung neuer Ansätze ist 
aber, dass der kommunalen Selbstverwaltung 
die nötigen Kompetenzen und Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Rechte und Zuständigkeiten, 
die diesen bislang entgegenstehen, sind daher 
dringend zu ändern. 

Die kommunale Gebietskörperschaft setzt 
die demokratischen Rahmenbedingungen für 
sozialräumliche Entwicklung: Sie muss Sorge 
und Verantwortung tragen für die Entwicklung 
gemeinsamer Ziele und ihre Umsetzung.

Dies erfordert große Einschnitte bis hin zur 
Schaffung einer neuen Verwaltungsstruk-
tur wie etwa der Entwicklung eines Ämter-
netzwerkes oder auch einer neuen Matrix-
struktur, die z.B. mit einem (Meta-) „Amt 
für soziale Integration und Ressourcenori-
entierung“ soziale Infrastruktur als Ganzes 
in den Blick nimmt. 
Erforderlich sind neue Verfahren der ge-
meinsamen Planung in der Kommune und 
der Region (Stadt- und Regionalplanung, 
Sozial- und Jugendhilfeplanung, „Bildungs-
planung“).
Verfahren, um Beteiligung langfristig und 
bedarfsgerecht zu organisieren, sind zu im-
plementieren oder zu verbessern.
Neue Instrumentarien wie „lokale Aktions-
pläne“, in denen mit festgelegten Verfahren 
gemeinsame Ziele in der Zusammenarbeit 
von Fachleuten und Laien verfolgt werden, 
sind zu nutzen. 

<

<

<

<

<

�. Entwicklung neuer Steuerungsinstrumente 
(lokaler Aktionsplan)

Nach meiner Überzeugung verlangt die Um-
setzung einer am Sozialraum orientierten 
Strategie nicht allein die Berücksichtigung der 
fachlichen und demokratischen Standards der 
Sozialraumorientierung, sondern Steuerungs- 
und Führungskompetenz von der Kommune 
und den lokalen Akteuren auf allen Ebenen: 

Auf der strategischen Ebene gilt es, die Ko-
produktionsebenen zu formulieren, abzu-
stimmen und festzulegen. 
Auf der administrativen Ebene muss si-
chergestellt werden, dass die betroffenen 
einzelnen Ämter kooperieren, Querschnitts-
kompetenzen aktiviert werden und die Ge-
samtstruktur der Angebote Transparenz 
und Bürgernähe schafft. 
Auf der methodischen Ebene müssen Leit-
linien mit entsprechenden Zeitplänen mit 
Auftraggeber/innen und Zielgruppe(n) fest-
gelegt und Indikatoren zur Auswahl und 
zum Vergleich lokaler Angebote gefunden 
sowie ein transparentes Instrument der 
Evaluierung, Bewertung und Prüfung ge-
schaffen werden. 
Auf der sozialräumlichen Ebene müssen die 
sozialen Hilfen und Dienste stärker präven-
tiv und ursachenbezogen definiert sein. 
Auf der Aktionsebene gilt es, einer ausge-
wiesenen Kooperations- und Beteiligungs-
kultur Substanz und Gewicht zu verschaf-
fen. Denn es müssen Akteure und Initiativen 
für eine Beteiligung gewonnen werden, die 
traditionell nicht erreicht werden.

Nötig ist hierfür eine Netzwerkarbeit auf drei 
Ebenen: 

als strategisches Ämternetzwerk, 
als operatives lokales Netzwerk und 
die Schaffung von lokalen Zentren (Ma-
nagementteams von Einrichtungen und 
Diensten im Sozialraum).

4. Ausgewählte Merkmale von Sozialräum-
lichkeit: Erfahrungen aus den Bundespro-
grammen Soziale Stadt, E&C, LOS u.a.

Faktor „Zeit“

Ganz grundsätzlich scheint man Folgendes be-
rücksichtigen zu müssen: Wenn in einem Stadt-
teil, der durch besonderen Entwicklungsbedarf 
oder als sozialer Brennpunkt oder als kommu-
nale Armutslage gekennzeichnet ist, ein inte-
grierter sozialer, kinder- und jugendpolitischer 
sowie städtebaulicher Erneuerungsprozess 
im Sinne der Programme „Soziale Stadt“ und 
„E&C“ in Gang gesetzt werden soll, dann ist 
der Fortschritt eine Schnecke. Man muss sich 
selbst und allen anderen sagen: Es ist ein Ent-
wicklungsprozess, ein gemeinsamer Lernpro-
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zess, der seine Zeit dauert. Erfahrene Verwal-
tungsreformer wissen dies und gehen davon 
aus, dass es mindestens fünf Jahre dauert, bis 
die neuen Ideen und Strukturen tatsächlich le-
bendig geworden sind. 

Faktor „Kulturwechsel“

In der kommunalen Selbstverwaltung muss ein 
Paradigmenwechsel durchgesetzt werden: weg 
von einer Kultur des Hoheitlichen und dem Pa-
radigma der „Dienstleistungskommune“ mit 
dem Bürger als „Kunden“, hin zu einer Kultur 
der Beteiligung. Wenn die kommunalen Ent-
scheidungsträger davon ausgehen, sie wüssten 
aufgrund ihrer Professionalität, was für die 
Bürgerinnen und Bürger gut und erforderlich 
ist und was nicht, und könnten deshalb für an-
dere entscheiden, kann jene Entwicklung ein-
treten, die zunächst an vielen einzelnen Orten 
parallel, dann aber bundesweit zum Programm 
„Soziale Stadt“ geführt hat. Hintergrund dieses 
und anderer Programme war die Erkenntnis, 
dass man nicht für Menschen denken kann, 
sondern dass man die Veränderungen mit und 
von ihnen selbst gestalten lassen muss, sowie 
die Erkenntnis, dass ein Amt allein die ver-
flochtenen Problemlagen (Soziales, Arbeitslo-
sigkeit, Bildung, Gesundheit, Städtebau) nicht 
auflösen kann. Diese Erkenntnisse sind nicht 
nur in der Stadterneuerung zentral, sondern 
auch bei Beratungssystemen in den sozialen 
Dienstleistungsbereichen, egal ob im Gesund-
heitsdienst, in der Familienberatung, der Ar-
beitsvermittlung oder im Bildungsbereich. Wo 
die Betroffenen nicht beteiligt und aktiviert 
werden, ist es wenig erfolgsträchtig. Anders 
ausgedrückt: Ohne Partizipation ist eine soziale 
Integration nicht zu haben.

Faktor „ressortübergreifendes Handeln“

Die Aufteilung der Kompetenzen in „zustän-
dige“ Fachämter mit ihren getrennten Verant-
wortlichkeiten wie z.B. Schule und Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Stadtplanung 
ist ein ernsthaftes Problem, weil diese Ressort-
orientierung Zusammenarbeit eher verhindert 
als fördert. Versuchen Sie doch bitte einmal 
kurz einzuschätzen, was alles an Transfermit-
teln – ohne Renten und dergleichen – in solche 
Gebiete der Sozialen Stadt fließen, ohne dass 
sich dort etwas entscheidend ändert, also nur 
einen miserablen Status quo erhält. Das ist 
schon erschreckend viel. Solange wir auf kom-
munaler Ebene kein Amt für soziale Integration 
und Ressourcenoptimierung haben, sind wir 
darauf angewiesen, dass zur Sicherung der Zu-
sammenarbeit ein Ämternetzwerk eingerichtet 
wird, in dem die Ämter miteinander ihre Ziele, 
auch Förderziele, ihre Förderschwerpunkte 
vereinbaren und abstimmen. Wenn diese sozi-

alräumlichen und vernetzten Strategien nicht 
politisch gewollt und administrativ verankert 
sind, können die Akteure vor Ort nichts Dau-
erhaftes erreichen. Unter dem Gesichtspunkt 
der Dauerhaftigkeit – ich vermeide das Wort 
„Nachhaltigkeit“-, ist diese Verankerung uner-
lässlich. Sonst hat es keine Perspektive.

Faktor „Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger“

Wenn in Programmen wie der „Sozialen Stadt“ 
keine Bürgerbeteiligung durchgeführt wurde, 
gilt dies heutzutage gewissermaßen als Kunst-
fehler. Wir haben bei „E&C“-Veranstaltungen 
häufig heftige Diskussionen, was denn die 
„richtige“ Beteiligung sei. Ich kann Ihnen auch 
nicht sagen, was die „richtige“ Beteiligung ist 
– ich weiß nur, dass gerade bei marginalisier-
ten Bevölkerungsgruppen besondere Anstren-
gungen unternommen werden müssen. Es 
ist auch zu bedenken, dass sich zum Beispiel 
Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrati-
onshintergrund und mit anderem rechtlichen 
Status nicht unbedingt als Bürger ihrer Ge-
meinde fühlen. Dann von bürgerschaftlichem 
Engagement zu sprechen, ist möglicherweise 
falsch. Das heißt, wir brauchen in allen Fällen 
der fehlenden Identifikation mit dem Wohn- 
und Lebensort zusätzliche Übersetzungs- und 
Vermittlungsschritte. Wir haben gelernt – und 
es gibt gute Beispiele –, dass Bürgerbeteili-
gung immer dann und gerade bei marginali-
sierten Gruppen funktioniert, wenn sie erstens 
formell (z.B. in Leitlinien) durch die Kommune 
beschlossen wird, wenn sie zweitens öffentlich 
unterstützt und anerkannt wird, und wenn sie 
drittens hinreichend Nutzen stiftet. Das sind 
gute Grundlagen für Beteiligungsprojekte. Und 
Beteiligung funktioniert dann eben auch mit je-
nen, denen man sonst nichts zutraut oder die 
als bildungsfern beschrieben werden.

Faktor „Beteiligung der lokalen Akteure“

Die Beteiligung der Bürger/innen allein reicht 
nicht. Man braucht so etwas wie lokale Netz-
werkstrukturen und intermediäre Akteure. Da 
sind die zivilgesellschaftlichen Akteure, nicht 
nur die, die das Budget zu verteilen haben oder 
davon leben, etwa freie Träger. Dazu zählen 
vielmehr alle Akteure, die bereit sind, sich zu 
organisieren. Dieses lokale Netzwerk funkti-
oniert nicht automatisch. Die „Soziale Stadt“ 
hat mit dem Konzept des Quartiersmanage-
ments eine intermediäre Rolle entworfen. Dort 
organisieren je nach Ausstattung eine oder 
mehrere Personen den Kommunikations-, Er-
fahrungs-, Lern- und Entwicklungsprozess, die 
Netzwerkarbeit. Das ist eine wichtige Funktion. 
Und die Zeichen stehen eher auf Erfolg, wenn 
eine solche Funktion besetzt ist, als wenn sie 
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fehlen würde. Es muss nicht unbedingt ein 
Quartiersmanager des Stadtplanungsamtes 
sein, es geht um die entsprechende Funktion. 
Wenn ein Förderprogramm in den Gebieten 
abgeschlossen ist, ist die Arbeit ja noch längst 
nicht erledigt. Ich denke, dass es nicht nur für 
Gebiete der „Sozialen Stadt“ oder für Gebiete, 
die als sozial problematisch beschrieben wer-
den, sondern darüber hinaus generell ein guter 
Handlungsansatz für Kommunalpolitik wäre, 
solche Strukturen aufzubauen und die Bürge-
rinnen und Bürger und die lokalen Akteure an 
dem zu beteiligen, was man integrierte Dienst-
leistung, nachbarschaftliche Hilfe, Bündnisar-
beit usw. nennen kann. 

Faktor „Netzwerkarbeit als Methode kommu
nalen Handelns“

Netzwerke bringen Akteure aus dem öffent-
lichen Sektor, der Zivilgesellschaft und der 
Wirtschaft zu einem bestimmten Problemfeld 
zusammen. Netzwerke bestehen aus Gruppen, 
die bislang häufig gegeneinander und aneinan-
der vorbei gearbeitet haben. Netzwerkarbeit als 
Methode hat die Aufgabe, Wissen und andere 
Ressourcen der verschiedenen Akteure zusam-
menzutragen, in einen neuen übergreifenden 
Kontext unterschiedlicher Problemwahrneh-
mungen und Interessen einzubringen, gegebe-
nenfalls Differenzen zu überbrücken und über 
Sektorengrenzen hinweg neue Lösungsansät-
ze zu entwickeln. Nur wenn alle Beteiligten an 
einem solchen Netzwerk diese Rolle antizipiert 
und ihr zugestimmt haben, kann überhaupt 
von „Netzwerkarbeit“ gesprochen werden. 

Faktor „Netzwerkarbeit als Lernprozess“

Netzwerkarbeit steht unter der Spannung, 
dass alle Beteiligten ihre Interessen und Er-
kenntnisse in diesen Prozess einbringen und 
gleichzeitig in überschaubarer Zeit greifbare 
Ergebnisse erzielen. Um Netzwerke in Zukunft 
als Methode besser nutzen und ihr Potenzial 
ausschöpfen zu können, sollten öffentliche und 
private Institutionen ihren Beitrag zur Netzwerk-
arbeit als einen eigenen Lernprozess begreifen, 
organisieren und einbringen. Dieser Wandel 
der Organisationskultur ist zentrales Element 
von Netzwerkarbeit. Dabei sind Schnittstellen-
kompetenzen gefragt. Akteure in Netzwerken 
müssen zwischen verschiedenen Sektoren und 
Akteursgruppen auf verschiedenen Ebenen 
vermitteln und Koalitionen bilden. Sie müssen 
ferner die Fähigkeit besitzen, eigene Kompe-
tenzen und Ressourcen realistisch einzuschät-
zen und kontinuierlich „Netzwerkpflege“ zu 
betreiben. Netzwerkarbeit als kooperatives 
Lernmodell verlangt deswegen die gezielte 
und begleitete Kennenlern-, Fortbildungs- und 
Qualifizierungsprozesse, z.B. durch

Hospitationen zwischen verschiedenen Or-
ganisationen und den Handlungs- bzw. Po-
litikfeldern der jeweiligen Akteure,
Aus- und Weiterbildungsprogramme,
flachere Hierarchien,
größere Transparenz,
ressortübergreifende Strategien der Pro-
grammplanung und Budgetierung, verbun-
den mit einer besseren Koordination zwi-
schen den einzelnen Organisationen, um 
eine unnötige Duplizierung von Aufgaben 
zu vermeiden.

Faktor „Unterschiedliche Aufgaben und Funk
tionen von Netzwerkarbeit“

Netzwerke haben je nach Phase oder Aufgaben-
stellung eine unterschiedliche Charakteristik 
und einen dementsprechenden „Reifegrad“. 
Sie erfüllen, entweder in spezifischen Netzwer-
kaufträgen voneinander unterschiedliche oder 
mit einer zeitlichen Aufgabenstellung ausge-
stattet, folgende Funktionen:

Verhandlungsfunktion
Hier lautet die Aufgabe/Auftrag, in systema-
tischer Weise alle relevanten Akteure in die 
Politikprozesse einzubinden, um neue Stan-
dards und Normen (Leitziele) zu formulieren, 
um einen unbefriedigenden Status Quo zu 
überwinden. Sie dienen der Auflösung gegen-
seitiger Blockaden durch Einbeziehung (nicht 
nur repräsentative Besetzung) der relevanten 
Akteure. Diese Funktion eines Verhandlungs-
netzwerkes ist zumeist zu Beginn eines neuen 
Politikansatzes vorherrschend. Darin liegt aber 
auch der begrenzte Nutzen der Ergebnisse sol-
cher Verhandlungsnetzwerke.

Koordinationsfunktion
Die Aufgabe der Koordination stellt das Sam-
meln und Verbreiten von Wissen, die Identi-
fizierung gemeinsamer Handlungspotenziale 
sowie die bessere Abstimmung von Ver-
handlungsstrategien in den Mittelpunkt der 
Netzwerkarbeit. Ihr Auftrag liegt in der Res-
sourcenbündelung und in der Schaffung von 
Synergien zwischen den beteiligten Sektoren. 
Die Koordinationsleistung ist das Ergebnis 
eines Lernprozesses, der im Vorfeld stattgefun-
den hat. Solche Netz Netze können dazu beitra-
gen, Strukturen und Angebote zu überprüfen, 
die Fehlleitung von Ressourcen zu erkennen 
und eine bedarfsgerechtere Angebotsstruktur 
herbeizuführen. 

Implementierungsfunktion
Hier hat die Netzwerkarbeit die Aufgabe, inno-
vative Mechanismen zur Umsetzung bereits 
entwickelter Politikstrategien voranzutreiben 
bzw. formulierten Politikzielen eine handlungs-
praktische Umsetzung durch Projektimplemen-
tierung zu bieten. Den zivilgesellschaftlichen 
Akteuren kommt hierbei auf der lokalen Ebe-
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ne eine zentrale Rolle zu. Sie helfen, Projekte 
an die örtlichen Bedürfnisse anzupassen und 
übernehmen damit eine wichtige Brückenfunk-
tion.

Faktor „Netzwerkarbeit ist Bündnisarbeit“

Netzwerke können neue politische Betei-
ligungsmöglichkeiten an Politikprozessen 
schaffen und angesichts des Fehlens direkter 
demokratischer Strukturen Partizipation und 
Transparenz verbessern. Netzwerke können 
aber nur so transparent und verantwortlich 
sein, wie es die Beteiligten selbst sind. Die 
Bemühungen um Transparenz und Legitimität 
müssen daher durchaus im Sinne einer Zu-
kunftsinvestition von den jeweiligen Akteuren 
betrieben und praktiziert werden. Die Verein-
barung eines verbindlichen Verhaltenskodexes 
kann hier hilfreich sein. 

Netzwerke zeichnen sich notwendigerweise 
durch Machtasymmetrien aus: Sie spiegeln die 
bestehenden Unterschiede der Akteure und 
ihre unterschiedliche Ressourcenausstattung 
wider. So kann es sein, dass einzelne Akteure 
aufgrund fehlender Ressourcen erst gar nicht 
in die Lage kommen, ihre Stimme in den Netz-
werken geltend zu machen. Netzwerkarbeit ist 
kein „Konsensbetrieb“ – allerdings auf einer 
Lösung der gemeinsamen Basis ausgerichtet 
– und kann aufgrund ihrer wenig formellen 
und horizontalen Struktur Frustrationen bei 
den Akteuren durch Entscheidungsblockaden 
herbeiführen, zumal die Netzwerkarbeit nicht 
die traditionellen parlamentarischen Legitima-
tionsketten von politischer Verantwortung er-
setzt. Dennoch sind Konflikte über Macht, Ver-
teilung von Ressourcen, Zugang zu „starken“ 
Partnern/innenn u.Ä. durchaus normale Pro-
zesse. Im Netzwerk ist es wichtig, Konflikte 
durch gemeinsame Kommunikation und Re-
flexion zu thematisieren und aktives Konflikt-
management zu betreiben.

Faktor „lokale Zentren“

Nicht zuletzt braucht es einen Ort, an dem Par-
tizipation stattfinden kann – einen Ort, der so 
offen sein muss, dass er zum Erobern, zur Be-
sitznahme einlädt. Das Stichwort dazu ist das 
Modell der Early-Excellence-Center aus Groß-
britannien, auch wenn diese mittlerweile nicht 
mehr in ihrer ursprünglichen Form existieren. 
Die Briten haben sehr viel Geld investiert, um 
dort Strukturen zu verändern. Das werden wir 
hier in diesen Zeiten nicht bewerkstelligen 
können. Aber man kann aus den britischen 
Beispielen lernen. Zum Wesen eines lokalen 
Zentrums gehört die Bereitschaft, diesen als 
einen Ort anzubieten, der dem Stadtteil gehört 
und der Kristallisationspunkt für die Beteili-
gungs- und Veränderungsstrategien vor Ort ist. 

Die Strukturen eines solchen lokalen Zentrums 
sehen vor, dass ein Managementteam aus den 
Einrichtungen und Diensten, die im Gebiet tä-
tig sind, gebildet wird. Der konzeptionelle Kern 
der Early-Excellence-Center verlangt, dass dort 
verbindlich gemeinsame Ziele entwickelt und 
formuliert, die Schnittstellen abgesprochen 
und die eigenen Konzepte entsprechend aus-
differenziert werden. So kann dann z.B. die 
Kindertagesstätte oder die Schule zu einem 
Nachbarschafts- und/oder Familienzentrum 
werden.

Kontakt
Hartmut Brocke
Stiftung SPI
Müllerstraße 74
13349 Berlin
Tel.: 030 4597930
Fax.: 030 45979366
Email: info@stiftung-spi.de
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Dr. Matthias Schulze-Böing

Governance, Kooperations-
beziehungen und Netzwerk-
arbeit in der „Sozialen Stadt“  
Einige unsystematische  
Anmerkungen

Vorbemerkung

Die folgenden Überlegungen sind aus einem 
Vortrag auf der Konferenz „Lokale Bündnisse 
für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf“ im Dezember 2005 in Erfurt entstanden. 
Sie versuchen, den strategischen Ansatz der 
„Sozialen Stadt“ in die aktuelle Situation der 
Städte einzuordnen und die Voraussetzungen 
für eine innovative Entwicklungspolitik auf 
Seiten von lokaler Politik und Verwaltung zu 
skizzieren. Einige praktische Überlegungen 
zur Netzwerkarbeit im Rahmen der Umsetzung 
von Projekten der „Sozialen Stadt“ schließen 
sich an.

Herausforderungen an die Städte in einer Zeit 
beschleunigten Wandels

Städte sind Orte, in denen gesellschaftliche Wi-
dersprüche und Konflikte besonders deutlich 
werden. Städte sind aber auch Orte der Inno-
vation und des kreativen Wandels. 

Die Städte in Europa haben eine lange und 
überwiegend erfolgreiche Geschichte der Be-
wältigung sozialer Probleme und gelingender 
Integration. 

Die Städte sind gegenwärtig besonderen 
Belastungen und Herausforderungen ausge-
setzt. 

Der Übergang von alten Industrien zu neu-
en Wirtschaftsstrukturen hat zu Arbeits-
platzverlusten, Anpassungsproblemen in 
lokalen Arbeitsmärkten und hoher Arbeits-
losigkeit geführt. Die Städte müssen einen 
großen Teil der damit verbundenen Kosten 
über Steuerausfälle und steigende Sozial-
lasten tragen.
Als Folge von Arbeitslosigkeit bilden sich 
gerade in den größeren Städten neue 
Schichten von Menschen mit besonders 
Risiken der dauerhaften Ausgrenzung he-
raus – Langzeitarbeitslose, Menschen ohne 
Qualifikation und Beschäftigungsfähigkeit, 
Menschen mit komplexen Syndromen indi-
vidueller und sozialer Benachteiligung.
Der demographische und soziale Wandel 
stellt auch die Städte vor erhebliche He-
rausforderungen. Städte wie Frankfurt am 
Main, in denen bereits die Mehrheit der 
Haushalte nur aus einer Person besteht, 

<

<

<

sind Vorboten einer Gesellschaft, in der tra-
ditionelle Bindungen geringere Bedeutung 
haben werden, soziale Netzwerke also mehr 
als bisher aktiv gestaltet werden müssen. 
Die Standortkonkurrenz der Städte und Re-
gionen hat in Zeiten einer zunehmenden 
Mobilität des Kapitals und der Menschen 
in den letzten 15 Jahren enorm zugenom-
men. 
Die hohe Zuwanderung betrifft vor allem 
die Städte. Stadtteile mit Ausländerantei-
len von 50 und mehr Prozent an der Bevöl-
kerung sind inzwischen keine Seltenheit 
mehr. 
Soziale Probleme ballen sich in benach-
teiligten Stadtteilen. Die Ausgleichskräfte 
im Quartier versagen, Nachbarschaften 
werden überfordert. Konflikte zwischen 
Kulturen und Bevölkerungsgruppen eska-
lieren. 
Nicht zuletzt stellt auch die chronische Fi-
nanzkrise vieler Städte die Kontinuität des 
Modells einer „Sozialen Stadt“ in Frage. 
Nicht nur werden die Mittel für bestehen-
de sozialpolitische Programme knapp. 
Es entsteht angesichts der zunehmenden 
Standortkonkurrenz zusätzlich eine nicht zu 
unterschätzende Budgetkonkurrenz mit an-
deren Politikfeldern wie Kultur, Sicherheit 
und Infrastruktur. 

Städte als Orte von Innovation und  
Integration

Städte waren und sind in besonderem Maße 
Orte der sozialen Innovation, Orte, an denen 
Problemlösungen für die Gesellschaft entwi-
ckelt und erprobt werden, an denen Formeln 
für das Zusammenleben unterschiedlichster 
gesellschaftlicher Gruppen und Milieus ge-
funden werden müssen. Wilhelm Heitmeyer 
sprach vor einigen Jahren einmal von der „In-
tegrationsmaschine Stadt“.

Städte sind – zumindest in der europäischen 
Geschichte – aber auch Motoren des wirtschaft-
lichen, technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritts, Generatoren und Katalysatoren 
wirtschaftlichen Wachstums und daraus er-
wachsender gesellschaftlicher Dynamik. 

Diese beiden Dynamiken, wirtschaftliches 
Wachstum und wirtschaftlichen Wandel einer-
seits, soziale Integration und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt andererseits, zu erhalten und 
produktiv zu nutzen, ist eine zentrale Aufgabe 
moderner Stadtpolitik. 

Damit ist ein Spannungsfeld in der Priori-
tätensetzung von Stadtpolitik beschrieben. 
Wirtschaftliche Dynamik setzt soziale Bestän-
de unter Änderungsdruck, schafft Zielkonflikte 
bei der Bindung von Ressourcen und ist sehr 
oft auch gekoppelt mit wachsenden sozialen 
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Ungleichheiten. 
Die Stadt muss insofern beides leisten:

Wachstum, Innovation und wirtschaftliche 
Dynamik ermöglichen 

und zugleich
den sozialen Zusammenhalt sichern, das 
heißt auch denjenigen Schutz geben und 
faire Teilhabechancen sichern, die das Tem-
po der Entwicklung nicht immer mithalten 
können und zu Modernisierungsverlierern 
zu werden drohen. 

Die „Soziale Stadt“ – Grundlage wirtschaft-
licher Dynamik

Die „Soziale Stadt“ kann als notwendige Kom-
pensation für die Nebenfolgen wirtschaftlichen 
Wandels angesehen werden. Allerdings gibt 
es durchaus Gründe, darüber hinaus davon 
auszugehen, dass ausgeprägte wirtschaftliche 
Dynamik ein gewisses Maß an sozialer Stabi-
lität, Solidarität und Sicherheit voraussetzt. In 
einem Umfeld, das auch ein gewisses Maß an 
Sicherheit und Stabilität bietet und damit dem 
Einzelnen deutlich macht, dass er im Notfall auf 
die Solidarität der Gemeinschaft rechnen kann, 
sind Menschen möglicherweise eher bereit, Ri-
siken einzugehen, sich flexibel neuen Heraus-
forderungen zu stellen und eigene Traditionen 
in Frage zu stellen, als in einem Umfeld großer 
Unsicherheit.1 Die „Soziale Stadt“ könnte man 
insofern durchaus als notwendiges Gegen-
stück zur wirtschaftlich dynamischen Stadt als 
Ort von Veränderung, Innovation und Wettbe-
werb sehen. 

Die in jedem Fall spannungsreiche Verknüp-
fung von Sicherheit und Wandel, von Wettbe-
werb und Zusammenhalt, von Tradition und 
Innovation kann man in diesem Sinne als „hi-
storische Mission“ von Stadt und zugleich als 
das zentrale Erfolgsrezept der Stadtentwick-
lung in Europa betrachten.

Das „Soziale“ der Stadt ist jedoch immer 
wieder zu gestalten und neu zu erfinden. Hier 
haben neben traditionellen Formen der Sozial-
politik seit den neunziger Jahren Grundsätze 
des „aktivierenden Staates“ eine zentrale Be-
deutung bekommen. Eine der Grundannahmen 
dabei ist, dass soziale Sicherheit Eigeninitiative 
und Eigenverantwortung der Menschen nicht 
ersticken darf. Sie sollte vielmehr so ausge-
staltet sein, dass Bürger aktiv in die Gestaltung 
ihrer Lebensverhältnisse eingreifen können 
und Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. Akti-

1)  Interessanterweise wird dieser Zusammenhang 
inzwischen auch von Advokaten eines hyperdynamischen 
Wettbewerbskapitalismus betont. „Risk taker“ als zentrale 
Motoren von Innovation und Wachstum brauchen auch 
berechenbare Rahmenbedingungen und, anders als 
neoliberale Anhänger eines Minimalstaats meinen, auch 
ein gewisses soziales Netz zur Abfederung existenzieller 
Risiken. Siehe dazu z.B. Mandel 2004.

<
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vierung und Beteiligung sind in diesem Sinne 
notwendige Elemente eines zeitgemäßen 
Konzepts sozialer Politik. Diese Erkenntnis ist 
auch eine der wesentlichen Grundlagen des 
Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“. Si-
cherheit, Aktivierung und Beteiligung sind die 
Grundpfeiler, auf denen Konzepte zur „Sozi-
alen Stadt“ aufbauen. 

Governance und neue Steuerung auf lokaler 
Ebene – Etappen der Modernisierungs-
diskussion

Zum Thema „governance“ hat sich in den 
letzten Jahren eine differenzierte Diskussion 
der Steuerung und Kontrolle von Organisati-
onen und sozialen Prozessen im privaten und 
öffentlichen Bereich entwickelt. Auf örtlicher 
Ebene ist dabei vor allem die Entwicklung von 
Leitbildern und Konzepten des politischen und 
des Verwaltungshandelns von Kommunen von 
Bedeutung. Dabei gab es eine Reihe von Etap-
pen auf dem Weg von der traditionellen hoheit-
lichen Verwaltung hin zu einem neuen Typ von 
Verwaltungshandeln, wie er dem Leitbild des 
aktivierenden und beteiligungsoffenen Staates 
entspricht. 

Es handelt sich hierbei um einen sehr kom-
plexen und noch keineswegs abgeschlossenen 
Prozess. Dazu an dieser Stelle nur einige Stich-
worte:

Die erste Welle der Verwaltungsreform in 
den Kommunen Anfang bis Mitte der neun-
ziger Jahre orientierte sich sehr stark an pri-
vatwirtschaftlichen Organisationsmodellen 
und der Idee, für den Bürger als „Kunden“ gute 
Dienstleistungen bereitzustellen. Um eine hö-
here Ressourceneffizienz zu erzielen, sollte das 
bürokratische Modell der Verwaltung durch 
das eines „neuen öffentlichen Managements“ 
ersetzt werden. 

Die Grenzen eines solchen Modells waren 
jedoch nicht zu übersehen. Weder entspricht 
die Stellung des Bürgers gegenüber der Ver-
waltung der eines (souveränen) Konsumenten, 
noch lässt sich Verwaltung als Unternehmen 
verstehen, das ausschließlich nach Kosten 
und Nutzen, Kapitaleinsatz und Ertrag arbeitet. 
Dennoch hat dieser Ansatz in den Kommunal-
verwaltungen durchaus produktiv gewirkt, in-
sofern betriebswirtschaftliche Überlegungen 
und die Frage des Nutzens des Verwaltungs-
handelns für den Bürger als Kunden und Träger 
von berechtigten Qualitätsansprüchen damit 
erstmals an zentraler Stelle in das Selbstver-
ständnis von Verwaltung eingegangen sind.

Weitere Entwicklungsetappen versuchten, 
das eher auf die Binnenmodernisierung der 
Verwaltung gerichtete „new public manage-
ment“ im Sinne von Aktivierung und Teilhabe 
als Modell der „Bürgerkommune“ (Gerhard 
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Banner) zu öffnen. Nicht nur effektive Abläufe, 
sondern Dialogorientierung, Transparenz und 
Rechenschaftslegung gegenüber den Bürgern 
waren darin die zentralen Entwicklungsziele. 
Es geht nicht mehr nur um effektives Manage-
ment, sondern um „good governance“ auf lo-
kaler Ebene – ein Leitbild für das Handeln von 
lokaler Politik und Verwaltung, das gerade für 
Programme wie das der „Sozialen Stadt“ wich-
tig zu sein scheint. „Good governance“ um-
fasst, recht verstanden, sowohl ein gutes und 
effizientes Funktionieren der Verwaltung, eine 
ständige Optimierung und Weiterentwicklung 
der Produkte von Verwaltung sowie die Trans-
parenz von Politik und Verwaltung, als auch de-
mokratische Verfahren und die Einbeziehung 
der Bürger als Ko-Akteure und Ko-Produzenten 
der Wohlfahrt des Gemeinwesens.

Der Bürger ist dabei eben gerade nicht nur 
der „Kunde“ für öffentliche Dienstleistungen, 

nicht nur der „bourgeois“, sondern vielmehr 
der „citoyen“, der an der Entwicklung seines 
Gemeinwesens teilhat, aber auch gefordert ist, 
sich aktiv für dessen Weiterentwicklung einzu-
setzen.

Wege zur sozialen Entwicklungspolitik auf 
lokaler Ebene

Das Programm „Soziale Stadt“ setzt einen 
starken Akzent bei der interdisziplinären und 
ressortübergreifenden Bearbeitung der Situa-
tion von Stadtteilen mit besonderem Entwick-
lungsbedarf. Es geht um einen erweiterten 
Begriff von Stadtentwicklung, also nicht mehr 

nur um die bauliche Entwicklung, sondern um 
eine möglichst stark integrierte, in sich abge-
stimmte gesamthafte Entwicklungspolitik für 
Quartiere. Damit werden die Grenzen der tra-
ditionell eher ressortsegmentierten Problem-
bearbeitung überschritten. 

Eine soziale Entwicklungspolitik für be-
nachteiligte Quartiere muss eine Vielzahl von 
kommunalen Politikbereichen einbeziehen, 
darunter natürlich den Städtebau, aber auch 
die Wirtschaftsförderung, die lokale Arbeits-
marktpolitik, die Sozialpolitik und die lokale 
Bildungspolitik. Die integrierte Stadtentwick-
lung der „Sozialen Stadt“ findet, wenn man 
so will, im Schnittbereich der verschiedenen 
Politikfelder statt. 

Diese Verknüpfung von Politikfeldern wird er-
gänzt durch eine Verknüpfung von Verfahren, 
die die inhaltliche Ausrichtung des Konzepts mit 
der Idee der „good governance“ verbindet.

Das Quartiersmanagement ist ein zentraler 
Bezugspunkt von Beteiligungsformen und 
Netzwerkarbeit im Stadtteil. Es stellt eine feste 
Ankerinstitution außerhalb der Verwaltung dar, 
vermittelt zwischen Verwaltung und Bürgern, 
sorgt für Kontinuität der Bürgeraktivierung und 
bringt die Anliegen der verschiedenen Interes-
sengruppen in eine dialogfähige Form. 

Netzwerkstrategien in der „Sozialen Stadt“

Bei Ausführungen zu Netzwerken, Netzwerkpo-
litik, Netzwerkmanagement oder Netzwerkstra-
tegien ist man inzwischen versucht, mit einer 
kritischen Vorbemerkung zu beginnen: Netz-

Verfahren der Organisation und 

Steuerung in der sozialen Stadt

Ressortübergreifende Koordination in der Verwaltung

Bürgeraktivierung und -beteiligung

Neue Formen

der beteili-

gungsorien-

tierten

Planung

Dialoge

Bürger/

Politik

Quartiers-

management

Aktivierung

(z.B.

Bürgerbau-

stellen,

Stadtteil-

projekte u.a.)
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werke sind in den neunziger Jahren zu einem 
„hype“ in den Diskursen vieler Politikbereiche, 
von der Sozialpolitik über die Wirtschaftspo-
litik bis hin zur Stadtentwicklung, geworden. 
Alles ist irgendwie vernetzt und vor allem: je 
mehr Vernetzung, desto besser. Netzwerkbil-
dung quasi als Patentrezept, als Ausweg aus 
den Sackgassen von Markt und Staat, in denen 
sich viele Politikansätze, so schien es, verrannt 
hatten. 

Dagegen ist ein nüchterner Blick auf die 
Praxis sozialer Netzwerke angezeigt. Vernet-
zung ist kein Selbstzweck. Netzwerke sind 
zwar ubiquitär, aber keineswegs immer einer 
positiven Entwicklung dienlich. Und nicht zu-
letzt ist der Grat zwischen den „guten“ Netz-
werken und dem „schlechten“ Filz in Politik 
und Gesellschaft schmal. Zudem wird durch 
Netzwerkkonzepte allzu schnell auch die Frage 
von Interessen und Konflikten als natürlichen 
Bestandteilen sozialer Stadtentwicklung aus-
geblendet.

Wenn man über Netzwerkpolitik im Kontext 
des Programms der „Sozialen Stadt“ spricht, 
ist es deshalb sinnvoll, sich zunächst einmal 
klar zu machen, in welcher „Arena“ die Ent-
wicklung von benachteiligten Stadtteilen 
stattfindet und welche Akteure dort legitime 
Ansprüche auf Beteiligung und Mitgestaltung 
erheben. Vor dem Hintergrund meiner eigenen 
Erfahrungen mit einem innerstädtischen Ent-
wicklungsgebiet im Programm sind in dieser 
Hinsicht unter anderem zu nennen:

Bewohner des Gebiets
Gewerbetreibende im Gebiet
Kunden, Besucher (nicht zuletzt auch Park-
plätze suchende …)
Vereine, Initiativen
öffentliche Einrichtungen, Jugendzentren 
usw.
die Stadtverwaltung sowie
nicht zuletzt auch die übrigen Stadtgebiete, 
die ja von der Entwicklung im Gebiet be-
troffen sein können (durch Verdrängungsef-
fekte bei Problemgruppen, durch Lenkung 
knapper Ressourcen in das Entwicklungsge-
biet, durch einen verschärften Wettbewerb 
von Geschäfts- und Wohnstandorten oder 
durch positive „spill over“-Effekte bei einer 
guten Entwicklung des Gebiets).

Der Ansatz einer aktivierenden und beteili-
gungsorientierten Stadtentwicklung zielt ja 
gerade auf die Herausbildung und Stärkung 
neuer kollektiver Akteure in Form von Bewoh-
nerinitiativen, Interessengemeinschaften von 
Gebäudeeigentümern, Gewerbevereinen, 
thematischen Arbeitsgemeinschaften (wie sie 
etwa im Rahmen der Mikroprojekte des Pro-
gramms LOS gefördert werden) und anderen. 
Damit entstehen auch potenzielle Konfliktlinien 

<

<

<

<

<

<

<

– etwa zwischen Gewerbe- und Bewohnerin-
teressen, Eigentümer- und Mieterinteressen 
u.a.m. 

Auch die Entwicklungsziele für Stadtgebiete 
bergen Konfliktstoff. So gibt es bei bestimmten 
ethnischen Gruppen durchaus das Bestreben, 
homogene Milieus und besondere Infrastruk-
turen zu bilden, in denen die eigene Kultur 
möglichst weitgehend erhalten und praktiziert 
werden kann – was in der Regel dem Ziel der 
Integration in die deutsche Gesellschaft zuwi-
derläuft. Auch die Fragen von Problemgrup-
penkonzentration oder sozialer Durchmischung 
sind, wie man aus den Erfahrungen der Arbeit 
in sozialen Brennpunkten weiß, keineswegs 
konfliktfrei zu lösen. Geschlossene Milieus von 
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern/innen 
werden von den Betroffenen zuweilen durch-
aus als schützend und entlastend empfunden, 
insbesondere wenn damit auch familiäre Zu-
sammenhänge verbunden sind. Im Sinne einer 
nachhaltigen Integration möglichst vieler Men-
schen in das Erwerbsleben kann es dagegen 
durchaus sinnvoll sein, solche geschlossenen 
Milieus aufzubrechen. 

Wenn man Stadtteile auch für einkommens-
stärkere Gruppen attraktiv machen will, um 
soziale Durchmischung zu fördern, sind damit 
naturgemäß oft Verdrängungsprozesse ver-
bunden.2 Diese laufen zwar in der Regel nicht 
direkt ab, sondern durch einen allmählichen 
Austausch als Folge von Fluktuation der Wohn-
bevölkerung bestimmter Gegenden. Im Ergeb-
nis kann eine Aufwertung von benachteiligten 
Stadtteilen aber durchaus darauf hinauslaufen, 
dass das Angebot an günstigem Wohnraum 
abnimmt und damit einkommensschwächere 
Bevölkerungsgruppen dort weniger als zuvor 
repräsentiert sind.

Für die Organisation von Beteiligung in der 
Quartiersentwicklung ist es wichtig, möglichst 
vielen Foren zu bilden, die verschiedene Inte-
ressen zusammenführen und Konflikte nicht 
kaschieren, sondern sichtbar, aber auch kon-
struktiv bearbeitbar machen. Stadtteilver-
sammlungen und Bürgerforen sind in diesem 
Sinne zentrale Instrumente im Rahmen des 
Programms „Soziale Stadt“. Ein Schwach-
punkt ist dabei allerdings, dass in diesen Foren 
oft artikulationsstarke Gruppen (vulgo: die „üb-
lichen Verdächtigen“) dominieren und artikula-

2)  So hat sich die Stadt Offenbach etwa entschieden, einen 
seit über 40 Jahren bestehenden sozialen Brennpunkt, der 
über Gemeinwesenarbeit und eine Vielzahl sozialer Pro-
jekte über lange Zeit hinweg sehr kostenintensiv gefördert 
worden war, aber seinen Brennpunktcharakter behalten 
hatte, aufzulösen. Die Schlichtwohnungen wurden abge-
rissen und für die Bewohner wurde über das Stadtgebiet 
verteilt neuer Wohnraum gefunden. So weit man bisher 
erkennen kann, hat diese Auflösung des Brennpunktes 
inzwischen mehr für die Integration der Bewohner bewirkt 
als jahrelange Sozialprogramme. 
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tionsschwächere Gruppen trotz ambitionierter 
Handlungsansätzen und hohem Beteiligungs-
aufwand nicht im eigentlich erforderlichen 
Umfang zum Zuge kommen.

Was können Politik und Verwaltung tun?

Wie bereits ausgeführt, ist eine der zentralen 
Herausforderungen des Konzepts der „Sozialen 
Stadt“ an kommunale Politik und Verwaltung, 
Einzelressorts und Politikfelder einer ganzheit
lichen Entwicklungsperspektive zu unterwerfen, 
also gewissermaßen „systemisch“ zu denken 
und zu handeln. Die politische Zielbildung muss 
dann aus dem „Tunnelblick“ von Einzelressorts 
heraustreten und übergreifend eine Zukunftsvi-
sion für ein Quartier formulieren.

In der Umsetzung kommt es darauf an, an 
möglichst vielen Stellen städtebauliche, so-
ziale und wirtschaftliche Maßnahmen eng zu 
verknüpfen und aufeinander abzustimmen. 
Wie die Erfahrungen mit der Umsetzung des 
Programms „Soziale Stadt“ an vielen Orten 
zeigen, setzt dies erhebliche Lernprozesse in 
den Stadtverwaltungen voraus. 

Die enge und verbindliche Kooperation mit 
Initiativen und Interessengruppen aus Quartie-
ren, aber auch die Bewertung von Akteurskon-
stellationen und die Einbeziehung der für das 
Thema relevanten Akteure ist eine zusätzliche 
Herausforderung. Netzwerke werden nur dann 
effektiv zu Problemlösungen beitragen, wenn 
sie im Hinblick auf das zu lösende Problem 
adäquat zusammengesetzt und die entspre-
chenden Schlüsselakteure auch tatsächlich be-
teiligt sind. Die Fachkompetenz der Verwaltung 
muss in diesem Sinne durch Netzwerkkompe
tenz ergänzt werden. 

Praxisbeispiel Offenbach

Die Stadt Offenbach hat sich in ihrem Entwick-
lungsgebiet der „Sozialen Stadt“ für einen 
vergleichsweise „schlanken“ Ansatz der Um-
setzung des Programms entschieden. Dessen 
zentrale Elemente sind:

eine ressortübergreifende Steuerungsgrup-
pe innerhalb der Verwaltung (umfasst Bau/
Stadtplanung, Arbeit/Wirtschaft, Soziales/
Jugend);
ein interdisziplinär aufgestelltes Quartiers-
management, das an Dritte vergeben wur-
de;
intensive Beteiligungsverfahren in Pla-
nungsprozessen;
stadtteilbezogene Bürgerforen (z.B. Bürger-
versammlungen mit der politischen Spitze) 
und thematische Foren (z.B. Arbeitskreise 
von Eigentümern von Liegenschaften, zur 
Gestaltung von Hinterhöfen, von Existenz-
gründern usw.).

Anders als in manchen anderen Städten hat 

<

<

<

<

man vermieden, zusätzliche formale Gremien 
zu schaffen. Zum einen waren in dem Innen-
stadtquartier bereits unabhängig vom Ent-
wicklungsprogramm viele Gremien aktiv (z.B. 
zur öffentlichen Sicherheit und zur Jugendpo-
litik), zum anderen geht es der Stadt darum, 
die Quartiersthematik möglichst eng an die 
Gesamtentwicklung der Innenstadt anzukop-
peln und Doppelstrukturen, administrativen 
Aufwand und die Überlastung von zentralen 
Akteuren durch einen „Gremien-Overkill“ zu 
vermeiden. 

Ein ganz wichtiger Grund für die intensive 
Beteiligung der Betroffenen an der Planung 
von Maßnahmen ist, die Bürger ein Stück weit 
zu „Eigentümern“ der entsprechenden Projekte 
zu machen und somit ihr Wohnumfeld und die 
öffentlichen Einrichtungen nicht indifferent, 
sondern als Teil der eigenen gestaltbaren und 
zu bewahrenden Lebensumwelt zu betrachten. 
Ganz profan kann eine gelungene Beteiligung 
von Kindern, Jugendlichen und Anwohnern 
etwa an der Planung eines Spielplatzes einen 
großen Beitrag dazu leisten, dass Vandalismus-
schäden gering bleiben und das öffentliche Ei-
gentum pfleglich behandelt wird. 

Fazit

Die Gestaltung der „Sozialen Stadt“ ist eine 
der zentralen Herausforderungen in der aktu-
ellen Situation der wirtschaftlichen Umbruchs 
und der sozialen Krise. 

Städtische Strukturen lassen sich nur lang-
fristig ändern. Inwieweit mit den immer 
knapperen Finanzmitteln der Kommunen 
Veränderungsprozesse, die durch globale 
wirtschaftliche und soziale Entwicklungen 
verursacht sind, durch kommunale Initiativen 
gewendet oder auch nur kompensiert werden 
können, muss allerdings vor dem Hintergrund 
der Wucht dieser Prozesse und der zugleich 
im enger werdenden finanziellen Spielräume 
der Städte in Frage gestellt werden. Das gilt 
auch für die Entwicklung einzelner Quartiere. 
Kleinere Entwicklungsprogramme wie das der 
„Sozialen Stadt“ werden immer nur begrenzte 
Wirkung haben und „große Trends“, die in die 
Quartiere hineinwirken, nicht kurzfristig „dre-
hen“ können. 

Ein intelligentes Design von Programmen 
trägt jedoch dazu bei, den Wirkungsgrad auch 
begrenzter Finanzmittel zu erhöhen. Durch Be-
teiligung und Aktivierung von Bürgern lässt 
sich die Wirkung der Programme verbreitern. 
Durch die Einbeziehung der Interessen der 
„Stakeholder“ in den Quartieren können An-
schlussinvestitionen angeregt und damit ein 
ökonomischer Hebel für die Quartiere mobi-
lisiert werden. Eine vernünftige und zielori-
entierte Netzwerkarbeit kann in diesem Sinne 
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nicht nur die Ressourcen für Entwicklung op-
timieren, sondern, wichtiger noch, die Nach-
haltigkeit der Programme verbessern und si-
cherstellen. 

Dies erfordert neue Steuerungsmodelle in 
Politik und Verwaltung, insbesondere die Aus-
bildung spezifischer Kompetenzen zur Entwick-
lung und Nutzung sozialer Netzwerke. 
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Prof. Dr. Dr. Herbert Schubert 

Architektur und Erfahrungen 
mit Netzwerken in E&C-/ 
Soziale-Stadt-Gebieten 
– Aufbau, Management  
und Wirkungen

Vorbemerkung zur Professionalisierung sozi-
alräumlicher Handlungsformen

„Vernetzung“ ist ein modernes Schlagwort, das 
die Professionalisierung der sozialen Arbeit in 
den Stadtteilen und Wohnquartieren in beson-
derer Weise repräsentiert. Der Prozess nahm 
seinen Ausgangspunkt in der Gemeinwesen-
arbeit der 60er Jahre, die der Netzwerkbildung 
unter der Bevölkerung eines Wohnquartiers 
besondere Beachtung schenkte. Die nächste 
Entwicklungsstufe vollzog sich in den 70er 
Jahren mit dem partizipatorischen Planungs-
ansatz. Dafür stehen das damalige Städte-
bauförderungsgesetz mit der darin verankerten 
Bürgerbeteiligung und der Ausbau der Sozial-
planung im Feld der sozialen Arbeit. Eine wei-
tere Synthese fand in den ausgehenden 80er 
Jahren statt, als die professionelle Vernetzung 
in Gestalt von Koordination und Kooperation 
der öffentlichen Einrichtungen und freien Trä-
ger erstmalig besondere Beachtung fand. 

Im wissenschaftlichen Diskurs wurden zur 
selben Zeit die starren Modelle des Struktur-
funktionalismus aufgegeben, um gesellschaft-
liche und soziale Phänomene handlungsbezo-
gen zu erfassen. Das Denken in Institutionen 
verschwand sukzessive zugunsten der Vorstel-
lung flexibler, von den Menschen getragener 
Handlungsfigurationen. Übertragen auf die 
Praxis der sozialen Arbeit entwickelte sich da-
raus das Leitbild der vernetzten Kooperation 
und weitergehend das Modell einer Vernet-
zung der sozialen Dienstleistungen in Sozial-
räumen. 

In den 90er Jahren wurden als letzter Schritt 
integrierte Arbeitsansätze propagiert. Einer-
seits war dafür die Agenda 21 und anderer-
seits das ökonomisch begründete, so genann-
te Neue Steuerungsmodell verantwortlich. 
Unter den Gesichtspunkten der Effizienz und 
der Effektivität werden seitdem Vernetzungen 
auf allen Ebenen angestrebt: Sie reichen von 
der sozialräumlichen und gemeinwesenökono-
mischen Aktivierung der Bewohnerschaft über 
die Koordination lokaler Dienste und Akteure in 
dezentraler Fach- und Ressourcenverantwor-
tung bis hin zu einem integrierten Management 
„lokaler Partnerschaften“ im Sozialraum. Das 
neue Prinzip des Quartiermanagements reprä-

sentiert ein aktuelles Produkt dieses Integrati-
onsprozesses und das Arbeiten mit Netzwerken 
stellt darin eine Schlüsselkompetenz dar.

1. Definition Netzwerke

Netzwerke lassen sich als abgegrenzte Men-
ge von Knoten und der zwischen ihnen ver-
laufenden Bänder bzw. Netzlinien definieren. 
Dabei repräsentieren die Knoten die Akteure 
und die Linien symbolisieren die Beziehungen 
zwischen ihnen. 
Mit dem Begriff der Vernetzung wird die aktive 
Verbindung der Knoten eines Netzwerkes über 
Beziehungen umschrieben. Im Blickpunkt ste-
hen die Verbundenheit zwischen den Akteuren 
und der Prozess der Beziehungspflege. Das 
besondere Kennzeichen positiver Netzwerkver-
bindungen zwischen Akteuren besteht insge-
samt darin, dass eine gegenseitige Beeinflus-
sung und Unterstützung stattfindet. 
Netzwerke sind eine moderne hybride Organi-
sationsform, weil die einzelnen Akteure weder 
(wie im Marktmodell) unabhängig noch ein-
seitig abhängig (wie im Modell der Hierarchie) 
sind. Für die Organisation von Prozessen auf 
der makrosozialen Ebene werden Netzwerke 
als neue flexible Steuerungsform zwischen 
Markt und Hierarchie bewertet, um die Koo-
perationskultur zwischen öffentlichen und pri-
vaten Akteuren zu verbessern und nicht-staat-
liche Interessen wirkungsvoll einzubinden. Es 
handelt sich weder um einen folgenlosen Aus-
tausch, noch findet der Prozess unter admini-
strativen Vorgabe statt. Dafür steht der Begriff 
der Teilautonomie, wonach sich die Akteure in 
wechselseitiger Abhängigkeit befinden. Dabei 
müssen sie eine Balance finden zwischen der 
Loyalität zur eigenen Organisation einerseits 
und zum übergreifenden Interessenverbund 
andererseits: Die Konkurrenz zwischen den 
beteiligten Organisationen und die vereinbar-
te Kooperation zwischen den beteiligten Per-
sonen verschmelzen zur ambivalenten Konfi-
guration einer Koopkurrenz. 
Ein weiteres Schlüsselmerkmal ist die lose 
Kopplung zwischen den Akteuren. Sie ermög-
licht eine kooperative und diskursive Koordi-
nation, bei der die Akteure sich gegenseitig 
abstimmen und an Absprachen selbst binden, 
ohne dass die (Teil-)Autonomie der Beteiligten 
in Frage gestellt wird. 

Netzwerke werden in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften als neue dezentralisierte 
Organisations- und Koordinationsform bewer-
tet, weil durch die Kombination von Ressour-
cen Vorteile erzielt werden können. Im Unter-
schied zu klassischen Verträgen am Markt und 
direktiven Anweisungen in Organisationen las-
sen Netzwerke den Partnern/innen mehr Spiel-
raum. Es ergeben sich vielfältige Beziehungs-
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optionen für die Gewinnung von Informationen 
und Ressourcen. Die Tauschbeziehungen fin-
den in wechselseitigen, sich gegenseitig bevor-
zugenden Handlungszusammenhängen statt; 
dabei verfestigen sich die Akteursbeziehungen 
und erhalten einen längerfristigen koopera-
tiven Charakter. 

Natürliche und künstliche Netzwerke

Es gibt verschiedene Netzwerkarten, die aus 
unterschiedlichen Beziehungsformen resultie-
ren. Im Allgemeinen wird zwischen natürlichen 
und künstlichen Netzwerken unterschieden 
(vgl. Abbildung 1).
In den natürlichen Netzen werden überwiegend 
soziale Ressourcen gebündelt; im Zentrum des 
natürlichen Netzes steht das primäre Bezie-
hungssystem, das nicht organisiert ist und ei-
nen informellen Charakter aufweist. Zu nennen 

sind die Familie, der Freundeskreis und ver-
traute Kollegencliquen, bei denen Funktionen 
wie die Vermittlung von Gefühlen, der Aufbau 
von Vertrauen und die Mobilisierung von Hilfe 
und Unterstützung eine Rolle spielen. Zu den 
natürlichen Verflechtungen gehören primäre 
und sekundäre Netzwerke. Während die pri-
mären Netzwerke eine relativ hohe Stabilität in 
der Zeit aufweisen und von starken Bindungen 
geprägt sind, herrschen in den sekundären 
Netzen eher schwache Bindungen vor und 
somit auch eine größere Beziehungsflexibili-
tät. Die Grundlage der Vernetzung bilden die 
Zugehörigkeit (z.B. zur Nachbarschaft) oder 
die Mitgliedschaft (z.B. Initiative oder Verein). 
Die schwachen Bindungen ermöglichen einen 
vielfältigen Zugang zu sozialen Ressourcen im 
sozialen Umfeld. 

Dem gegenüber stehen die künstlichen Netz
werke, in denen überwiegend professionelle 
Ressourcen zur Bildung von Koalitionen und 
zur Koordination von Aktivitäten gebündelt 

werden. Sie werden auch als tertiäre Netzwerke 
bezeichnet und sind insbesondere in zwei Aus-
prägungen vorzufinden: Einerseits geht es um 
marktbasierte Kooperationen, wie sie etwa in 
Produktions- und Unternehmensnetzen von 
Automobilunternehmen und ihren Zulieferern 
zur Anwendung kommen (Marktnetzwerke). 
Andererseits handelt es sich um Vernetzungen 
von öffentlichen, sozialwirtschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren im Nonprofit-
Sektor (Akteursnetzwerke). Tertiäre Netzwerke 
gewinnen die Bedeutung einer Infrastruktur, 
wenn sie stabil, also als Kollektivgut perma-
nent verfügbar sind.

Das Quartiermanagement steht vor dem 
schwierigen Spagat, sowohl sekundäre als 
auch tertiäre Netzwerke sozialräumlich mitei-
nander zu verknüpfen.

Polyzentrische und fokale Regulierung 

Mit Blick auf die Netzwerksteuerung werden 
zwei Koordinationsmechanismen unterschie-
den: die polyzentrische und die fokale Steue
rung von Netzwerken. 
In polyzentrischen Netzwerken werden alle Be-
teiligten gleichgewichtig in die Abstimmung 
einbezogen, in fokalen Netzwerken koordinie-
ren und entscheiden einzelne Akteure/innen 
bzw. eine Kerngruppe von Akteuren. Fokale 
Netzwerke sind also monozentrisch. Die Koor-
dinations- und Kooperationsrichtung ist verti-
kal, weil die Netzwerke sternförmig und ver-
traglich abhängig organisiert sind. Bei einem 
Produktionsverbund bildet sich beispielsweise 
auf der Grundlage standardisierter Transakti-
onsbeziehungen in relationalen Kooperations-
verträgen eine formalisierte vertikale inter-
organisatorische Struktur heraus – wie etwa 
hierarchische Lieferbeziehungen und System-
partnerschaften, die von einem zentralen Ak-
teur/einer zentralen Akteurin fokal koordiniert 

Abbildung 1:  
Systematik der  
Netzwerkarten
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und kontrolliert werden. Wie wir am Beispiel 
des vertikalen Produktionsverbundes der Mobi-
litätswirtschaft in der Region Hannover zeigen 
konnten, profitiert jede/r einzelne ökonomische 
Akteur/in von dem gemeinsam erzeugten Um-
feld. Der externe Nutzen, den die Akteure aus 
der Zusammenarbeit ziehen, besteht beispiels-
weise in der Ausbildung qualifizierter Arbeits-
kräfte oder auch in der Schaffung neuen tech-
nologischen Wissens, das sich im intensiven 
Austausch verbreitet. 

Im Nonprofit-Bereich haben wir es über-
wiegend mit polyzentrischen Verflechtungen 
zu tun, was eine heterarchische Steuerung 
erfordert. In der sozialen Arbeit wird oft von 
der Fehleinschätzung ausgegangen, tertiäre 
Netzwerke im professionellen Bereich funktio-
nierten nach denselben Solidaritätsregeln wie 
natürliche Netzwerke. Nach Erfahrungen von 
Koopkurrenz als typischem Merkmal tertiärer 
Netzwerke sind Enttäuschungen und Verstö-
rungen entsprechend vorprogrammiert. Umso 
wichtiger ist es, eine realistische Einschätzung 
von polyzentrischen tertiären Netzwerken zu 
gewinnen.

Typen von sozialräumlichen Teilnetzwerken 

Beim Zusammenwirken von öffentlichen, so-
zialwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren im Kontext der sozialräumlichen Ar-
beit spielen vor allem die folgenden vier Typen 
von Teilnetzwerken eine Rolle, die polyzen-
trisch im Sozialraum agieren und koordiniert 
werden müssen: 
Beim Typ des lokalen Politiknetzwerks handelt 
es sich um die Politikverflechtung zwischen 
staatlichen Instanzen, öffentlichen Einrich-
tungen und privaten Interessengruppen. Es 
wird getragen von machtstarken Personen 
– den so genannten Entscheidern/innen. Die 
Beziehungszusammenhänge sind im Allgemei-
nen thematisch auf bestimmte Politiksektoren 
wie z.B. Jugendhilfe oder Stadtentwicklung be-
grenzt. Das lokale Politiknetzwerk funktioniert 
als Verhandlungssystem und koordiniert sich 
selbst. 
Strategische Allianzen von Dienstleistern bein-
halten eine Kooperation von sozialwirtschaft-
lichen Unternehmen in unterschiedlicher Trä-
gerschaft. Potenzielle Wettbewerber arbeiten 
in einer horizontalen Struktur zusammen, um 
sich auf dem lokalen Sozialmarkt gemeinsame 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Die Zu-
sammenarbeit wird in vertraglicher Form ab-
gesichert. 
Nach dem Modell des wirtschaftlichen Zuliefe-
rungsnetzwerkes repräsentieren die fachlichen 
Kontraktnetzwerke eine vertikale Form der Zu-
sammenarbeit zwischen dem kommunalen 
Auftraggeber auf der strategischen Ebene (z.B. 

Amt/Fachbereich) und sozialwirtschaftlichen 
Unternehmen bzw. Trägern, die – quasi als Zu-
lieferer – auf der operativen Ebene die vertrag-
lich vereinbarten Dienstleistungen erbringen. 
Die Kooperation unter den beteiligten Trägern 
hat einen kompetitiven Charakter. 
Bei den Projektnetzwerken steht im Mittelpunkt 
sozialräumlicher Arbeit die zeitlich befristete 
Realisierung von Projekten. In der sozialen Ar-
beit erfolgt die Zusammenarbeit überwiegend 
mit weichen Steuerungsmedien. Es ist aber 
auch die hierarchische Form möglich, bei der 
ein/e fokaler Koordinator/in über harte Medien 
wie Verträge steuert. In diesen Projektnetzwer-
ken finden sich meistens Akteure zusammen, 
die mit der Kombination wechselseitiger Res-
sourcen Vorteile erzielen können. 

Der institutionelle Einbettungskontext die-
ser verschiedenen Teilnetzwerke wird von 
besonderen Agenturen – wie z.B. einem Quar-
tiermanagement oder allgemeiner: einer So-
zialraumkoordination – moderiert, um stabile 
Vertrauensbeziehungen unter den Akteuren 
herzustellen. Denn Vertrauen repräsentiert die 
„Währung“ in Netzwerken.

Die besondere Problematik der Koordination 
liegt darin, dass die verschiedenen Netzwerk-
typen widersprüchlichen Netzwerklogiken 
folgen: Beispielsweise funktionieren die be-
stehenden Vorvernetzungen des Politiksektors 
Jugendhilfe nach dem Typ des Politiknetz-
werks. Die normativen Festlegungen von Leit-
zielen werden in einem Verhandlungs- und 
Entscheidungsprozess getroffen. Das Netzwerk 
beruht auf lose gekoppelten, persönlichen Be-
ziehungen, insbesondere auf dem informellen 
Vertrauen zwischen den machtstarken lokalen 
Schlüsselpersonen. Ganz anders funktioniert 
die Koordination und Steuerung von Dienstlei-
stungen und Produkten der Jugendhilfe durch 
die darunter liegende strategische Manage-
mentebene der Kommunalverwaltung, die ein 
Gestaltungs- und Steuerungssystem darstellt 
(z.B. mit der Koordinationsagentur Jugend-
hilfeplanung). Im Rahmen von verbindlichen 
Vereinbarungen werden Kontraktnetzwerke 
zur Umsetzung von Entwicklungs- und Hand-
lungszielen der sozialen Arbeit in Sozialräu-
men oder in fachlichen Bereichen konstruiert. 
Die Koordination muss dabei einen schwie-
rigen Spagat leisten. Die machtstrategischen 
Verhandlungen im Politiknetzwerk sind mit den 
produktstrategischen Aufgaben zu verknüpfen. 
Dabei kann man schnell in die Falle einer Para-
doxie zwischen Markt und Hierarchie geraten. 
Denn einerseits sind die Akteure bzw. die mo-
derierende Agentur eng an den hierarchisch 
organisierten politisch-administrativen Bereich 
der Stadtverwaltung gebunden. Andererseits 
unterliegen sie dem Zwang, die Rolle von tei-
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lautonomen Akteuren im Netzwerk einzuneh-
men, obwohl die Handlungsbereiche – wie z.B. 
die Jugendhilfe – kaum nach Regeln eines tei-
lautonomen Sozialmarktes funktionieren, son-
dern normative Vorgaben vom Politiknetzwerk 
enthalten. 

�. Architektur und Aufbau von Netzwerken

Die Steuerung eines tertiären Netzwerks er-
fordert einen instrumentellen Handlungsrah-
men. Ohne eine konkrete Vorstellung, was 
ein Netzwerkmanagement – im Sinn einer 
angewandten Netzwerkwissenschaft – auf der 
methodischen Ebene der Realisierung leisten 
muss, wird einem unpräzisen Gebrauch von 
Netzwerkrhetorik Vorschub geleistet. 
Die undeutlichen Grenzen und die schwache 
Formalisierung von Netzwerken erschweren 
die Steuerung. Zuerst wird daher ein Instru-
ment der Moderation gebraucht, um

eine Balance von Zuständigkeit und Verant-
wortlichkeit zu finden;
gemeinsame Erfahrungen und Erfolge un-
ter den Beteiligten zu ermöglichen;
eine Ordnung bei gleichzeitigem Zulassen 
von Unordnung herzustellen;
auftretende Konflikte zu bearbeiten und ein-
zugrenzen;
die gegenseitigen Erwartungen transparent 
zu halten und 
Anschlüsse nach außen offen zu halten. 

Die Funktion der Moderation besteht darin, 
unterschiedliche Interessen auszugleichen, 
Machtasymmetrien konstruktiv zu bearbeiten, 
den Kooperationsprozess der Akteure zu struk-
turieren und die fachlichen Inputs zu sichern. 
In der Moderationsaufgabe werden somit die 
inhaltliche Arbeit und die Kommunikation der 
Akteure in einer Prozessperspektive kombiniert. 
Das unterstreicht die Bedeutung kommunika-
tiver Methoden für die Netzwerksteuerung. 

<

<

<

<

<

<

Zielorientierte Teilnetzwerke wie z.B. Projekt- 
und Kontraktnetzwerke erfordern allerdings 
mehr als nur Kommunikationsleistungen. Sie 
müssen nicht nur moderiert, sondern auch ge-
steuert werden.

Für die Aufbauorganisation eines Netz-
werkes heißt das (vgl. Abbildung 2): Die be-
stehenden Vernetzungen in einem Sozialraum 
repräsentieren als gesamtes Vernetzungsfeld 
den Ausgangspunkt. Die Struktur ist im Allge-
meinen sehr heterogen, weil die Akteure unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen 
entstammen. Die Interessen der existierenden 
Teilnetze müssen identifiziert werden. Das Feld 
funktioniert als aktualer Raum des Informati-
onsaustausches. Es muss auch recherchiert 
werden, welche „Kooperationskultur“ bereits 
besteht – je nachdem, wie offen und zugewandt 
die Akteure miteinander verkehren. 

Die Projekt- bzw. Kontraktnetzwerke reprä-
sentieren unter dem Blickwinkel der Ergebni-
sorientierung den Kern der Vernetzung. Über 
die strategischen Prozesse von Information, 
Abstimmung und Zusammenwirken bilden 
sie sich als horizontale Verbünde zu einzelnen 
Themen und Entwicklungsaspekten heraus. 
Ein solcher Verbund konstituiert sich meistens 
als Projektnetzwerk und führt einzelne thema-
tische Entwicklungsaspekte einer Lösung zu. 
Diese kleinen Netze konkretisieren die Zielset-
zungen, besitzen die alleinige, d.h. relativ auto-
nome Zuständigkeit zur Erfüllung der gewähl-
ten Aufgaben und weisen auch ein hohes Maß 
an dezentraler Entscheidungskompetenz auf.

Dazwischen befindet sich die Koordinations-
ebene, die in der Regel von einer Agentur – wie 
dem Quartiermanagement – repräsentiert wird. 
Sie hat vorrangig eine Servicefunktion, indem 
sie mögliche ertragreiche Vernetzungen fördert 
und Dienstleistungen für das Gesamtnetzwerk 
sowie für die Teilnetzwerke erbringt. Das Netz-

Abbildung 2:  
Architektur und 
Aufbauorganisation 
eines Netzwerkes
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werkmanagement der Koordinationsebene ist 
eine diffuse Mischung aus Projektmanagement 
und Prozessorientierung. Die Koordination hat 
eine zentrale „Promotoren“-Funktion, weil sie 
dazu beitragen kann, dass die Outputs der Ver-
netzung auf einem hohen Niveau bleiben. Im 
Zusammenspiel der Ebenen ist es wichtig, eine 
Balance zwischen den Eigenaktivitäten der Ak-
teure und der Koordination zu finden. 

Die Koordinationsagentur organisiert ein 
sozialräumliches Netzwerk zur integrativen 
Bündelung der Kräfte und Leistungen. Ihr 
Netzwerkmanagement dient dazu, die profes-
sionellen Möglichkeiten der beteiligten Träger, 
Einrichtungen und intermediären Akteure zu 
verbinden. Außerdem zielt es darauf, die vor-
handenen Entwicklungspotenziale im Quartier 
zu aktivieren und zu unterstützen. 

Angelehnt an die moderne Management-
logik erfordert ein erfolgreiches Netzwerkma-
nagement eine dreifache Koordination, die als 
Gesamtsystem ineinander greift: 

Auf der normativen Ebene des Politiknetz-
werkes von Stadt- oder Gemeinderat muss 
das Netzwerkmanagement rechtzeitig und 
hinreichend Informationen bereitstellen, 
damit zielrelevante Entscheidungen getrof-
fen werden können. 
Auf der strategischen Ebene der Verwal-
tungshierarchien werden die durch den 
Gemeinderat normativ vorgegebenen Ziele 
weiter entwickelt. Dazu wird eine Koordi-
nationsinstanz benötigt, die Fachbereiche 
übergreifend die Schnittstellen zwischen 
den Geschäftskreisen bearbeitet, die fach-
spezifischen Sichtweisen in der Stadtver-
waltung bündelt und in Abstimmung mit 
den Akteuren/innen des sozialräumlichen 
Netzwerkes kontraktierbare Zielkonkreti-
sierungen aushandelt. 
Auf der Ebene des Sozialraums übernimmt 
eine Koordinationsagentur die konkreten 
Vernetzungs-, Aushandlungs- und Umset-
zungsaufgaben des operativen Netzwerk-
managements.

�. Ermittlung relevanter Netzwerkakteure 
und Netzwerkmanagement

Das Netzwerkmanagement beginnt bei der 
Gewinnung der Schlüsselpersonen. Vor der 
Generierung von Vernetzungen zu einer spezi-
fischen Thematik muss das Feld der relevanten 
Akteure aufgeklärt werden. In der ersten An-
näherung wird dabei das Bezugssystem des 
Sozialraums oder des fachlichen Handlungs-
bereiches erfasst, in dem eine Vernetzung de-
zentraler Verantwortlichkeit hergestellt werden 
soll. Bezogen auf Sozialräume ist das Entstehen 
der Raumidentität anhand der geschichtlichen 
Grundlagen zu rekonstruieren. Mit dem metho-

<

<

<

dischen Mehrebenenansatz der Sozialrauma
nalyse können die sozialen Potenziale erhoben, 
die individuellen Nutzerperspektiven einbezo-
gen und die Verflechtung der Beziehungen von 
lokalen Akteuren analysiert werden. 

Diejenigen Gruppen, die in einem Sozialraum 
oder im fachlichen Handlungsbereich Einfluss 
ausüben, werden als Stakeholder bezeichnet. 
„To have a stake in something“ bedeutet in 
der englischen Sprache einen Spieleinsatz, 
d.h. auf etwas setzen. Es handelt sich um Per-
sonen oder Gruppen, von deren „Einsatz“ die 
Entwicklung eines Sozialraums abhängt. In der 
deutschen Übersetzung sprechen wir von Inte-
ressens- und Anspruchsgruppen, ohne deren 
Unterstützung eine Organisation nicht existie-
ren kann. Umgekehrt hängen die Stakeholder 
aber auch vom Erfolg der Akteure im Sozial-
raum ab. Die Stakeholder richten daher sowohl 
fachliche als auch wirtschaftliche Ansprüche 
und Erwartungen an Akteure/innen, Organisa-
tionen, Einrichtungen und Träger. Ein großer 
Teil von ihnen hat unmittelbaren Einfluss auf 
die Zuteilung von Ressourcen und auf das 
Leistungsergebnis. Die bereitgestellten Res-
sourcen sind zum Beispiel finanzielle Mittel, 
Vertrauen, Wissen und Kompetenzen. 
Die Analyse der Stakeholder umfasst im Allge-
meinen vier Schritte: 

die Identifikation der Akteure; 
ihre Gliederung in Interessengruppen;
die Analyse und 
die Bewertung ihres Einflusses. 

Auf dieser Grundlage können die lokalen und 
überlokalen Schlüsselakteure identifiziert wer-
den, die für die Vernetzung gewonnen werden 
müssen, und Strategien sowie Maßnahmen ab-
geleitet werden. Erst nach der Sammlung und 
Aufbereitung dieser Informationen kann mit 
der Vernetzungsinitiative begonnen werden. 

Gestaltung der Netzwerkstrukturen

Damit der Organisationsaufbau eines sozial-
räumlichen Netzwerkes gelingen kann, sind 
die Netzwerkstrukturen prozessorientiert an-
gemessen zu gestalten. Die Koordination er-
fordert ein konsequentes Projektmanagement. 
Dazu gehören vor allem die Instrumente: 

Zielformulierungen (nach dem SMART-
Prinzip: spezifisch, messbar, akzeptabel/at-
traktiv, realistisch, terminfixiert); 
die Abstimmung von Arbeitsschritten und 
Meilensteinen für die Zielerreichung im 
Rahmen des Vernetzungsprozesses; 
die Definition von Leistungen der Koordina-
tionsebene (als Sekundärprozess) und die 
Abgrenzung der dezentral, von beteiligten 
Akteuren selbst verantworteten Aktivitäten 
(als Primärprozess); 
Kooperations-, Ziel- und Ergebnisverein-

<

<

<

<

<

<

<

<



E&C-Konferenz: „Lokale Bündnisse für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Arbeitsformen, Methoden und Standards“ 
Dokumentation der Konferenz vom 12. und 13. Dezember 2005 in Erfurt

��

barungen mit den Akteuren auf der Umset-
zungs- und Arbeitsebene der Projekt- bzw. 
Kontraktnetze; 
ein Berichtswesen auf der Grundlage von 
Indikatoren zur Dokumentation des Out-
puts der Vernetzung und der Netzwerkqua-
lität sowie zur Überprüfung von Zielerrei-
chungen (Outcome) und 
eine etappenweise Evaluation durch die 
Koordinationsebene und eine regelmäßige 
Selbstevaluation der Projekt-/Kontrakt-
netze. 

Damit Netzwerke durch eine Beschränkung auf 
korporative Akteure nicht den Realitätsbezug 
verlieren, gehört zum Prozessmanagement 
auch die stetige Öffnung hin zu den Bürgern/
innen. Dabei geht es um den Einbezug der 
„Kunden“ des Vernetzungsanlasses. Eine Be-
schränkung auf die einschlägigen Akteure der 
Verwaltung, der Sozialwirtschaft, der Verbände 
und der einschlägigen Institutionen beinhaltet 
die Gefahr, dass Lernprozesse der Problem-
lösung schnell bei alten Mustern landen. Im 
Rahmen der Qualitätssicherung muss die kon-
tinuierliche Öffnung vorangetrieben und über-
wacht werden.

Ein Netzwerk wird nicht allein mit kühlem Ma-
nagement gesteuert. Es bedarf auch „heißer“ 
Bestandteile. Neben der Aufgabenorientierung 
darf die Beziehungsorientierung nicht verges-
sen werden. Für die Konsensfindung und für 
kooperative Problemlösungen sind nicht-stra-
tegische Interaktionsformen notwendig, die 

<

<

eine gegenseitige Verlässlichkeit fördern. Iden-
tifikation wird durch vertrauensbildende Maß-
nahmen erzeugt. Hier kommt der Netzwerkkul-
tur im Rahmen von Empfängen, Events und 
Exkursionen eine große Bedeutung zu, um ge-
meinsam geteilte Werte, Überzeugungen und 
Verpflichtungen als Sozialkapital auszubilden, 
aber auch um Erfahrungen und Ereignisse im 
Netzwerk zu verbreiten. 

4. Erfahrungen mit Netzwerken in E&C-/ 
Soziale-Stadt-Gebieten

Bei den Erfahrungen mit Netzwerken in E&C-/
Soziale-Stadt-Gebieten sind zwei grundsätz-
liche Perspektiven zu differenzieren: Die Ma-
nagementaufgaben betreffen einerseits inter
organisational die Steuerung von Netzwerken 
und andererseits intraorganisational die Steu-
erung von Organisationen in Netzwerken. Auf 
diese Rahmenbedingungen muss die Vernet-
zungsarbeit zugeschnitten sein. Das Aufstellen 
von Regeln der Kooperation, der Abschluss 
von Verträgen unter mehreren Netzwerkpart-
nern/innen, das Treffen von gemeinsamen 
Übereinkünften oder die kombinierte Nutzung 
von Ressourcen bewegen sich beim Netzwerk-
management immer im Spannungsfeld von 
Aushandlung, Kooperation und Wettbewerb 
in und zwischen Organisationen.

Durch die Vernetzung in einem Stadtgebiet 
können innovative Prozesse des Strukturwan-
dels ausgelöst werden. Denn das Quartier-
management veranlasst eine multilaterale 

Abbildung 3: 
Veränderung des 
Netzwerkes in Köln-
Chorweiler durch 
das LOS-Programm
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Kooperation. Allerdings findet das nur im 
Rahmen eines strengen Projektmanagements 
statt. Unsere Analysen haben gezeigt, dass die 
Beschränkung auf weiche Steuerungsmedien 
ein Netzwerkrauschen in der Förderungsphase 
erzeugt. Danach fallen die Strukturen wieder 
in sich zusammen und damit quasi auf den 
früheren Zustand zurück, statt eine Organi-
sationsentwicklung auszulösen, die den So-
zialraum bzw. das Quartier „ein Level weiter-
bringt“.

Am Beispiel des LOS-Netzwerks in Köln-
Chorweiler können positive Wirkungen der 
Vernetzung veranschaulicht werden (vgl. Ab-
bildung 3).1 Das Netzwerk in Chorweiler wird 
von insgesamt 455 Kooperationen getragen 
(13% aller möglichen Kooperationen). 88% 
dieser Beziehungen existierten bereits vor 
LOS (dünne Linien), während 12% der Verbin-
dungen durch die Vernetzungsstrategie des 
Programms LOS entstanden sind (fette Lini-
en). Zu den ursprünglich 400 bereits vor LOS 
existierenden Kooperationen sind also 55 neue 
Verbindungen hinzugekommen; dies bedeutet 
einen Zuwachs von knapp 14%. Den größten 
Anteil an den Kooperationen haben die Vereine 
und Initiativen mit etwas über 50%. Zu beach-
ten ist dabei aber, dass Vereine und Initiativen 
mit 61% im Vergleich zu den anderen Sektoren 
auch viel stärker am Netzwerk beteiligt sind. 

Das LOS-Programm hat in Chorweiler den 
Rahmen für diese Entwicklung der Vernetzung 
gesteckt. Einerseits hat die Institutionalisie-
rung der lokalen Koordination unterstützend 
gewirkt, andererseits hat die Bereitstellung 
eines (Sozialraum-)Budgets für Mikroprojekte 
Anreize zur Kooperation zwischen lokalen Ak-
teuren geschaffen. Als weiteren fördernden 
Faktor nennen die Akteure vor Ort den Zu-
gang zu Informationen. Denn wer nicht in das 
Netzwerk involviert ist, bekommt bestimmte 
Informationen nicht und hat nur geringe Chan-
cen, an den Programmmitteln zu partizipieren. 
Außerdem schätzen die lokalen Akteure die 
verbesserte Transparenz als Ergebnis der Ver-
netzung. Innerhalb des Netzwerkes wird ver-
mittelt, wer in welchem Bereich tätig ist und 
wer über welche Ressourcen verfügt, so dass 
die Akteur/innen einschätzen können, mit wem 
eine Kooperation Synergien eröffnen kann. Auf 
die Frage nach den voraussichtlichen nachhal-
tigen Effekten des LOS-Programms verwei-
sen die meisten Befragten folglich auf die im 
Stadtteil entstandenen Beziehungen und Ver-
netzungen. 

1)  Von 59 Einrichtungen und Organisationen in Köln-Chor-
weiler haben 40 an der Befragung zur Zusammenarbeit 
durch LOS teilgenommen. Aufgrund der hohen Resonanz 
von 68% liegt ein repräsentatives Ergebnis vor.

Insgesamt müssen die positiven Wirkungen 
von Akteursnetzwerken hervorgehoben wer-
den: Über ein sozialräumliches Netzwerk wer-
den neue Koordinationsfunktionen zur Her-
stellung eines Handlungskonsenses unter den 
lokalen Schlüsselpersonen erzeugt. Über Ver-
netzung – insbesondere über Ressortgrenzen 
hinweg – lassen sich innovative Prozesse des 
Strukturwandels initiieren und die Prozesse 
der Problemlösung auf interdisziplinäres Ler-
nen ausrichten. Schließlich können Netzwerke 
als neue (in-)formelle lokale Infrastruktur in-
stitutionalisiert und als Kollektivgut (z.B. nach 
Beendigung des Quartiermanagements) per-
manent verfügbar gemacht werden. Dies ist 
ein Hinweis darauf, dass die Netzwerke, die in 
E&C-/Soziale-Stadt-Gebieten aufgebaut wer-
den, unter dem Stichwort Mainstreaming zu ei-
ner dauerhaften Infrastruktur der Sozialräume 
fortentwickelt und verfestigt werden müssen. 
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Vorbemerkung

Entsprechend dem Wunsch der Teilnehmer/in-
nen nach einem mehr praxisorientierten Erfah-
rungsaustausch habe ich kurzfristig das Kon-
zept meiner Präsentation geändert und unsere 
praktischen Erfahrungen mit dem Modellpro-
jekt „Berliner Entwicklungsagentur für Soziale 
Unternehmen und Stadtteilökonomie (BEST)“ 
in den Mittelpunkt von Vortrag und Diskussi-
on gestellt. Das Projekt selbst wurde bereits 
ausführlich auf der E&C-Zielgruppenkonferenz 
„Lokale Ökonomie als Integrationsfaktor für 
junge Menschen in sozialen Brennpunkten“ 
vom 9.–10.12.2004 vorgestellt und diskutiert 
(Stiftung SPI 2005, S. 17–26 und 47–49).1 Der 
folgende Text fasst den ursprünglich vorbe-
reiteten mehr generalisierenden Beitrag zum 
Thema Lokale Netzwerke zusammen (vgl. auch 
Birkhölzer/Lorenz/Schillat 2001 und Hentrich/
Hoß 2002).

Lokale Netzwerke und Lokale Ökonomie

Die Beantwortung der Frage nach erforder-
lichen Standards und beispielhaften Strukturen 
Lokaler Netzwerke setzt voraus, dass wir uns 
kurz die Bedeutung Lokaler Netzwerke für die 
Entwicklung benachteiligter Stadtteile in Erin-
nerung rufen: Ausgangspunkt ist ein Prozess 
der sozialen Segregation, d.h. ein Prozess der 
ungleichen Verteilung von Lebenschancen und 
Ressourcen, der in Verbindung mit innerstäd-
tischen Wanderungsbewegungen eine Polari-
sierung der Stadtgebiete in prosperierende und 
zurückbleibende Stadtviertel und Gemeinwe-
sen hervorbringt. Obwohl es sich dabei sicher 
nicht um einen eindimensionalen Prozess han-
delt, kann kein Zweifel daran bestehen, dass 
die ökonomische Entwicklung im Allgemeinen 
und der Mangel an Existenz sichernden und 
Sinn stiftenden Arbeitsplätzen im Besonderen 
einen erheblichen Anteil daran hat. Das bedeu-
tet, dass die Entwicklungsstrategien für solche 
Stadtteile notwendigerweise die Rekonstruk-
tion bzw. Revitalisierung der Lokalen Ökono-
mien und dabei vorrangig die Schaffung von 
Arbeit und Einkommen am Ort zum Ziel haben 
müssen. Das Bund-Länder-Programm „So-
ziale Stadt“ trägt dieser Erkenntnis insofern 
Rechnung, als die Förderung der Lokalen Öko-
nomie ausdrücklich in das Aktionsprogramm 
aufgenommen wurde. Allerdings sind wir der 

1)  Informationen über den aktuellen Stand sind unter 
http://www.soziale-oekonomie.de zu finden.

Auffassung, dass diese Aufgabenstellung nicht 
allein und quasi nebenbei von den Quartiers-
managern/innen bewältigt werden kann. Dazu 
bedarf es nach unserer Meinung eines zusätz-
lichen Angebots (nicht etwa der Konkurrenz) 
professioneller Hilfe durch spezialisierte Ent-
wicklungsagenturen wie z.B. BEST.

Die Interdisziplinäre Forschungsgruppe 
Lokale Ökonomie hat sich seit vielen Jahren 
intensiv mit der Erforschung lokaler Strate-
gien in Krisenregionen beschäftigt (vgl. IFG 
Lokale Ökonomie 1994; Birkhölzer 2000). Da-
bei wissen wir aus einer Vielzahl von erfolg-
reichen wie missglückten Fallbeispielen, dass 
die Wiederbelebung von Stadtteilökonomien 
die Pflege, den Erhalt und ggf. die Wiederher-
stellung funktionierender Gemeinwesenstruk-
turen voraussetzt. Wir betrachten insofern 
Quartiersmanagement als notwendigen, aber 
nicht unbedingt hinreichenden Baustein für die 
ökonomische Entwicklung der Gemeinwesen. 
Dem Aufbau und der Förderung Lokaler Netz-
werke kommt dabei – wie es das Thema dieser 
Tagung nahe legt – eine zentrale Bedeutung 
zu. „Networking“ ist heute in aller Munde und 
wird als Heilmittel für alle möglichen Probleme 
und Konflikte angeboten. Lokale Netzwerke 
unterscheiden sich von anderen Seilschaften 
oder Interessengruppen dadurch, dass sie ihre 
Mitglieder in erster Linie aufgrund ihrer Zuge-
hörigkeit zu einem geografisch abgegrenzten 
Gebiet (Dorf, Stadt, Stadtteil) miteinander in 
Beziehung setzen, gegründet auf das gemein-
same Interesse aller Beteiligten, den jeweiligen 
Ort als Arbeits- und/oder Lebensmittelpunkt 
zu erhalten, zu entwickeln oder zu verbessern. 
Lokale Netzwerke richten sich insofern ten-
denziell an alle Mitglieder der „local commu-
nity“, wozu – nach angelsächsischer Tradition, 
aus der die Begriffe stammen – neben den 
Bewohnern auch alle anderen „Stakeholder“ 
gehören, d.h. alle Personengruppen, Orga-
nisationen und Einrichtungen, die an der Ge-
staltung und Entwicklung des lokalen Gemein-
wesens ein berechtigtes Interesse oder Anteil 
(„stake“) haben. Die Reichweite und Qualität 
Lokaler Netzwerke könnte deshalb nicht zuletzt 
danach beurteilt werden, ob und wie diese Sta-
keholder in einem solchen Netzwerk vertreten 
und eingebunden sind. Ähnliches gilt für die 
Qualität und Reichweite Lokaler Ökonomien: 
Sie hängt entscheidend ab von der Mobilisie-
rung und dem Zusammenwirken eben dieser 

Dr. Karl Birkhölzer

Lokale Netzwerke, erforderliche Standards und Strukturen 
am Beispiel von Netzwerken für Soziale Unternehmen und 
Stadtteilökonomie
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Stakeholder. Dementsprechend ist der Stake-
holder-Ansatz in den strategischen Konzepten 
lokalökonomischer Entwicklung von zentraler 
Bedeutung (vgl. das „Modell einer lokalökono-
mischen Infrastruktur“ in IFG Lokale Ökonomie 
1994, S. 18 f).

Lokale Netzwerke als sozialer Prozess

Es gehört zu den Besonderheiten benach-
teiligter Stadtquartiere, dass in ihnen funk-
tionierende Lokale Netzwerke nicht einfach 
vorausgesetzt werden können. Vielmehr sind 
der soziale Zusammenhalt und die Bindung an 
das Quartier – je nach dem Grad der voraus-
gegangenen Krisenentwicklung – erheblich 
beeinträchtigt, weshalb die Umkehrung dieses 
Prozesses vermutlich zu den schwierigsten 
Aufgaben überhaupt gehört. Das gilt vor allem, 
wenn wir davon ausgehen, dass auch die am 
meisten benachteiligten Zielgruppen, wie z.B. 
Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger/in-
nen, Migranten/innen, Alleinerziehende usw. 
erreicht werden sollen. Es wäre nach unserer 
Erfahrung falsch vorauszusetzen, dass diese 
Personengruppen über weniger Bereitschaft 
oder geringere Fähigkeiten zum Engagement 
verfügen. Im Gegenteil weisen diese Personen-
gruppen nach unserer Erfahrung ein weitge-
hend unerschlossenes Potenzial an Fähigkeiten 
und Kenntnissen auf, das für lokalökonomische 
Entwicklungsstrategien mobilisiert werden 
kann. Allerdings sollte hier niemand kurzfri-
stige Erfolge erwarten, da im Verlauf der kri-
senhaften Entwicklungen bei den Betroffenen 
vor allem das Vertrauen sowohl in die eigenen 
Fähigkeiten als auch in die Verlässlichkeit sozi-
aler Beziehungen beeinträchtigt oder gar verlo-
ren gegangen ist. Dies äußert sich nicht zuletzt 
darin, dass die Betroffenen auf Angebote und 
Maßnahmen aus der Verwaltungsebene, aber 
auch von Hilfsorganisationen skeptisch bis ab-
lehnend reagieren. Die Wiederherstellung von 
Vertrauen erfordert deshalb nicht nur Zeit und 
Geduld, sondern vor allem niedrigschwellige 
Angebote durch unabhängige intermediäre 
Einrichtungen. Dabei geht es zuallererst um 
die Schaffung „unverdächtiger“ Frei-Räume 
als Anlaufstelle, Treff- und Ausgangspunkt 
für gemeinsame Aktivitäten. Vorgefertigte 
Aktionsprogramme sind geradezu kontrapro-
duktiv; vielmehr müssen die Betroffenen vor 
allem die Erfahrung machen, dass ihre eigenen 
Vorschläge und Ideen wirklich erwünscht sind 
und sich entfalten dürfen. Der Satz, dass nicht 
„für“, sondern „mit“ den Betroffenen gearbei-
tet werden muss, scheint zwar inzwischen eine 
Selbstverständlichkeit zu sein, wird in der Pra-
xis aber gleichwohl immer wieder übersehen.

Andererseits muss hier auch das Rad nicht 
immer neu erfunden werden. Es empfiehlt sich 

daher, vor Beginn entsprechender Aktivitäten 
eine sorgfältige Analyse der Sozialstruktur wie 
der vorhandenen Infrastruktur vorzunehmen. 
Dabei sind die brachliegenden Ressourcen 
von besonderem Interesse: leer stehende oder 
wenig genutzte Gewerberäume, Fabriketa-
gen, Freizeiteinrichtungen, Gemeindehäuser, 
Bildungsstätten und andere öffentliche wie 
private Einrichtungen, deren Wiederbelebung 
und Instandsetzung gleichzeitig ein Symbol 
für den beabsichtigten Entwicklungsprozess 
im Quartier werden kann.

Mobilisierung und Empowerment

Der Aufbau Lokaler Netzwerke ist, wie gesagt, 
ein sowohl zeitraubender wie komplexer Pro-
zess. Mindestens ebenso wichtig wie die Suche 
nach einem geeignetem Ort oder Anlass ist die 
Frage nach der Motivation zum gemeinschaft-
lichen Handeln. Sich für das lokale Gemein-
wesen zu engagieren, ist – anders als bei klas-
sischen Interessengruppen – zunächst einmal 
kein primäres, sondern ein abgeleitetes Motiv. 
Es ergibt sich in der Regel erst, wenn eine kon-
krete Verbindung zu den primären Interessen 
oder Bedürfnissen hergestellt werden kann. 
Ausgangspunkt sind dabei in der Regel unbe-
friedigte Bedürfnisse oder ungelöste Konflikte, 
die allerdings erst dann zu gemeinschaftlichem 
Handeln im Gemeinwesen führen, wenn klar 
ist, dass es keine individuellen Auswege gibt. 
Dabei haben wir gute Erfahrungen mit dem In-
strument der „Defizit- und Ressourcenanalyse“ 
gemacht, wobei die potenziellen Interessenten 
in einem gemeinschaftlichen Brainstorming zu-
nächst eine Liste derjenigen Güter und Dienst-
leistungen erstellen, die sie dringend benöti-
gen, zu denen sie aber keinen Zugang haben. 
Diese Liste sollte auch unbewältigte Konflikte 
und übermäßige Belastungen einschließen. 
Den Defiziten werden die am Ort verfügbaren 
Ressourcen wie Fähigkeiten und Kenntnisse, 
Organisationen und Einrichtungen, Räume, 
Werkzeuge, Infrastruktur etc. gegenüberge-
stellt. In einem dritten Schritt werden konkrete 
Handlungsmöglichkeiten für einen ersten loka-
len Aktionsplan in denjenigen Bereichen iden-
tifiziert, in denen sich eine Übereinstimmung 
von Defiziten und Ressourcen herstellen lässt. 
Viele Teilnehmer/innen machen dabei zum er-
sten Mal die Erfahrung, dass ihre Meinungen, 
Ideen und Vorschläge tatsächlich gefragt sind.

Das Verfahren hat den Nachteil, dass die 
potenziellen lokalen Akteure erst einmal zur 
Teilnahme an einer entsprechenden Gemein-
schaftsveranstaltung bewegt werden müssen. 
Die Kontaktaufnahme kann zwar über regelmä-
ßige Sprechstunden, Beratungsangebote und 
Öffentlichkeitsarbeit erfolgen – jedoch reicht 
dies oft nicht aus, weil auf diesem Wege nur 
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der ohnehin aktivere Teil erreicht wird. Das in 
Großbritannien entwickelte Verfahren „plan-
ning for real“ (Schwarz/Tigges 2000; Techno-
logie-Netzwerk 2001) geht einen anderen Weg: 
Die Initiatoren begeben sich mit einem groben 
dreidimensionalen Modell der Nachbarschaft 
oder des Quartiers unmittelbar in den öffent-
lichen Raum, auf die Straße, den Marktplatz 
oder andere häufig besuchte Orte. Dies tun sie 
nicht nur ein Mal, sondern über einen längeren 
Zeitraum hinweg, wodurch sich alle Beteiligten 
mit dem Vorhaben vertraut machen können. 
Alle haben Gelegenheit, sich anhand des Mo-
dells über den Zustand der Nachbarschaft oder 
des Quartiers zu äußern und Vorschläge zur 
Veränderung oder Verbesserung zu machen. 
Das geschieht in erster Linie non-verbal mit 
Hilfe vorgefertigter Piktogramme oder frei zu 
beschriftender Kärtchen. Alle Ideen und Vor-
schläge werden akzeptiert, festgehalten und 
nach Abschluss der Präsentationsphase in 
einem Tableau zusammengefasst. Erst danach 
werden die Ergebnisse in öffentlichen Veran-
staltungen der Allgemeinheit vorgestellt und 
zur Diskussion über Übereinstimmungen und 
Widersprüche aufgefordert. Dabei ergeben 
sich in der Regel Schwerpunkte oder Brenn-
punkte, die zum Handeln herausfordern. Nach 
unseren Erfahrungen erreicht diese Methode 
überdurchschnittlich viele, die sonst an keiner 
öffentlichen Aktion oder Veranstaltung teilneh-
men würden. Der Erfolg des Verfahrens beruht 
neben der Zeitdauer auf der Qualität der Mo-
deration, wobei es darauf ankommt, dass in 
der folgenden Aushandlungs- und Planungs-
phase die Fülle möglicher Vorhaben nach ihrer 
zeitlichen Machbarkeit (sofort – bald – später) 
sortiert und erste unmittelbar umsetzbare Vor-
haben ausgewählt und in Angriff genommen 
werden.2

Lokale Foren

In der Regel werden bei den genannten Verfah-
ren Problem- und Handlungsfelder identifiziert, 
die ein längerfristiges Engagement erfordern. 
In der Mobilisierungsphase kommt es ohne 
Zweifel darauf an, dass die neu gewonnenen 
Akteure auch die Erfahrung machen, durch 
ihr Engagement etwas bewegen zu können. 
Gleichzeitig wird – nicht zuletzt durch die Ak-
tionen selbst – die Einsicht wachsen, dass sich 
eine grundsätzliche Veränderung der Situation 
in der Nachbarschaft oder im Quartier nicht 
durch einzelne Aktionen, sondern nur durch 
intensivere Anstrengungen erreichen lässt. Der 
Mobilisierung und dem Empowerment muss 
deshalb eine Phase der Institutionalisierung 
und Professionalisierung folgen. Dabei kann 
nicht oft genug betont werden, dass auch die-

2)  Näheres unter http://www.planning-for-real.de.

ser Prozess seine Zeit sowie Übergangsformen 
und Zwischenstufen braucht. Ein solcher Zwi-
schenschritt ist der Aufbau Lokaler Foren. Sie 
können aus den Arbeitsgemeinschaften her-
vorgehen, die sich in der Mobilisierungsphase 
um bestimmte Problem- und Handlungsfelder 
wie z.B. die Situation von Kindern und Ju-
gendlichen oder von älteren Menschen, wohn-
ortnahe Dienste, Umwelt und Gesundheit etc. 
(vgl. SenStadt 2004) gebildet haben. Für die 
Entwicklung einer längerfristigen Strategie ist 
es aber erforderlich, dass sich die Akteure sy-
stematisch um andere Stakeholder aus dem je-
weiligen Handlungsfeld verstärken. Wichtigste 
Aufgabe beim Aufbau eines solchen Lokalen 
Forums ist daher die sorgfältige Ermittlung 
aller Personengruppen, Organisationen und 
Einrichtungen, die mit dem jeweiligen Problem 
oder Gebiet befasst oder von ihm betroffen 
sind. Als Orientierungshilfe empfiehlt es sich 
zu unterscheiden zwischen Stakeholdern:

auf horizontaler Ebene
in vertikaler Linie
innerhalb und
außerhalb des Quartiers.

Dabei geht es nicht nur darum, die relevanten 
Probleme in öffentlichen Veranstaltungen (den 
„Foren“) zu thematisieren, sondern auch da-
rum, die für Problemlösungen erforderlichen 
Akteure an einen Tisch zu bringen. Die Organi-
sationsform solcher Foren kann je nach Bedarf 
variieren: von einer Veranstaltungsreihe oder 
informellen Arbeitsgemeinschaft bis zu dau-
erhaften Einrichtungen (z.B. das Kommunale 
Forum Wedding).

Lokale Partnerschaften

Eine spezifische Form der Weiterentwicklung 
solcher Ansätze ist der Aufbau Lokaler Part-
nerschaften. Dabei handelt es sich um ein Phä-
nomen, das in vielen europäischen Ländern 
nahezu unabhängig voneinander als neues 
Instrument sowohl kommunalpolitischer wie 
lokalökonomischer Entwicklung entstanden 
ist (vgl. Geddes/Benington 2001; Kodré/Rog-
genkamp/Roth/Scheffelt 2005). Ihre Beson-
derheit gegenüber anderen Formen Lokaler 
Netzwerke oder Bündnisse liegt darin, dass sie 
einen sowohl multisektoralen als auch multidi-
mensionalen Ansatz verfolgen. In einem trans-
nationalen Forschungsprojekt im Auftrag der 
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, Dublin, wur-
de dazu folgende Arbeitsdefinition entwickelt:

„Lokale Partnerschaften basieren auf einer 
formalen Organisationsstruktur für vielfältige 
Maßnahmen in einem Gebiet: 

Sie mobilisieren eine Interessenskoalition 
und das Engagement unterschiedlicher 
Partner/innen (Multisektoralität)

<

<

<

<

<
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für eine gemeinsame Zielsetzung und für 
multidimensionale Aktionsprogramme 
(Multidimensionalität)
zur Bekämpfung sozialer Ausgliederung 
und Förderung sozialen Zusammenhalts.“ 
(Birkhölzer/Lorenz 1997, S. 1)

Die Prinzipien der Mehrsektoralität und Mehr-
dimensionalität folgen der Einsicht, dass die 
Umkehrung des eingangs beschriebenen Pro-
zesses der sozialen Segregation sowohl das 
Zusammenwirken der lokalen Akteure als auch 
eine Integration der im traditionellen Verwal-
tungshandeln zumeist immer noch getrennten 
Politikbereiche erfordert. Leider unterliegt der 
Partnerschafts-Begriff ebenso wie der Netz-
werk-Begriff einem inflationären Gebrauch, 
weshalb es aus unserer Sicht notwendig er-
scheint, den Begriff der Lokalen Partnerschaft 
schärfer abzugrenzen. So verstehen wir z.B. 
unter Multisektoralität – anders als in der so 
genannten „public-private-partnership“ – die 
gleichberechtigte Beteiligung von zumindest 
drei Wirtschaftssektoren, d.h. neben dem pri-
vatwirtschaftlichen, gewinnorientierten Sek-
tor und dem öffentlichen, staatlich verfassten 
Sektor in jedem Fall auch den zivilgesellschaft-
lichen, gemeinwirtschaftlichen oder Dritten 
Sektor (vgl. Birkhölzer/Kistler/Mutz 2004; Birk-
hölzer/Klein/Priller/Zimmer 2005). Obwohl 
die gesamtwirtschaftliche Bedeutung dieses 
Sektors – trotz eines Gesamtumfangs von na-
hezu zwei Millionen Vollzeitarbeitsplätzen in 
Deutschland – immer noch als eher marginal 
angesehen wird, kann dessen Bedeutung für 
die lokalökonomische Entwicklung von Kri-
sengebieten kaum überschätzt werden, da 
die sozialökonomische Wirtschaftsweise wie 
kaum eine andere geeignet ist, soziales Kapi-
tal zu mobilisieren und damit den in solchen 
Krisengebieten chronischen Mangel an phy-
sischem und Finanzkapital zumindest teilweise 
zu kompensieren. Zentrale Kategorie zur Cha-
rakterisierung sozialen Kapitals ist nach Robert 
Putnam (Putnam 1993) „Vertrauen“, d.h. der-
selbe Stoff, der zum Aufbau funktionsfähiger 
Gemeinwesenstrukturen erforderlich ist (s.o.). 
Unter diesem Aspekt wäre die Qualität und 
Reichweite Lokaler Partnerschaften daran zu 
messen, inwiefern sie in der Lage sind, soziales 
Kapital zu mobilisieren, zu generieren und pro-
duktiv einzusetzen (zur Frage der Messbarkeit 
von sozialem Kapital vgl. CONSCISE 2003).

Andererseits kann der Aufbau von Lokalen 
Netzwerken im Allgemeinen und von Lokalen 
Partnerschaften im Besonderen selbst als ein 
Prozess der Mobilisierung und Generierung 
von sozialem Kapital aufgefasst werden. Wel-
che Standards, Strukturen und Handlungsemp-
fehlungen dabei zu beachten sind, war schließ-
lich Gegenstand einer vertiefenden nationalen 

<

<

Studie im Anschluss an das bereits erwähnte 
transnationale Forschungsprojekt. Die Ergeb-
nisse sind in einem Handbuch zusammenge-
fasst (Birkhölzer/Lorenz/Schillat 2001). Da di-
ese Ergebnisse und Empfehlungen sich – mit 
entsprechenden Abstrichen – für das Thema 
Lokale Netzwerke insgesamt verallgemeinern 
lassen, ist diesem Beitrag einen Auszug aus 
dem Handbuch als Anhang beigefügt. 

Lokale Netzwerke für Soziale Unternehmen

Bei aller Begeisterung für die Bedeutung gut 
funktionierender Lokaler Netzwerke und Lo-
kaler Partnerschaften für die Förderung des 
sozialen Zusammenhalts sollten wir nicht aus 
den Augen verlieren, dass es in den von Kri-
senentwicklungen betroffenen Stadtquartie-
ren nicht zuletzt um die Schaffung zusätzlicher 
Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten und 
damit notwendigerweise auch um Unterneh-
mensneugründungen geht. Wir haben in der 
Vergangenheit immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass individuelle Existenzgründungen 
nach klassischem Muster, die unter anderen 
sozialen und ökonomischen Bedingungen 
bzw. an anderen Orten durchaus erfolgreich 
sein können, für die genannten Stadtquartiere 
wenig geeignet sind und für die potenziellen 
Gründer/innen unverhältnismäßig hohe Ri-
siken bergen. Und zwar weitgehend aus den 
gleichen Gründen, die eine traditionelle Ge-
werbe- oder Industrieansiedlung sowie den 
Zufluss privater Investitionen von außen be-
hindern, d.h. vor allem das Fehlen profitabler 
Märkte aufgrund fehlender Kaufkraft, hoher 
Fluktuation und geschwächter Infrastruktur. 
Hinzu kommt, dass den potenziellen Grün-
dern/innen aus dem Quartier die erforderliche 
Kapitalausstattung (oder der Zugang dazu) 
fehlt, um die genannten Handicaps zu über-
winden. Dazu bedarf es anderer, innovativer 
Wirtschaftsformen, die wir unter dem Begriff 
der „Sozialen Unternehmen“ (Technologie-
Netzwerk Berlin 1997; Borzaga/Defourny 2001; 
Birkhölzer 2002; Pearce 2003; Castelli 2005) zu-
sammenfassen. Dabei handelt es sich um kol-
lektive Existenzgründungen, die das Risiko auf 
viele Schultern verteilen und dabei neben den 
Gründungsmitgliedern und/oder Beschäftigten 
auch Teile der Nachbarschaft, des Gemeinwe-
sens und nicht zuletzt der öffentlichen Einrich-
tungen mit einbeziehen. Letzteres erfordert 
einen gemeinnützigen Unternehmensstatus 
im Sinne des Verzichts auf private Gewinna-
neignung (was leider nicht identisch ist mit 
dem Gemeinnützigkeitsverständnis der Finan-
zämter). Andererseits eröffnet das Prinzip der 
gemeinwirtschaftlichen Gewinnverwendung 
Handlungsspielräume, die ein wirtschaftlich 
effizientes Handeln auch in nicht-profitablen 
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Geschäftsfeldern erlauben. 
Da Soziale Unternehmen dem Prinzip des 

„stakeholder value“ folgen, entspricht ihre 
Struktur in vieler Hinsicht dem Aufbau und der 
Zusammensetzung Lokaler Netzwerke und/
oder Lokaler Partnerschaften. Es ist deshalb 
auch nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl 
Sozialer Unternehmen aus solchen Lokalen 
Netzwerken und/oder Partnerschaften hervor-
gegangen ist. Obwohl Letztere, wie gesagt, 
eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen er-
füllen, können sie auch als eines der wirkungs-
vollsten Instrumente zum Aufbau Sozialer Un-
ternehmen angesehen werden. Daneben gibt 
es Lokale Netzwerke, die von vornherein mit 
der Absicht ins Leben gerufen werden, eine 
oder mehrere kollektive Existenzgründungen 
vorzubereiten. Solche Ansätze sind durch eine 
Reihe von Besonderheiten gekennzeichnet, z.B. 
in der Auswahl der Stakeholder: Sollen die im 
Rahmen einer Defizit- und Ressourcenanalyse, 
eines Planning-for-Real- oder ähnlichen Verfah-
rens identifizierten Handlungsfelder gleichzei-
tig die Geschäftsfelder eines zu gründenden 
Unternehmens sein, so empfiehlt es sich, für 
jedes Geschäftsfeld oder künftigen Betriebsteil 
ein eigenes Netzwerk (als Untergruppe oder 
Arbeitsgemeinschaft) zu etablieren, welches 
drei spezifische Gruppen von Stakeholdern re-
präsentiert: 

die Gruppe der künftigen Produzenten oder 
Dienstleister,
die Gruppe der Kunden/innen, Klienten/in-
nen, Nutzer/innen oder Auftraggeber/innen 
sowie
die Gruppe der externen Unterstützer/innen 
wie Experten/innen, Geldgeber/innen, Ver-
waltung, Politik etc.

Sinn dieses Verfahrens ist die Vorbereitung 
eines spezifischen Unternehmensplans („social 
enterprise plan“), der sich von traditionellen 
„business plans“ dadurch unterscheidet, dass 
er sich nicht auf Prognosen über einen letzt-
lich „anonymen“ Markt gründet, sondern nach 
den Prinzipien des „sozialen Marketings“ die 
Produkte oder Dienstleistungen zusammen mit 
den Kunden/innen, Nutzern/innen, Klienten/in-
nen oder Auftraggeber/innen so gestaltet, dass 
sie nach Quantität, Qualität und Preis an die tat-
sächlich vorhandenen Bedürfnisse angepasst 
und schließlich refinanziert werden können. 
In solchen „Multi-Stakeholder-Unternehmen“ 
können unvermeidlich auftretende Schwierig-
keiten wie finanzielle oder andere Engpässe 
leichter überwunden werden, da sich das Inte-
resse der Beteiligten nicht allein auf ein mone-
täres Kalkül reduziert und/oder der Erhalt des 
Unternehmens Vorrang hat. Nicht zuletzt wird 
die Frage der Kreditwürdigkeit von der einsei-
tig monetären Betrachtungsweise der Banken 

<
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verlagert auf das Vertrauen in die Leistungsfä-
higkeit und -bereitschaft (das „soziale Kapital“) 
der Mitglieder des Unternehmens. 

Netzförmig verfasste „Multi-Stakeholder-
Unternehmen“ sind noch aus einem ande-
ren Grund für benachteiligte Stadtquartiere 
bedeutsam: Es geht um kollektive Existenz-
gründungen von und mit Personengruppen, 
denen klassisches Unternehmertum fremd 
und für die wirtschaftliche Selbstständigkeit 
eine ungewohnte Erfahrung ist. Unter diesen 
Bedingungen kann sich tragfähiges unterneh-
merisches Handeln nur in einem zumindest teil-
weise geschützten Raum entfalten. Die Grund-
idee ist keineswegs originell, sondern findet 
auch in der klassischen Förderung von Klein- 
und Mittelbetrieben in Form von Gründerzen-
tren, „managed workspace“ oder „business in-
cubators“ Anwendung. Für die Neugründung 
Sozialer Unternehmen empfehlen wir die Form 
eines integrierten Stadtteilunternehmens oder 
einer „Stadtteil-Holding“ als Gemeinschafts-
unternehmen für eine Reihe teilselbstständiger 
Sozialer Unternehmen und/oder Betriebsteile, 
in dem die Funktionen der Verwaltung und 
Servicedienstleistung für bereits vorhandene 
Unternehmen, die Hilfestellung bei der Ent-
wicklung und Initiierung neuer Geschäfts-
felder sowie der Ausgleich von Überschuss 
produzierenden und defizitären Betriebsteilen 
zusammengefasst sind. Allerdings gibt es für 
diesen Typus in der Praxis der Bundesrepublik 
Deutschland noch kaum Vorbilder. Erfolgreiche 
Beispiele kennen wir bislang nur aus den an-
gelsächsischen Ländern in Form von „com-
munity development trusts“ oder „community 
development cooperations“ (z.B. Pearce 1993; 
Community Development Foundation 1998) 
oder aus den „consortia“ der italienischen so-
zialen Kooperativen auf kommunaler und re-
gionaler Ebene (z.B. Mattioni/Tranquilli 1998). 
Die Vorteile und Synergieeffekte solcher Un-
ternehmensnetzwerke machen sich die großen 
Wirtschaftsunternehmen weltweit zunutze. Es 
wäre an der Zeit, dass auch in Deutschland auf 
lokaler und kommunaler Ebene entsprechende 
gemeinnützige Unternehmensnetzwerke ent-
stehen. Für die Steuerung und Entwicklung sol-
cher Stadtteilunternehmen oder Stadtteil-Hol-
dings wäre die Form der Lokalen Partnerschaft 
unserer Meinung nach bestens geeignet. 

Fazit

Lokale Netzwerke sind praktikable und effizi-
ente Instrumente zur Rekonstruktion Lokaler 
Ökonomien in benachteiligten Stadtquartieren. 
Andererseits ist das mögliche Potenzial solcher 
„Multi-Stakeholder-Ansätze“ noch keineswegs 
ausgeschöpft. Lassen Sie uns also nicht auf 
halbem Weg stehen bleiben!
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Anhang�

Die Komplexität der Problemlagen vor Ort er-
fordert multisektorale und multidimensionale 
gebietsbezogene Lösungsansätze. Ein entspre-
chendes Instrument ist die Bildung Lokaler 
Partnerschaften. Deren Effektivität und Effizi-
enz wird bestimmt von folgenden Faktoren:
1. Initiierung
2. Agendabildung
3. Aktionsbereiche und Aktivitäten
4. Repräsentanz und Struktur
5. Moderation und Kommunikation
6. Organisation des sozialen Prozesses
7. Evaluierung.

1. Initiierung

Voraussetzung sind lokale Verankerung 
und Verantwortungsbewußtsein bzw. Ge-
meinwesenbewusstsein und -identität der 
Akteure.
Bei der Abgrenzung des Gebiets sollte auf 
historisch gewachsene zusammengehörige 
Räume geachtet werden, wobei Kleinräu-
migkeit von Vorteil zu sein scheint.
Grundvoraussetzung ist gleichermaßen die 
Einsicht in die Notwendigkeit von Koopera-
tion über partikulare Interessen und Interes-
sengegensätze hinweg.
Dazu gehört die möglichst eindeutige Be-
stimmung aller relevanten „Stakeholder“ 
bzw. deren Rollen und Funktionen in einem 
Gebiet.
Das bedeutet insbesondere die horizontale 
Kooperation von lokalen Akteuren aus dem 
privatwirtschaftlichen (ersten), dem öffent-
lichen (zweiten) und dem zivilgesellschaft-
lichen (dritten) Sektor bzw. System. 
Ebenso relevant ist die vertikale Koopera-
tion nach unten (Bürger, Betroffene, mar-
ginalisierte Gruppen) und oben (regionale, 
nationale und internationale Institutionen 
bzw. Organisationen).
Ein Aufbau von unten nach oben („bottom-
up“) verstärkt die Nachhaltigkeit, gleich-
wohl sind – von welcher Ebene auch immer 
die Initiative ausgeht – organisatorische 
Anstrengungen in beide Richtungen zu un-
ternehmen.
So ist der Aufbau einer Lokalen Partner-
schaft oft selbst Ergebnis eines mehrstu-
figen sozialen Prozesses, von der Bildung 
informeller Bündnisse, Koalitionen, Netz-
werke über lokale und regionale Foren zur 
Gründung formeller Partnerschaften.

�. Agendabildung

Die Erarbeitung einer eigenständigen Agen-
da ist das zentrale Steuerungsinstrument 

3)  Aus Birkhölzer/Lorenz/Schillat 2001, S. 56-62.
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einer Lokalen Partnerschaft und gleichzeitig 
wesentlicher Arbeitsgegenstand des Grün-
dungs- bzw. Konstitutierungsprozesses. 
Sie ergibt sich nicht aus der Addition der 
Einzelinteressen bzw. -vorhaben, sondern 
aus der möglichst konkreten Vereinbarung 
über die gemeinsamen und übergeordneten 
Ziele im Konsens der Partner/innen.
Sie sollte sich an folgenden Kriterien orien-
tieren:
Mehrdimensionalität bzw. projektübergrei-
fende Arbeitsweise,
Ganzheitlichkeit des Ansatzes, bezogen auf 
das Gebiet,
Integration der Politikbereiche,
Mobilisierung endogener Potentiale,
Operationalisierbarkeit der Zielsetzungen,
Nachhaltigkeit sowie
Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen 
und Partnern/innen.
Ein mögliches Leitbild ist die Entwicklung 
einer vielfältigen, nachhaltigen und Be-
schäftigung fördernden Lokalen Ökonomie 
mit den Teilzielen:
Verbesserung der Grundlagen für eine ge-
meinwesenbezogene Infrastruktur und den 
sozialen Zusammenhalt;
Entfaltung der endogenen Potentiale;
Verbesserung der lokalen/regionalen Wert-
schöpfung und Entwicklung lokaler/regio-
naler Wirtschaftskreisläufe;
Sicherung der Nachhaltigkeit.

 (s. Beispielagenda, Kap. 5.2.)

�. Aktionsbereiche und Aktivitäten

Die Agenda bedarf der Konkretisierung 
durch operationale, regelmäßig anzupas-
sende Arbeits- und Aktionsprogramme.
Dabei erscheint es sinnvoll zu unterschei-
den zwischen 
Arbeitsbereichen (Hauptaufgaben),
Querschnittsfunktionen und
sozialräumlichen Aspekten.
Trotz aller Verschiedenheiten im einzelnen 
konzentrieren sich Lokale Partnerschaften 
auf folgende Arbeitsschwerpunkte:
die Förderung der sozialen Kohäsion im Ge-
meinwesen,
die Befriedigung unversorgter Bedürfnisse 
und
den Erhalt bzw. die Erweiterung der Be-
schäftigungs- und Einkommensmöglich-
keiten im Gebiet, 
insbesondere durch den Aufbau und die 
Entwicklung neuer Unternehmensformen.
Darüber hinaus sind folgende Querschnitts-
funktionen zu beachten:
die Vernetzungsfunktion,
die Mobilisierungsfunktion (Empower-
ment),
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die Initiierungsfunktion und
die Broker-Funktion.
Die Effektivität der Projektarbeit in der Part-
nerschaft ist dabei wesentlich abhängig 
von der Qualität dieser Querschnittsfunk-
tionen.
Der Aufbau entsprechender Unterstüt-
zungsstrukturen und intermediärer Ein-
richtungen zur Absicherung dieser Quer-
schnittsfähigkeiten ist deshalb von zentraler 
strategischer Bedeutung.
Die Vielfalt der praktischen Aktivitäten im 
einzelnen umfaßt folgende Schwerpunkte:
Defizit- und Ressourcenanalysen im Ge-
biet,
Mobilisierende Planungsverfahren,
Räume für Gemeinschaftsnutzung,
dezentrale Netzwerke,
Qualifizierung,
Projektentwicklung und Produktinnova-
tion,
Soziales Marketing,
Neue Unternehmensformen,
dezentrale Finanzierungsinstrumente.

Die sozialräumlichen Aspekte (ländlicher 
Raum, Großstadt, Stadtteile, altindustrialisier-
te Gebiete, Stadt-Land-Beziehungen) bedingen 
zwar eine höchst unterschiedliche Praxis auf 
der konkreten Ebene, führen aber weder struk-
turell noch strategisch zu grundsätzlich ande-
ren Herangehensweisen. Im Gegenteil sind so-
wohl Problemanalysen wie Lösungsansätze in 
vieler Hinsicht vergleichbar und übertragbar.

4. Repräsentanz und Struktur

Grundsätzlich muß allen Interessenten 
eine Beteiligungsmöglichkeit in irgendei-
ner Form eingeräumt werden (Offenheits-
prinzip).

 Andererseits sind arbeitsfähige Entschei-
dungsstrukturen zu gewährleisten, die 
gleichwohl alle Partner/innen repräsentie-
ren bzw. von allen akzeptiert werden kön-
nen (Multi-Stakeholder-Prinzip). 
Bewährt hat sich dabei das Prinzip der ho-
rizontalen Repräsentanz aller drei Sektoren 
bzw. Systeme mit dem Ziel einer Machtba-
lance zwischen den Beteiligten.
Die Frage der Machtbalance betrifft aller-
dings auch das Verhältnis von stärkeren 
und schwächeren, gut und weniger gut or-
ganisierten Partnern/innen, sowie die Betei-
ligung von Nichtorganisierten, Benachteili-
gten und/oder Marginalisierten.
Darüber hinaus ist das Problem der verti-
kalen Repräsentanz zu beachten, sowohl 
nach unten zu den Bürgern als auch nach 
oben zu den regionalen, nationalen und 
ggfs. internationalen Stakeholdern.
Zu diesen gehören nicht zuletzt die Ge-
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werkschaften, deren Beteiligung einerseits 
eingeschränkt wird durch das weitgehende 
Fehlen örtlicher bzw. gebietsbezogener Or-
ganisationsstrukturen. Andererseits müsste 
die lokale bzw. regionale Ebene stärker als 
bisher auch als Handlungsfeld originärer 
gewerkschaftlicher Interessen erkannt wer-
den.
Zu den schwierigsten Problemen zählt nach 
wie vor das Einbeziehen benachteiligter und 
sozial ausgegrenzter Personengruppen, ins-
besondere der Arbeitslosen und der Aus-
länder. Hier haben nahezu alle Fallbeispiele 
noch erhebliche Defizite aufzuweisen.
Die nächstwichtige Strukturfrage neben der 
Repräsentanz ist die Rolle des Intermediärs 
(oder mehrerer intermediärer Organisati-
onen).
Neben den bereits genannten Querschnitts-
funktionen ist der Intermediär vor allem 
verantwortlich für die Funktionen
der Moderation und Kommunikation (nach 
innen und außen),
der Herstellung und Wahrung der Macht-
balance
und nicht zuletzt der Finanzakquisition.
Nicht unproblematisch ist hingegen die Rol-
le des Intermediärs als zentraler Leiter und 
Organisator der Projektarbeit. Dies mag 
vordergründig effizient erscheinen, birgt 
aber die Gefahr einer Machtkonzentration 
beim Intermediär bzw. des Verlustes von 
Eigeninitiative und Eigenverantwortlich-
keit bei den Partnern/innen – und bindet 
darüber hinaus die (Über-)Lebensfähigkeit 
der Partnerschaft an die wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit des Intermediärs (und sei-
ner Finanzierung).
Damit würden aber gerade jene wesent-
lichen Potentiale Lokaler Partnerschaften 
verschenkt, auf denen die erhofften Sy-
nergieeffekte und die Mobilisierung unge-
nutzter Ressourcen beruhen. In jedem Fall 
wächst die Leistungsfähigkeit Lokaler Part-
nerschaften mit dem Grad der politischen 
und ökonomischen Selbstverpflichtung sei-
ner Partner/innen (soziales Kapital).

5. Moderation und Kommunikation

Damit wird die Effektivität und Effizienz Lo-
kaler Partnerschaften unmittelbar abhän-
gig von der Qualität des Moderations- und 
Kommunikationsprozesses. 
Voraussetzung ist, daß die Moderationsauf-
gabe als Organisation eines sozialen Pro-
zesses verstanden wird, bei dem es nicht 
in erster Linie darum geht, vorab definierte 
idealisierte Endzustände zu erreichen, son-
dern möglichst neue und innovative Lö-
sungen im Laufe des Prozesses zu erarbei-
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ten („We build the road as we travel“).
Daraus lassen sich einige allgemeine An-
forderungen für die Moderationsaufgabe 
ableiten:
Gemeinwesenorientierung,
Offenheit und Transparenz,
Akzeptanzprinzip, 
Konsensprinzip.
Darüber hinaus sind für Lokale Partner-
schaften unter den gegebenen Umständen 
spezifische Anforderungen zu beachten:
Anpassung der Projektarbeit an die lokalen 
Gegebenheiten,
Sicherung der Nachhaltigkeit der Finanzie-
rung,
Verbesserung der Rahmenbedingungen.
Gerade die zuletzt genannten Faktoren:
die Begrenzung der lokalen Ressourcen,
die Unsicherheit der Finanzierung und
die wenig förderlichen Rahmenbedin-
gungen behindern nicht nur den Erfolg des 
Moderations- und Kommunikationspro-
zesses, sondern der Partnerschaft insge-
samt.
Erforderlich wäre deshalb die Möglichkeit 
einer projektunabhängigen Förderung für 
die Förderung der Moderation Lokaler Part-
nerschaften (mit einer Laufzeit von minde-
sten 5 Jahren).

6. Organisation des sozialen Prozesses

Lokale Partnerschaften sind neue Politik-
formen, welche das „Expertenwissen“ von 
Politikern/innen und Fachleuten mit dem 
„Erfahrungswissen“ der Menschen vor Ort 
verbinden („Us plus Them“).
Dies ist offenbar nur möglich in einem of-
fenen und weitgehend herrschaftsfreien 
sozialen Prozeß.
Nur unter solchen Bedingungen entsteht 
oder wird soziales Kapital verfügbar, d.h. 
jene zusätzliche Produktivkraft, auf der 
der Partnerschaftsansatz – insbesondere 
in benachteiligten Gebieten – aufbaut, um 
positive Entwicklungsprozesse in Gang zu 
setzen. Ohne solche Potentiale wäre der 
Ansatz zwangsläufig zum Scheitern verur-
teilt bzw. ausschließlich von Investitionen 
von außen abhängig.
Damit wird die Mobilisierung sozialen 
Kapitals zur entscheidenden Erfolgsbe-
dingung des Partnerschaftsprozesses.  
Soziales Kapital manifestiert sich im Vor-
handensein, dem Ausmaß und der Qualität 
von
Vertrauen,
Gegenseitigkeitsbeziehungen,
allgemein akzeptierte Verhaltensnormen,
Verantwortungsbewußtsein und Gemein-
wesenidentität,
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soziale Netzwerke,
Informationsmöglichkeiten.
Dabei bilden die Kategorien: sozialer Pro-
zeß à soziales Kapital à soziale Kohäsion 
eine Art Kreislauf, wobei soziales Kapital 
als Ergebnis sozialer Prozesse die soziale 
Kohäsion stärkt, wodurch wiederum neues 
soziales Kapital gebildet werden kann.
Ob solche Effekte oder gar rückläufige Ent-
wicklungen eintreten, hängt offenbar von 
der Qualität des sozialen Prozesses bzw. 
seiner Gestaltung ab.
Dies betrifft nicht zuletzt die Arbeitsweise 
und Struktur der Gremien in einer Lokalen 
Partnerschaft unter den Prinzipien:
Interessenausgleich,
aktive Demokratie,
fachübergreifende Zusammenarbeit,
wechselnde Orte.

7. Evaluierung

Ausgehend vom Prozeßcharakter Lokaler 
Partnerschaften sind spezifische und ent-
sprechend angepaßte prozeßbegleitende 
Beobachtungs- und Bewertungsverfahren 
– unter Einbeziehung externer Stakeholder 
– erforderlich.
Als geeignetes Verfahren bietet sich das 
„Social Auditing“ an, ein interaktives mehr-
stufiges Verfahren aus
sozialer Buchführung,
sozialer Kostenrechnung und
einem bilanzierenden Sozial-Audit, das in 
regelmäßigem Turnus erstellt wird.
Bewertungsgrundlage bzw. -maßstäbe 
sind die in der Agenda formulierten Ziele 
und Teilziele, wofür – wiederum im Kon-
sens der Partner/innen – die Indikatoren 
zu bestimmen sind (s. Beipielagenda und 
Indikatoren).

Social-Auditing-Verfahren dienen in erster 
Linie zur internen Kontrolle und ggfs. Anpas-
sung der Partnerschaftsarbeit, eignen sich aber 
auch in hervorragender Weise als Instrument 
für Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verbreitung 
bzw. Akzeptanz des Partnerschaftsansatzes im 
allgemeinen.

Kontakt
Dr. Karl Birkhölzer 
Interdisziplinäre Forschungsgruppe Lokale 
Ökonomie 
Technischen Universität Berlin
Franklinstr. 28/29
10587 Berlin
Tel.: 03031473394
Fax.: 03031422770
karl.birkhoelzer@tu-berlin.de
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Prof. Dr. Matthias Gather,  
Dipl.-Wirt. Ing. (FH) Jörn Flaig

Prozessindikatoren als Mittel 
zur Strukturierung von  
partizipativen Entscheidungs-
prozessen 

Prozessindikatoren – was soll das?

1999 hatte die Fachhochschule Erfurt den For-
schungsauftrag vom Thüringer Ministerium 
für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 
(TMLNU) erhalten, nach Indikatoren zu suchen, 
mit denen Aufbau, Struktur und Arbeitsweise 
der Lokalen-Agenda-Prozesse bewertet werden 
können.1 Dieser Punkt war es, der die Betrof-
fenen in den Kommunen in der täglichen Pra-
xis am meisten berührte: Wie kann die tägliche 
Arbeit bewertet, wie kann eine realistische 
Einschätzung der Stärken und Schwächen des 
Lokalen-Agenda-Prozesses erlangt werden? 
Diese so genannten Prozessindikatoren sollten 
in erster Linie den Gemeinden selbst Hinweise 
auf Stärken, Schwächen und Verbesserungs-
potenziale liefern. Ziel der Anwendung von 
Prozessindikatoren aus Sicht des TMLNU war 
darüber hinaus auch, eine Gesamteinschät-
zung der Lokalen-Agenda-Arbeit in Thüringen 
zu erhalten.

Um diesen praktischen Anforderungen ge-
recht zu werden und die konkreten Schwie-
rigkeiten der Beteiligten vor Ort erfahren zu 
können, wurde zu Beginn des Forschungs-
vorhabens eine thüringenweite Erhebung zu 
Bearbeitungsstand und Arbeitsweise der Lo-
kalen-Agenda-Prozesse vorgenommen. Da-
rauf aufbauend wurden in einem Workshop 
konkrete Umsetzungsprobleme und Lösungs-
ansätze, die in der Befragung offenkundig ge-
worden waren, eingehend diskutiert und struk-
turiert. Diese Ergebnisse wiederum bildeten die 
Grundlage für die Entwicklung der Prozessindi-
katoren, die in einer abschließenden Testphase 
in zehn ausgewählten Thüringer Kommunen 
erprobt wurden.

Prozessaufbau und Prozessgestaltung in der 
Lokalen Agenda �1

Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen 
darüber, wie eine Lokale Agenda 21 erarbei-
tet werden sollte. Die unterschiedlichen Posi-
tionen beziehen sich zum einen auf die Frage 
nach den Zielen der Lokalen Agenda, zum an-

1)  Die hier vorgestellten Ergebnisse beruhen auf dem im 
September 2000 abgeschlossenen Forschungsvorhaben 
„Lokale Agenda 21 in Thüringen – Evaluationsmöglich-
keiten anhand von Prozessindikatoren“, dessen Abschluss-
bericht unter http://www.fh-erfurt.de/vt/projekte/la21/fpla-
21pi.pdf als Download zur Verfügung steht.

deren auf die Art, wie diese Ziele konkret er-
reicht werden können. 

Trotz aller berechtigten Unterschiede im De-
tail umfassen alle Handbücher und Konzepte 
zur Lokalen Agenda 21 im Wesentlichen drei 
Teile:

den inhaltlichen Gegenstand und damit 
also die Ziele der Lokalen Agenda 21, 
einen konkreten Ablaufplan mit einzelnen 
Schritten und 
die Verfahrenskultur zur Erreichung der ge-
setzten Ziele. 

Im Zusammenhang mit der Beschreibung von 
Prozessindikatoren wird als Lokaler-Agen-
da-Prozess die Bündelung von umfassenden 
Aktivitäten in strukturierter Reihenfolge mit 
definiertem Anfang und Ende, zugeordneten 
Ressourcen und konkreten Ergebnissen mit 
dem ausdrücklichen Ziel der Erarbeitung einer 
„Lokalen Agenda 21“ in der betreffenden Kom-
mune verstanden. Diese Aktivitäten bestehen 
aus eben zwei der oben genannten Teile: dem 
konkreten Ablaufplan mit Prozessschritten, 
nach dem in der Kommune gearbeitet wird, 
und der Verfahrenskultur, die entscheidend 
zum Erreichen dieser Ziele beiträgt.

Es wurde in allen Überlegungen davon aus-
gegangen, dass Lokale-Agenda-Prozesse nicht 
in ein einheitliches Schema gepresst werden 
können. Bestimmte Schritte innerhalb des Pro-
zesses haben sich jedoch als elementar erwie-
sen und können deshalb als Anhaltspunkte für 
eine erfolgreiche Prozessgestaltung dienen. 
Jeder Lokale-Agenda-Prozess setzt sich aus 
solchen „Bausteinen“ – mit Variationen aller 
Art sowohl in der Reihung als auch in der tat-
sächlichen Durchführung – zusammen; sie bil-
deten deshalb auch das Grundgerüst für den in 
Thüringen eingesetzten Fragebogen. 

Mit Prozessindikatoren Stärken und Schwä-
chen erkennen – Arbeit verbessern!

Basis der Prozessindikatoren sind Zielfelder, 
welche die grundlegenden Elemente eines 
Erfolg versprechenden Lokalen-Agenda-Pro-
zesses charakterisieren. Aus der Arbeit mit 
den Aktiven in Thüringer Kommunen sowie 
Vertretern/innen der vom Gemeinde- und 
Städtebund eingerichteten Regionalen Koor-
dinations- und Transferstellen konnten sechs 
solche Zielfelder eingegrenzt werden, die für 
die Organisation und Gestaltung der Lokalen 
Agenda 21 als wesentlich und charakteristisch 
betrachtet werden. 

Diese sechs Zielfelder wurden wiederum je-
weils mit drei konkreten Indikatoren hinterlegt, 
anhand derer die Zielerfüllung abgeschätzt 
werden kann. Zum Beispiel: Der Agenda-Pro-
zess sollte strukturiert sein. Dieses Ziel gilt als 
erreicht, wenn der Prozess in klare Arbeits-
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schritte eingeteilt, koordiniert und im Verlauf 
und in den Ergebnissen dokumentiert wird. Je-
der der aufgeführten Prozessindikatoren ist mit 
einer Einschätzung verbunden worden, deren 
Verneinung oder Bestätigung dem Anwender 
Aufschluss über die Qualität seiner Prozessge-
staltung geben kann. Der gesamte Einschät-
zungskatalog mit allen Aussagen, der selbst 
ausgewertet werden kann, ist in Abbildung 1 
angegeben. 

Bei den Aussagen und Antwortmöglichkeiten 
wurde großer Wert auf Verständlichkeit gelegt 
und bei den Nominalnennungen darauf geach-
tet, dass eventuell notwendige Daten schnell 
und unkompliziert zu erheben sind. Dennoch 
setzt der Einschätzungskatalog ein gewisses 
Grundverständnis der Agenda-Arbeit voraus 
und ist für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
eher ungeeignet. Die Einschätzungen sollten 
daher immer durch Aktive der Lokalen Agen-
da 21, eine/n Mitarbeiter/in in Politik und Ver-
waltung der Kommune o.Ä., in jedem Falle 
aber durch Personen geschehen, die mit den 
Begrifflichkeiten des Lokalen-Agenda-Pro-
zesses vertraut sind. 

Dass die Einschätzungen in der Tabelle sub-
jektiv und individuell verschieden sind, ist 
beabsichtigt. Der Einschätzungskatalog kann 
in der Kommune jedoch auch von verschie-
denen Personen gleichzeitig und unabhängig 
ausgefüllt werden. So werden sicherlich Bür-
ger/innen, Vertreter/innen der Wirtschaft, Ver-
waltungsangestellte, Mitglieder einer Umwelt-
gruppe oder der Bürgermeister differierende 
Ansichten über den Verlauf und den Erfolg der 

Lokalen Agenda 21 haben. Diese verschiedenen 
Ansichten, Erfahrungen und Herangehenswei-
sen einzelner Personen und ihre unabhängig 
voneinander abgegebenen Einschätzungen 
ergeben ein umfassenderes Bild des Agenda-
Prozesses und führen dazu, dass die Gesamt-
bewertung „objektiviert“ wird.

Der Einschätzung des Lokalen-Agenda-Pro-
zesses anhand des Aussagenkataloges folgt 
die Auswertung: Das Idealbild des Agenda-

Prozesses kann, nach Zielfeldern gruppiert, 
dem kommunalen Realbild grafisch gegen-
übergestellt werden. Das zugehörige Kreis-
Netz-Diagramm (vgl. Abbildung 2) ermöglicht 
die schnelle und einfache Identifikation von 
Schwerpunktstärken und -schwächen. Der Au-
ßenring stellt einen imaginären Idealzustand 
dar. Die (Selbst-)Eintragungen der Kommune 
spiegeln somit den „Abdeckungsgrad“ oder 
auch „Zielerfüllungsgrad“ wider. 

Erste Erfahrungen aus der Arbeit mit Prozes-
sindikatoren

Seit März 2001 liegt die Broschüre „Lokale 
Agenda 21 in Thüringen – Arbeit mit Prozessin-
dikatoren“ beim Gemeinde- und Städtebund 
Thüringen vor2 und war bereits nach wenigen 
Wochen vergriffen. Der Aussagenkatalog wur-
de bereits im Sommer 2000 in zehn Thüringer 
Kommunen getestet. Dabei ging es weniger 
um die konkrete Bewertung der Kommunen als 
vielmehr um die prinzipielle Einsetzbarkeit des 

2)  Die Broschüre steht nur noch als Download unter 
http://www.fh-erfurt.de/vt/projekte/la21/pi_broschuere.pdf 
zur Verfügung.
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Einschätzungskataloges sowie das Verständnis 
und die Akzeptanz in den Kommunen. Es konn-
te festgestellt werden, dass die Kommunen die 
gewählte Form der kritischen Selbsteinschät-
zung für praktikabel, übersichtlich, einfach 
und den damit verbundenen Zeitaufwand für 
überschaubar hielten und sie insgesamt als 
nutzbringend begrüßten. Der Tendenz nach fiel 
die Selbsteinschätzung der Kommunen umso 
selbstkritischer aus, je weiter der Lokale-Agen-
da-Prozess fortgeschritten und je länger die 
Befragten in ihm aktiv waren. 

Durch den in den Beantwortungsmöglich-
keiten enthaltenen subjektiven Faktor geben 
die hier vorgestellten Prozessindikatoren wie 
bereits erwähnt im Wesentlichen eine – wenn 
auch objektivierte und nachvollziehbare 
– Selbsteinschätzung der Prozessbeteiligten 
wieder. Sie sind deshalb im Unterschied zu den 
meist messbaren Nachhaltigkeitsindikatoren 
nicht unmittelbar interkommunal vergleich-
bar. Eine solche Vergleichbarkeit war auch ex-
plizit unerwünscht, denn die Ergebnisse sollen 
vorwiegend intrakommunal weiterverwendet 
werden und dienen der Verbesserung der In-
nensicht der Kommune. Gleichwohl erhält die 
Kommune über den Indikatorenkatalog die 
Möglichkeit einer Positionsbestimmung mit 
einem spezifischen Stärken-Schwächen-Pro-
fil. Dies wiederum versetzt sie in die Lage, ihre 
Anstrengungen zu konzentrieren, dafür gege-
benenfalls in anderen Feldern die Intensität 
der Arbeit zu verringern und somit die vorhan-
denen Ressourcen sparsamer und zielgerichte-
ter einzusetzen. 

Das Indikatorensystem hat neben der Zu-
standsbeschreibung jedoch noch weitere Vor-
teile. Es stellt ein Instrumentarium zur Erweite-
rung der öffentlichen Wahrnehmung dar und 
bietet somit die Möglichkeit, Diskussionen über 
die untersuchten Themenbereiche anzuregen. 
Besonders über diese Auseinandersetzungen 
kann Vertrauen gebildet und der Austausch 
zwischen den Beteiligten vertieft werden. Das 
System unterstützt so Bestrebungen, Priori-
täten zu finden und Leitbilder zu formulieren, 
und schafft vor allem bei wiederholter An-
wendung Motivation, indem Erfolge sichtbar 
gemacht werden. Die Kommunen bekommen 
so eine Planungshilfe an die Hand, die neben 
der Analyse-, Kontroll- und Planungsfunktion 
auch wesentliche Kommunikationsfunktionen 
für die an der Lokalen Agenda 21 Beteiligten 
erfüllt. 

Kontakt
Prof. Dr. Matthias Gather
Dipl.-Wirt. Ing. (FH) Jörn Flaig
Fachhochschule Erfurt, Institut Verkehr und 
Raum 
Postfach 450 155
99051 Erfurt
Tel.: 0361 6700563
Fax: 0361 6700757
E-Mail: info@verkehr-und.raum.de
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Dr. Maria Oppen

Dynamisches Netzwerk-
management durch Fehler-
freundlichkeit und Reflexion

Überall dort, wo soziale Problemlagen durch 
komplexe Ursachenbündel hervorgerufen 
werden, wie wir das z.B. aus benachteiligten 
Wohnquartieren kennen, sind einzelne Or-
ganisationen und Institutionen überfordert, 
die traditionell mit deren Bearbeitung und 
Bewältigung betraut waren. Wenn Bildungs-
einrichtungen, das Arbeitsmarktsystem, sozi-
ale Hilfen und familiale Strukturen je einzeln 
versagen, können Netzwerke und Verbund-
strukturen Abhilfe schaffen – so jedenfalls die 
Erwartung. Netzwerken scheint mittlerweile 
der Status eines Allheilmittels gegen alle mög-
lichen vertrackten sozialen Probleme („wicked 
problems“) und gegen typische Leistungsbe-
schränkungen der damit befassten Instanzen 
in hoch entwickelten pluralen Gesellschaften 
zugeschrieben zu werden. Die Kooperati-
on über bestehende Grenzen hinweg ver-
spricht nach weit verbreiteter Ansicht einen 
erweiterten Nutzen trotz immer weiter einge-
schränkter Ressourcen. Dies ist allerdings eine 
voraussetzungsvolle Annahme, die durch die 
Erfahrungen vieler Netzwerkpraktiker/innen 
und durch empirische Forschungsergebnisse 
nicht generell bestätigt werden kann. Den viel-
fältigen, nachweislich positiven Kooperations-
wirkungen stehen ebenso diverse Formen von 
Netzwerkversagen gegenüber. 

Gelingende Netzwerkarbeit ist zentral ab-
hängig von einem klugen Netzwerkmanage-
ment. Die dafür erforderlichen Management-
funktionen sind allerdings in der Regel auf 
unterschiedliche Ebenen und verschiedene 
Personengruppen verteilt. Das macht die Ko-
ordination komplexer und mehrstufiger Inter-
aktionsprozesse schwierig und unübersicht-
lich, weil sie von vielen Faktoren beeinflusst 
werden. Integrierte Strategien für Kinder und 
Jugendliche in benachteiligten Stadtteilen er-
fordern bekanntermaßen zunächst ein abge-
stimmtes und vernetztes strategisches Handeln 
der kommunalen Akteure aus unterschied-
lichen Aufgabenbereichen und Politikfeldern. 
Dies kann vor dem Hintergrund der tradierten 
Bereichsgrenzen, unterschiedlichen professi-
onellen Selbstverständnisse und wachsender 
Ressourcenkonkurrenz nicht umstandslos vo-
rausgesetzt werden. Interessendivergenzen 
sind immer wieder neu auszubalancieren und 
Kompromisse müssen kontinuierlich ermögli-
cht und stabilisiert werden. 

Die Hauptlast des (operativen) Netzwerkma-

nagements tragen aber zweifellos diejenigen, 
die mit der Initiierung, Koordinierung und Mo-
derierung von Verbundstrukturen auf der So-
zialraumebene befasst sind. Hier müssen die 
Akteure aus den verschiedenen gesellschaft-
lichen Teilbereichen und Praxisfeldern (Nutzer/
innen und Bürger/innen, zivilgesellschaftliche 
Initiativen, gemeinnützige Organisationen und 
öffentliche Einrichtungen sowie Partner/innen 
aus der Wirtschaft) mobilisiert, motiviert und 
eingebunden werden. Deren unterschiedliche 
Problemsichten, Ideen und Interessenlagen 
müssen ausgelotet und ihre Ressourcen, Kom-
petenzen und Fähigkeit ermittelt und ggf. über-
haupt erst entwickelt und ausgebaut werden. 
Problemlösungsvorschläge und Zielsetzungen 
sowie Wege und Methoden zu ihrer Erreichung 
sind zu generieren und abzustimmen. Die 
Tauglichkeit der Methoden und die Erreichung 
von Teilzielen müssen beobachtet, reflektiert 
und bewertet werden. Und dies alles sind kon-
tinuierliche Herausforderungen über den ge-
samten Lebenslauf eines Netzwerkes hinweg. 
Sie stellen sich immer wieder neu, weil beteili-
gungsoffene und auf Freiwilligkeit basierende 
Netzwerkarbeit durch eine besondere Dynamik 
gekennzeichnet ist. Denn mit Veränderungen 
in Akteurszusammensetzung und Interakti-
onsmustern sowie angesichts sich schnell 
wandelnder Umfeldanforderungen sind auch 
Verschiebungen in den Problemdiagnosen, 
Zielorientierungen und Bewertungsmaßstäben 
verbunden; und damit sind quasi permanente 
Konflikt- und Kompromissbildungsprozesse 
unter den Teilnehmern vorprogrammiert. Aus 
einer solchen dynamischen Sicht auf Netz-
werke ergeben sich besondere Herausforde-
rungen für die Netzwerkkoordination, von 
denen einige im Folgenden exemplarisch dar-
gestellt werden. 

1. Netzwerkmanagement als Governance

Wenn von Netzwerk-„Management“ die Rede 
ist, muss uns bewusst sein, dass diesem Be-
griff nicht das klassische Lehrbuchverständ-
nis von Management zugrunde liegen kann 
(Straßheim/Oppen 2006). Denn es gibt im ei-
gentlichen Sinne keine zentrale Autorität und 
keine klar geregelten, etwa hierarchischen oder 
matrixähnlichen Ordnungsverhältnisse. Dem-
entsprechend sind auch Zielsysteme, selbst 
wenn sie als extern vorgegeben erscheinen, 
nicht unhinterfragbar, und vorgesehene Me-
thoden wie auch Vorgehensweisen sind ten-
denziell umkämpft zwischen den Beteiligten 
mit ihren unterschiedlichen Präferenzen und 
Wirklichkeitsdeutungen. Es geht also eher um 
Zielsuche und Trial-and-error-Prozesse auf 
dem Weg dahin als um Zielsetzung, Zielsteu-
erung und Ergebniskontrolle. Dabei kommt 
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eine breitere Palette als in der Management-
lehre vorherrschend von insbesondere so ge-
nannten weichen manageriellen Instrumenten 
und Praktiken zur Anwendung. Unterscheiden 
lassen sich zum einen solche, die die Rah-
menbedingungen der partnerschaftlichen 
Kooperationsbeziehungen strukturieren (Ak-
teurszusammensetzung, Regeln und Anreize, 
Ressourcen und Rollen). Zum anderen geht es 
um Instrumente, mit denen Interaktionsmu-
ster und dafür relevante Sichtweisen gezielt 
beeinflusst werden sollen; hierzu zählen Ver-
handlung und Vereinbarung, Vermittlung und 
Mediation, Reflexion und das Einbringen neuer 
Ideen (Netzwerkstrukturierung versus Prozess-
management; Kickert/Koppenjan 1997). 

Prinzipiell kann jeder Netzwerkakteur als 
Teil der Managementinteraktion betrachtet 
werden. Denn auch jenseits formaler Aufga-
benzuweisungen (wie Moderation, Instruktion 
oder Evaluation) entstehen vielfältige, eher in-
formelle Rollen und Funktionen, die in ihrem 
Zusammenwirken in den immer wieder auftre-
tenden Problemlösungs- und Entscheidungs-
prozessen relevante Beiträge zur Netzwerkko-
ordination leisten. Netzwerkmanagement ist 
somit keine fest umrissene Tätigkeit, sondern 
beschreibt Aufgaben, die mit wechselnden 
und überlappenden Rollen wahrgenommen 
werden (Sydow 2001). Strukturen oder Muster 
entstehen als Resultat sich verschränkender 
Interventionsbemühungen letztendlich aller 
beteiligter Akteure; auch diejenigen, die auf 
Beeinflussungsversuche „nur“ reagieren, ver-
ändern die Handlungsbedingungen im Netz-
werk (Kooiman 1994). 

Mit Blick auf solche Besonderheiten wird 
heute auch eher von Netzwerkgovernance 
oder umfassender von lokaler Governance 
gesprochen, weil die Entwicklung integrierter 
Handlungskonzepte den traditionellen Vorstel-
lungen von mehr oder weniger autoritativen 
Steuerungs- und Kontrollsystemen wider-
spricht. Soziale Integration, der Aufbau lokaler 
Gemeinschaften und sozialer Ressourcen kön-
nen das Ergebnis gelungener Netzwerkinterak-
tion sein. Sie können aber nicht systematisch 
geplant und zielgerichtet verfolgt werden. Viele 
sozialpolitische Programme arbeiten jedoch in 
Verkennung dieser Zusammenhänge mit netz-
werkextern gesetzten, detaillierten Zielvorga-
ben, Steuerungsparametern und Bewertungs-
maßstäben, die auf der Netzwerkebene oft 
eher neue Probleme schaffen, als dass sie zur 
Entwicklung von Problemlösungen beitragen.

�. Mehrwert von Netzwerken

Gegenüber der bürokratietypischen hierar-
chischen und rechtlichen Steuerung wie auch 
gegenüber der rein marktlichen Koordination 

werden gegenwärtig Netzwerken und Koo-
perationsverbünden in vielen programma-
tischen Äußerungen klare Vorteile für die Be-
arbeitung multifaktorieller gesellschaftlicher 
Probleme zugesprochen. Die durchaus not-
wendige gesellschaftliche Arbeitsteilung und 
Spezialisierung hat zu Fragmentierungen und 
Abschottungstendenzen geführt, die Informa-
tionsverlust, Mehrfachbearbeitung, Konkur-
renzbeziehungen und Schnittstellenprobleme 
nach sich gezogen haben. Durch netzwerkför-
mige Kooperationsverbünde über verfestigte 
Bereichsgrenzen hinweg werden sowohl Effizi-
enzgewinne im Sinne eines wirtschaftlicheren 
Ressourcenverbrauchs wie auch wirksamere 
Problemlösungen durch abgestimmtes Han-
deln erwartet. In ihnen lassen sich unterschied-
liche Aufgaben, differierende professionelle 
und alltagspraktische Zugangsweisen und 
Kompetenzen bündeln und systematisch auf-
einander beziehen.

Eine Mobilisierung zusätzlicher personaler 
und materieller Ressourcen verspricht man 
sich weiterhin in Anbetracht der öffentlichen 
Haushaltsmisere von der Einbindung der lo-
kalen Gemeinschaft, von Nonprofit-Organisa-
tionen und Partnern/innen aus der Wirtschaft. 
Verantwortungsteilung, gemeinsame Anstren-
gungen und Koproduktion sind Stichworte, 
unter denen zugleich auf die Aktivierung und 
Unterstützung sozialen Kapitals und die För-
derung der Selbsthilfekompetenz gesetzt wird. 
Netzwerke als „Zwischenräume“ zwischen 
etablierten Organisationen sollen aber ebenso 
Räume und Plattformen für Experimente und 
Innovationen bieten. Der Erfahrungsaustausch 
über unterschiedliche Sicht- und Vorgehens-
weisen, das Lernen voneinander und mitei-
nander sollen Qualitätsverbesserungen und 
Innovationen Vorschub leisten. 

Betroffene zu Beteiligten zu machen, ist ein 
weiteres Ansinnen der Netzwerkarbeit. Über 
einen partizipativen Ansatz soll nicht nur das 
bürgerschaftliche Engagement junger Men-
schen und ihrer Familien gefördert und somit 
die Zivilgesellschaft als solche gestärkt wer-
den; man ist sich auch darüber im Klaren, dass 
tragfähige Lösungen nur im Austausch mit den 
Politikadressaten entwickelt werden können. 
Ihre Expertise, bezogen auf konkrete Probleme 
und deren lokale Kontexte, sowie ihre Ideen zu 
Veränderungsmöglichkeiten und -ansatzpunk-
ten sind Voraussetzungen für die Entwicklung 
tauglicher und praktikabler Ansätze. Und min-
destens ebenso ist man bei deren Umsetzung 
auf Akzeptanz und aktive Mitwirkung lokaler 
Initiativgruppen angewiesen. 

Diese vielfältigen Ansprüche an die Lei-
stungsfähigkeit von Netzwerken können nicht 
alle gleichzeitig eingelöst werden, denn sie 
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sind nicht widerspruchsfrei. Oft lässt sich der 
eine nur zu Lasten des anderen einlösen. So 
stehen die Schaffung von Akzeptanz und Le-
gitimation, die Ermöglichung demokratischer 
Teilhabe oder sozialer Inklusion in Aushand-
lungsverfahren beispielsweise gegen gängige 
Vorstellungen von Effizienzsteigerung durch 
netzwerkförmige Interaktionen. Sie erfordern 
die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen, 
die für bürokratietypische Verfahrensweisen 
nicht anfallen würden. Und der wechselseitige 
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch, un-
umgängliche Voraussetzung gelingender Netz-
werkarbeit, führt nicht notwendigerweise zur 
Beschleunigung von Prozessen; im Gegenteil 
werden oft gerade in der Entschleunigung Po-
tenziale und Spielräume für Experimente und 
neue Einsichten erkannt. Auch ist das Netz-
werkhandeln nicht immer besonders innovativ; 
oft kommen die Beteiligten über den „kleinsten 
gemeinsamen Nenner“ nicht hinaus (Straß-
heim/Oppen 2006). Die Priorisierung oder 
mindestens Balancierung von nur schwer zu 
vereinbarenden Zieldimensionen ist demnach 
eine der schwierigen und kontinuierlichen An-
forderungen an die Netzwerkkoordination. 

�. Normalität von Netzwerkversagen

Netzwerke sind im vorherrschenden politischen 
wie wissenschaftlichen Diskurs deutlich positiv 
konnotiert. Da ist nicht nur die Rede von der 
Überwindung störender Grenzen, sondern von 
umfassender Inklusion oder gar von der „Aus-
söhnung“ zwischen verschiedenen Kulturen. 
Der Gebrauch von Formeln wie „partnerschaft-
liche Beziehungen“, Verhandlung „auf gleicher 
Augenhöhe“ oder die Herstellung von „Win-
win-Situationen“ signalisiert Netzwerkeigen-
schaften, die unter ihren Mitgliedern Egalität, 
Reziprozität, Vertrauen oder Solidarität voraus-
setzen wie zugleich herstellen. Und Zusam-
menarbeit wie Konsenserzeugung scheinen 
die dominanten Handlungsformen zu sein. 

Erfahrungen von Netzwerkpraktikern/innen 
wie auch empirische Untersuchungen wider-
sprechen aber mehrheitlich einer solchen po-
sitiven Sicht auf Netzwerke. Das Aufbrechen 
von Interessendivergenzen, die Entstehung 
von Machtansprüchen, Konkurrenzverhalten 
und Abgrenzungstendenzen unter den Netz-
werkteilnehmern/innen, Kommunikationsblo-
ckaden, Frustrationserfahrungen und Rück-
zugsverhalten in der Folge, wechselseitiges 
Misstrauen und Trittbrettfahrermentalität sind 
allerorts und mit zyklisch wiederkehrender 
Regelmäßigkeit zu beobachten. Hieraus lässt 
sich schließen, dass Konflikte und Fehlentwick-
lungen, Rückschritte und Misserfolge im Ver-
lauf der Netzwerkinteraktion genauso selbst-
verständlich dazugehören wie die Erzielung 

von Qualitätssprüngen und die Generierung 
neuer Chancen. 

Theoretisch betrachtet liegt das daran, dass 
Multiakteursnetzwerke „wie in einer Nuss-
schale“ die gesellschaftlichen Macht- und 
Ungleichheitsverhältnisse repräsentieren. In 
diese Nussschale reichen asymmetrische Res-
sourcenverteilungen und Konkurrenzverhält-
nisse hinein, die eher für marktliche Konstella-
tionen typisch sind. Und Netzwerke sind auch 
keine völlig herrschaftsfreien Räume, in die 
autoritatives Verhalten, professionelle Über-
legenheitsattitüden und Kontrollambitionen 
nicht eingreifen könnten. Zwischen Hierarchie, 
Markt und solidarischer Gemeinschaft angesie-
delt sind Netzwerke Mischformen oder hybri-
de Arrangements, in denen Elemente aller drei 
Austauschverhältnisse fusionieren, und zwar 
in aller Regel mitsamt ihren sozial förderlichen 
wie abträglichen Seiten. Unterschiedliche Aus-
prägungen von Netzwerkversagen sind somit 
als integraler Bestandteil der Netzwerkdynamik 
zu verstehen, wie Dysfunktionen, Systemfehler 
und menschliche Unzulänglichkeiten in allen 
gesellschaftlichen Teilbereichen offensichtlich 
unausrottbar sind.

4. „Fehlerfreundlichkeit“ statt „Suche nach 
den Schuldigen“

Wenn wir Anzeichen von Netzwerkversagen 
vor diesem Hintergrund als Normalität statt als 
Abweichung von der Norm betrachten, könnte 
es gelingen, Fehlentwicklungen und Krisenphä-
nomene explizit zum Ausgangspunkt für die 
Arbeit an der Weiterentwicklung und zur Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit von Netzwerken 
zu machen. Denn, wie Brecht formulierte: „Um-
wälzungen finden in Sackgassen statt.“ Dazu 
ist es allerdings notwendig, Fehlsteuerungen 
als das anzuerkennen, was sie sind: in erster 
Linie nämlich „Pleiten, Pech und Pannen“ als 
Ergebnis komplexer sozialer Austausch- und 
Konfliktverhältnisse. 

Wer aus „seinen“ Netzwerkerfahrungen 
aber von Konflikten, unversöhnlichen Dissen-
sen, Ausschlussmechanismen und Abschot-
tungstendenzen berichtet, setzt sich schnell 
dem Verdacht ungenügender Zieldurchset-
zung, mangelnder Koordinationskompetenz 
oder fehlender sozialer Sensibilität aus. Netz-
werkversagen wird zum seltenen „größten 
anzunehmenden Unfall“ stilisiert, der aber die 
im Großen und Ganzen als erfolgreich charak-
terisierte Netzwerkbewegung nicht ernsthaft 
tangiert.

Krisendynamiken und Fehlentwicklungen 
sind kaum einzelnen Netzwerkmitgliedern zu-
zurechnen. Dies gilt auch für die formal in ei-
ner herausgehobenen Position fungierenden 
Netzwerkmanager/innen oder Netpreneurs 
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(Eisen 2001), die dann schnell in die Verant-
wortung genommen werden. Denn, wie oben 
argumentiert, sind auch sie nur ein Teil in dem 
komplexen, multiakteuriellen Interaktions- und 
Koordinationsgefüge. Wenn die Devise Verant-
wortungsteilung lautet, muss die Suche nach 
den Schuldigen, die für alle „Unschuldigen“ 
sehr bequem, weil entlastend und Komplexi-
tät reduzierend ist, ins Leere laufen. Auch das 
„Aussitzen“ oder Ignorieren von Konflikten 
und Krisen erscheint nicht als geeignetes Vor-
gehen, da hiermit in Netzwerken – anders als in 
regulären Organisationen – die Zerstörung der 
Motivation und in der Folge der Zusammen-
bruch der Interaktion, das endgültige Scheitern 
eines Netzwerkes in Kauf genommen wird. 

In netzwerkförmigen Verbundstrukturen sind 
daher neue Formen des Umgangs mit „Feh-
lern“ wie Fehlwahrnehmungen, Fehlinterpre-
tationen, Fehlentscheidungen, mit fehlenden 
Abstimmungen und Übereinstimmungen zu 
entwickeln. An Handeln, das die gewünsch-
ten Wirkungen nicht oder gar negative Effekte 
ausgelöst hat, müssen Feedback-Schleifen an-
schließen, die stereotype Strategien zwischen 
Nichtbefassung und Schuldzuweisung über-
winden helfen.

In diesem Zusammenhang wird häufig der 
Ruf nach einer neuen „Fehlerkultur“ laut. 
Wie eine solche etabliert werden kann, bleibt 
allerdings oft im Ungewissen. Oder es wird 
die Parole ausgegeben, Fehler seien dazu da, 
daraus zu lernen – ohne dass dies praktische 
Konsequenzen nach sich zieht. Einleiten ließe 
sich ein solcher Kulturwandel durch Institutio-
nalisierung eines kontinuierlichen, interaktiven 
Selbstbeobachtungsprozesses und durch ge-
meinsame Reflexion, um Veränderungser-
fordernisse und -möglichkeiten aus Sicht der 
Netzwerkteilnehmer/innen zu eruieren und zu 
erproben. Die Frage ist dann nicht mehr, wer 
hat welchen Fehler gemacht, sondern, was 
wussten wir vorher nicht, was wir jetzt wissen 
und anders machen können. 

5. Reflexion statt Intervention

Wenn in sozialen Partnerschaften und Koo-
perationsverbünden Fehlentwicklungen und 
Krisenerscheinungen identifiziert werden, 
tendiert die Netzwerk-„Administration“ wie 
Steuerungsgremien oder Netzwerkkoordina-
toren/innen dazu, mit solchen Instrumenten 
einzugreifen, die ihnen aus dem Repertoire der 
alten und neuen Verwaltungssteuerung geläu-
fig sind. Sie sind überwiegend auf der Ebene 
angesiedelt, die wir oben mit Netzwerkstruk-
turierung gekennzeichnet haben. So wird etwa 
die Akteurskonstellation durch „natürliche 
Fluktuation“ der Unzufriedenen und Unange-
passten oder durch Einführung neuer Akteure 

und Rollen wie Berater/innen und Evaluatoren/
innen verändert mit dem Ziel, eine möglichst 
schnelle und reibungslose Konfliktbeilegung zu 
erreichen. Oder ehemals vereinbarte Ziele und 
Strategien werden so angepasst bzw. verscho-
ben, dass umkämpfte Themen und Handlungs-
felder fallen gelassen oder umgangen werden 
können. Eine andere Variante besteht darin, 
Aufgaben und Ressourcen so aufzuteilen, dass 
(potenzielle) Kontrahenten voneinander fern 
gehalten werden. Oder die Spielregeln werden 
an die real eingespielten Umgangsformen an-
gepasst – und seien sie noch so kontraproduk-
tiv für die Erreichung der gesetzten Ziele –, um 
wenigstens „klare Verhältnisse“ zu schaffen. 

Solche und ähnliche Interventionsversuche 
zur Netzwerkrestrukturierung mögen zwar si-
tuativ zur Auflösung von Blockadesituationen 
oder zur Abmilderung von Grabenkämpfen und 
Frustrationserfahrungen beitragen. Sie können 
aber eine nachhaltige Weiterentwicklung von 
Netzwerken kaum gewährleisten. Diese hätte 
vielmehr an den bisherigen konkreten Erfah-
rungen der Teilnehmer/innen anzusetzen und 
Lernprozesse gerade auch aus Fehlschlägen zu 
unterstützen. Statt eilig nach neuen Lösungen 
für Krisen zu suchen, scheinen Ansätze Erfolg 
versprechender, die auf gemeinsame Beobach-
tung, Analyse und Interpretation dessen set-
zen, was die Netzwerkinteraktion voranbringt, 
wie sie funktioniert und was sie aufhält. 

Die „Maschinerie der Interaktion“ kann am 
Besten im Laufen untersucht werden (Goss 
2001). Dabei geht es um die Reflexion von Fra-
gen, wie andere Akteure auf eigene Handlungen 
reagieren, wie daraus restringierte Handlungs-
muster und Kommunikationsverläufe resultie-
ren können, wie und wann zu welchem Zweck 
und in wessen Interesse Regeln oder Agenden 
verändert werden, was die wirklichen Prioritä-
ten, aber auch die Handlungsbeschränkungen 
der verschiedenen Teilnehmer/innen in unter-
schiedlichen Situationen sind. Durch gemein-
same Reflexion und offenen Austausch kann 
die Fähigkeit im Netzwerk entwickelt werden, 
Entscheidungsfindungsprozesse, Umgangs-
formen und Handlungskonzepte so neu zu ju-
stieren, dass Konfliktpotenziale und Dysfunkti-
onen künftig vermindert werden können. 

Dazu braucht es allerdings zeitliche Spielräu-
me, entweder als Bestandteil der allfälligen Ar-
beitstreffen und Gruppenbesprechungen oder 
in Form speziell organisierter Gelegenheiten 
für Austausch und Reflexion. Hierzu sind mitt-
lerweile spezifische Verfahren wie etwa „open 
space“ oder „future dialogue“ entwickelt wor-
den, die auch in asymmetrischen Sozialbezie-
hungen Verständigungsprozesse ermöglichen. 
Hierzu bedarf es allerdings einer professio-
nellen Unterstützung und Anleitung, die mit 
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solchen Methoden vertraut ist. Voraussetzung 
sind zudem die Bereitschaft der Teilnehmer/in-
nen zuzuhören, bislang unhinterfragte Annah-
men und Vorurteile in Frage und zur Dispositi-
on zu stellen und die Perspektiven anderer zu 
respektieren. 

Will man von der vorherrschenden Interven-
tionsstrategie auf eine stärker reflexive Netz-
werkkoordination umsteuern, so bedarf dies 
am Ende einer veränderten Anspruchshaltung 
auch und besonders auf Seiten der Politik so-
wie der Ausgestaltung von netzwerkbasierten 
Programmstrukturen. Multiakteursnetzwerke 
wären weniger als neue Organisationsformen 
für aufgabenbasierte und zielgebundene Pro-
blemlösungsprozesse einzurichten, an die all 
jene Aufgaben „delegiert“ werden können, die 
die bislang zuständigen Einrichtungen zuneh-
mend überfordern; vielmehr wären Netzwerke 
als Laboratorien und Freiräume für das Erfin-
den von und Experimentieren mit alternativen 
Lösungsmodellen zu konzipieren und auszu-
statten. 
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Transparenz organisieren 
– Akzeptanz sichern
Das Bundesprogramm „Lokales Kapital für 
Soziale Zwecke“ (LOS) beinhaltet die Förde-
rung kleiner lokaler Initiativen zur verstärkten 
Nutzung der örtlichen und regionalen Beschäf-
tigungspotenziale. Ziel von LOS ist dabei die 
Verbesserung der sozialen und beruflichen In-
tegration. Damit einher geht die Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit von Benachteiligten 
am Arbeitsmarkt. Die Adressaten der Förde-
rung sind demnach entweder die Benachtei-
ligten am Arbeitsmarkt direkt oder Netzwerke 
bzw. Organisationen, die sich für diese Per-
sonengruppe einsetzen. Im Rahmen von LOS 
spielen insbesondere folgende Handlungspri-
oritäten der Europäischen Beschäftigungsstra-
tegie eine Rolle:

aktive und präventive Maßnahmen für Ar-
beitslose und Nichterwerbspersonen
Förderung von Unternehmergeist und Ar-
beitsplatzbeschaffung
Gleichstellung der Geschlechter
Förderung der Integration und Bekämpfung 
der Diskriminierung benachteiligter Grup-
pen auf dem Arbeitsmarkt.

Ein wesentliches Merkmal von LOS ist die Ziel-
gruppenbeteiligung bei allen Planungs- und 
Umsetzungsschritten, insbesondere bei der 
Aufstellung und Fortschreibung der Entwick-
lungsziele im Lokalen Aktionsplan. Darüber hi-
naus sollen Vertreter/innen der Zielgruppe bzw. 
Bewohner/innen im Begleitausschuss, der über 
die Fördermittelvergabe entscheidet, vertreten 
sein. Die Mitwirkung der Zielgruppenvertreter/
innen gehört zu den Grundsätzen eines auf 
Dauerhaftigkeit orientierten Prozesses sozialer 
Koproduktion. Mitwirkungsbereitschaft und 
Mitwirkungsfähigkeit sind aber abhängig von 
der Dialog- bzw. Kommunikationskompetenz 
der Akteure, ihrer politischen Legitimation und 
den institutionell-administrativ abgesicherten 
Rahmenbedingungen. Aus den Beteiligungs- 
und Partizipationsmodellen der Kinder- und 
Jugendhilfe und aus den Beteiligungsverfah-
ren der „Sozialen Stadt“ ist bekannt, dass sich 
Motivation und Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger erst in einem konkreten Umfeld 
entfalten. Die Bereitschaft zur Übernahme von 
Verantwortung ist deswegen auf einen erkenn-
baren Kontext, auf Authentizität, Wahrhaftig-
keit und eine greifbare Praxis angewiesen; 
nur so können Begeisterung und Engagement 
ausgelöst und Anstöße für einen sozialen Lern- 
und Kreativvorgang gegeben werden. Grund-
voraussetzung für das Gelingen eines solchen 
Prozesses ist eine für alle Beteiligten nachvoll-
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ziehbare und transparente Umsetzung.
Bei LOS spielen im Wesentlichen folgende 

bekannte Beteiligungsformen und -verfahren 
eine Rolle:

Erkunden von Interessen und Meinungen
Informieren und Meinungsbildung
Beteiligung:

formal definierte Beteiligungsinstru-
mente wie die öffentliche Planaus-
lage, die Anhörung und Erörterung 
des Lokalen Aktionsplans bzw. seiner 
Fortschreibung sowie Beiräte bzw.  
(Begleit-)Ausschüsse
informelle Beteiligungsinstrumente
Kooperation.

Fragestellung

Bei der Umsetzung von LOS haben sich eini-
ge Fragen bezüglich der Arbeit im Begleitaus-
schuss und der Sicherstellung einer erfolg-
reichen Öffentlichkeitsarbeit ergeben:

Gewinnung von Vertretern/innen der Ziel-
gruppe für den Begleitausschuss

Heute kann man von einem Kunstfehler spre-
chen, wenn in Programmen wie der „Sozialen 
Stadt“ keine Bürgerbeteiligung durchgeführt 
wurde.1 Wie aber erreicht man, dass sich auch 
diejenigen an diesem Prozess beteiligen, de-
nen man sonst nichts zutraut oder die als bil-
dungsfern beschrieben werden? Wie können 
z.B. Menschen mit Migrationshintergrund, 
auch diejenigen mit einem anderen rechtlichen 
Status, für diese Form der Beteiligung gewon-
nen werden? Wie gut repräsentieren die Vertre-
ter/innen die Vertretenen (Rekrutierungs- und 
Auswahlsystem)? In welcher Weise sind die 
Vertreter/innen legitimiert, für die Betroffenen 
sprechen (hat jede/r Betroffene ausreichende 
Chancen gehabt, „seinen/ihren“ Kandidaten 
durchzubringen)? Wie gut funktioniert die 
Rückkopplung zu den Betroffenen (Kommuni-
kationsproblem, Problem der Verselbstständi-
gung der Repräsentanten/innen)?

Funktion und Arbeit des Begleitausschusses, 
Auswahlverfahren von Mikroprojekten im 
Begleitausschuss

Auf welcher Grundlage werden die Entschei-
dungen im Begleitausschuss gefällt? Reicht 
es aus, wenn die Mitglieder des Begleitaus-
schusses „nur“ über die Förderung der ein-
zelnen Mikroprojekte entscheiden, oder hat 
der Begleitausschuss zusätzliche Funktionen? 
Was hat der Begleitausschuss mit dem Lokalen 
Aktionsplan zu tun?

1)  Für weitere Projekte mit partizipativem Charakter, 
vgl. u.a. http://www.buergerhaushalt.de/; http://www.
buergerhaushalt-berlin.de/; http://de.wikipedia.org/wiki/
B%C3%BCrgerhaushalt; http://www.quartiersmanagement-
berlin.de/index/692/.
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Formen der Öffentlichkeitsarbeit

Die komplexen Beteiligungsformen der Ziel-
gruppe bzw. der Bewohner/innen an der Um-
setzung von LOS benötigen eine spezifische 
Form der Öffentlichkeitsarbeit. Wie sollen die 
Personen angesprochen werden, die für eine 
Mitarbeit in den LOS-Gremien, aber auch 
für die Teilnahme an LOS-Projekten gewon-
nen werden sollen? Wie kann das Programm 
selbst angekündigt werden bzw. wie muss die 
Bekanntmachung der LOS-Ergebnisse auf der 
lokalen Ebene organisiert werden?

Auswertungsergebnisse der Fortschreibung 
der Lokalen LOS-Aktionspläne

Im Rahmen der Fortschreibung der Lokalen 
Aktionspläne wird über die Entwicklung der 
Fördergebiete berichtet. Dabei wird auch Be-
zug auf Indikatoren genommen, die Aussagen 
über die Transparenz bei der Umsetzung von 
LOS erlauben.

Begleitausschüsse

Die Besetzung der Begleitausschüsse kann 
insgesamt als gut bezeichnet werden. 4.060 
Personen sind in solchen Ausschüssen mit 
dem Thema LOS befasst. Damit besteht ein 
durchschnittlicher Begleitausschuss aus etwa 
14 Mitgliedern. Das Geschlechterverhältnis in 
den Begleitausschüssen ist mit einem Anteil 
von 49% Frauen und 51% Männer fast ausgegli-
chen. Auch die durchschnittliche Verteilung der 
einzelnen Akteurskategorien in den Begleitaus-
schüssen ist ausgewogen. Spitzenreiter sind 
die Ämter mit 26%, gefolgt von potenziellen 
Mikroprojektträgern wie Vereinen, Kirchenge-
meinden, Freien Trägern, Schulen, örtlichen 
Unternehmen und Bildungs- und Qualifizie-
rungsträgern mit 28%. Die Vertreter/innen der 
Bewohner/innen bzw. der Zielgruppe erreichen 
über 25%, die restlichen 20% verteilen sich auf 
verschiedene Gruppen (Politiker/innen, Quar-
tiersmanagement sowie „Soziale Stadt“, E&C 
und andere).

Beteiligung an der Aufstellung bzw. Fort-
schreibung der Lokalen Aktionspläne

Im Rahmen der Konzeptwettbewerbe bzw. 
deren Fortschreibung werden die an der An-
tragstellung beteiligten Partner/innen aufgeli-
stet. Die Auswertung der Lokalen Aktionspläne 
(vgl. Anlage „Vergleich Beteiligung am LAP“) 
zeigt, dass sich im Wesentlichen die für die 
Umsetzung von LOS wichtigen Akteure bei der 
Antragstellung engagiert haben. Insbesondere 
haben in der Regel alle beteiligten Partner/in-
nen bei den Fortschreibungen deutliche Zu-
wächse im Vergleich zu den Erstanträgen zu 
verzeichnen.

Öffentlichkeitsarbeit

Ein wesentlicher Punkt zur Herstellung von 
Transparenz ist eine geeignete Öffentlichkeits-
arbeit. Sie dient zum einen der Aktivierung 
von Mikroprojektträgern und zum anderen der 
Ergebnisdarstellung des LOS-Programms ins-
gesamt.

Bei den Aktivitäten aller Lokalen Koordinie-
rungsstellen zur Gewinnung potenzieller Mi-
kroprojektträger stand die Kontaktaufnahme zu 
bekannten Organisationen und Einzelpersonen 
an erster Stelle. Parallel dazu wurde das Infor-
mationsmaterial der Regiestelle, insbesonde-
re das LOS-Leporello, in den LOS-Quartieren 
verteilt. Darüber hinaus wurden öffentliche 
Starterkonferenzen und Infoveranstaltungen 
durchgeführt, die zuvor über Pressemittei-
lungen oder Beiträge in Stadtteilzeitungen 
angekündigt worden waren. Mit Hilfe dieser 
Instrumente sollten über die bekannten loka-
len Akteure hinaus insbesondere neue Träger 
gewonnen werden. 47% der Lokalen Koordinie-
rungsstellen nutzten dazu auch das Internet; 76 
Kommunen haben sogar eigene LOS-Internet-
seiten geschaltet, die mit der LOS-Internetseite 
unter der Rubrik „Lokale LOS-Seiten“ verlinkt 
sind. 35% der Koordinierungsstellen erstellten 
eigene Flyer bzw. Einleger für das LOS-Leporel-
lo. In einem Viertel der Quartiere, insbesondere 
in den Großstädten, wurde durch Rundfunk- 
oder Fernsehbeiträge auf LOS aufmerksam 
gemacht. In den eher kleineren Gebieten mit 
wenig Einwohnern/innen erfolgte eine direkte 
Ansprache aller Bewohner/innen durch Post-
wurfsendungen. 48% der Koordinatoren/innen 
setzten andere Mittel der Öffentlichkeitsarbeit 
wie Präsentationstafeln, Plakate und Schau-
kästen in den Quartieren, Rundbriefe, Video-
präsentationen ein oder setzte LOS auf die Ta-
gesordnung in Stadtteilgremien. 

Um die LOS-Ergebnisse zu verbreiten, wur-
den vorwiegend die klassischen Bausteine 
der Öffentlichkeitsarbeit genutzt, wie Presse-
mitteilungen und eigene Beiträge in – meist 
kostenlosen und daher viel gelesenen – Stadt-
teilzeitungen, die dem LOS-Programm zudem 
des Öfteren eine Sonderausgabe widmeten. 
Herauszuheben ist der hohe Anteil an Präsen-
tationsveranstaltungen und -messen, der zum 
Ende der Förderperiode hin zugenommen hat 
und sich voraussichtlich noch weiter verstär-
ken wird. Fast die Hälfte der Koordinierungs-
stellen entwickelten darüber hinaus – zum Teil 
grafische und inhaltlich sehr anspruchsvolle 
– Druckerzeugnisse. 47% nutzten elektronische 
Medien zur Darstellung der Ergebnisse.

Umsetzung des LOS-Programms am Beispiel 
des Landkreises Merzig-Wadern

Das LOS-Bundesprogramm wird in Gebieten 
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des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ 
und in E&C-Landkreisen umgesetzt.

Im Landkreis Merzig-Wadern gibt es drei 
LOS-Zielgebiete mit sehr unterschiedlichen 
Strukturen. Hierzu zählt zum einen der gesamte 
Landkreis als E&C-Landkreis und zum anderen 
die Soziale-Stadt-Gebiete „Kernort Losheim“ 
mit dörflicher Struktur sowie „Kernstadt Mer-
zig“ mit städtischer Struktur. Deshalb wurde 
der Landkreis Merzig-Wadern exemplarisch 
ausgewählt.

Zentrales und wichtigstes Gremium bei der 
Umsetzung von LOS vor Ort ist der Begleit-
ausschuss. Hier wird u.a. über die Vergabe der 
Fördermittel entschieden. Es werden aber auch 
Entscheidungen hinsichtlich der Fortschrei-
bung der Lokalen Aktionspläne getroffen. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Transparenz nach 
innen und außen über die Mitglieder, die Ziele 
und Vorgehensweise äußerst wichtig.

Legitimation der Begleitausschüsse

Ursprünglich sollte im Landkreis Merzig-Wa-
dern ein gemeinsamer Begleitausschuss für 
alle drei Zielgebiete eingerichtet werden. Um 
jedoch die unterschiedlichen Problematiken 
der Zielgebiete ausreichend berücksichtigen zu 
können und eine arbeitsfähige Gremiengröße 
zu gewährleisten, einigte man sich letztendlich 
auf drei Begleitausschüsse.

Grundsätzlich wurden in allen Zielgebieten 
sowohl die Verträge mit der LOS-Regiestelle 
als auch die Einrichtung der Begleitausschüs-
se durch Beschlüsse des Kreistages legitimiert. 
Was die Besetzung der Ausschüsse angeht 
wurden im Kreistag allerdings nur Gruppie-
rungen und keine bestimmten Personen be-
nannt. Träger und Initiativen nominierten da-
nach selbstständig die konkreten Mitglieder 
der Begleitausschüsse. 

In den „Soziale Stadt“-Zielgebieten wurde 
die Zusammensetzung der jeweiligen Begleit-
ausschüsse im Vorfeld in enger Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Kommunen vereinbart. 
Hierbei erfolgten allerdings keine Beschlüsse 
der Stadt- bzw. Gemeinderäte.

Zusammensetzung der Begleitausschüsse

Die verschiedenen Strukturen innerhalb der 
Zielgebiete spiegeln sich in der Zusammenset-
zung der einzelnen Begleitausschüsse wider.

Landkreis Merzig-Wadern

AK Beschäftigung und junge Menschen
alle Kommunen (eingeladen)
Gleichstellungsbeauftragte
Wirtschaftsförderung
Kreistagsfraktionen
Schule
Kreisjugendamt

<

<

<

<

<

<

<

BA
ARGE
Stadtteilmanagement (Merzig und Los-
heim)
Beschäftigungsgesellschaft des Land-
kreises
Zielgruppe (seit der zweiten Phase)

Stadt Merzig

Beschäftigungsinitiative
diverse Träger
Stadtteilmanagement
Gleichstellungsbeauftragte
Stadtratsfraktionen
Schule
Initiative Dynamo Merzig
Verein für Handel/Gewerbe
Altstadtförderverein
Jugendrat
Behindertenbeirat
Krimi. Präv. Beirat
AG Altenhilfe
Jugendpflegerin
Bewohnervertretung
BA
ARGE

Gemeinde Losheim am See

Losheimer Arbeitsmarkt Initiative (LAI)
Wirtschaftsforum
Stadtteilmanagement
Gleichstellungsbeauftragte
Schule
Aktion 3. Welt Saar
Verkehrsverein
Verein für Heimatkunde
AG Wirtschaft und Tourismus
Jugendpfleger
AG Ortsbild
Zielgruppe (seit der zweiten Phase)
BA
ARGE

Geschäftsordnung der Begleitausschüsse

Die Begleitausschüsse haben sich in ihren kon-
stituierenden Sitzungen jeweils eine Geschäfts-
ordnung gegeben, in denen insbesondere fol-
gende Punkte festgelegt sind:

Aufgaben 
Zahl und Zusammensetzung der Mit-
glieder
Stellvertretung der Mitglieder
Amtszeit und Häufigkeit der Sitzungen
Beschlussfähigkeit
Einladungsfrist
Abstimmungsverfahren
Vorsitz, Geschäftsführung, Protokollfüh-
rung
Vetorecht der Lokalen Koordinierungsstelle.

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<
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Kriterienkatalog zur Beurteilung von Projekt-
anträgen 

Um eine einheitliche Handhabung bei der Be-
urteilung von Mikroprojektanträgen sicher-
zustellen, haben die Begleitausschüsse einen 
Kriterienkatalog formuliert. Darin wurden fol-
gende Punkte festgelegt:

Die beantragten Projekte müssen sich am 
Lokalen Aktionsplan orientieren. 
Anträge, die in den ganzen Landkreis wir-
ken, werden bevorzugt. (Dieses Kriterium 
gilt nur im Begleitausschuss des Gesamt-
landkreises.)
Es sollen möglichst aus allen Kommunen 
des Landkreises Anträge in die Förderung 
aufgenommen und somit eine Bündelung 
der Mittel in einer einzigen Kommune aus-
geschlossen werden. (Dieses Kriterium gilt 
nur im Begleitausschuss des Gesamtland-
kreises.)
Besondere Berücksichtigung finden wenig 
aufwendige Projekte von kleinen Trägern 
(Initiativen, Vereine, Privatpersonen etc.), 
die bisher noch keine ESF-Förderung erhal-
ten haben.
Es sollen möglichst aus allen Projekttypen 
Mikroprojekte gefördert werden.
Die Mikroprojekte müssen als solche zu 
erkennen sein; es muss sich also um klar 
abgegrenzte Projekte handeln.
Es sollten keine Projekte gefördert werden, 
die im Zielgebiet bereits durchgeführt wur-
den oder aktuell angeboten werden. 
Um nachhaltige Wirkungen zu erzielen, 
sollte es sich bei den Mikroprojekten in der 
Regel nicht um einmalige Aktionen han-
deln. 

Erläuterung der Entscheidungen gegenüber 
Projektträgern

Die Träger werden bereits bei der Antragstel-
lung durch die Lokale Koordinierungsstelle 
individuell informiert und beraten. Ziel ist da-
bei ein grundsätzlich förderfähiger Antrag. Bei 
Unklarheiten haben die Antragsteller/innen die 
Möglichkeit, ihr Projekt im Begleitausschuss 
persönlich vorzustellen.

Wird der Antrag bewilligt, erhalten die An-
tragsteller/innen zunächst einen schriftlichen 
Zwischenbescheid sowie eine Einladung zu 
einer ersten Infoveranstaltung. Anschließend 
wird zwischen dem Landkreis und dem Mikro-
projektträger ein förderrechtlicher Vertrag ge-
schlossen.

Bei einer ablehnenden Entscheidung ergeht 
ein formeller Bescheid an die Antragsteller/in-
nen, der eine ausführliche Begründung enthält. 
Die Lokale Koordinierungsstelle bietet darüber 
hinaus Beratung über alternative bzw. zukünf-
tige Fördermöglichkeiten an.

<

<

<

<

<

<

<

<

Lokale Netzwerke 

Zu Beginn der LOS-Förderung wurde seitens 
der Lokalen Koordinierungsstelle auf eigene 
Lokale Netzwerke verzichtet. Stattdessen wur-
den vorhandene Netzwerke genutzt. Die mei-
sten Netzwerke finden sich in den jeweiligen 
Begleitausschüssen wieder. Die Lokale Koordi-
nierungsstelle oder das Stadtteilmanagement 
nehmen an diesen Netzwerken teil. Folgende 
Netzwerke existieren in den Zielgebieten:

Landkreis Merzig-Wadern

AK Beschäftigung und junge Menschen
AK gemeindenahe Suchtprävention
Netz der BeQu-Stellen
AK der Sozialarbeiter/innen

Stadt Merzig

verschiedene Beiräte
Initiative Dynamo Merzig
Verwaltungsteam „Soziale Stadt“
AG Altenhilfe
Runder Tisch „Sozialer Brennpunkt Schalt-
haus“
Wirtschaftsbeirat

Landkreis Merzig-Wadern

Losheimer Arbeitsmarktinitiative LAI
Initiative Losheim 2020
Wirtschaftsforum
verschiedene AGs
verwaltungsinterne Arbeitsgruppe „Soziale 
Stadt“.

Im Verlauf der LOS-Förderung haben sich im 
Landkreis Merzig-Wadern zwei wichtige LOS-
Netzwerke entwickelt:

Stammtisch der LOS-Mikroprojektträger
Lenkungsgruppe.

Darüber hinaus existiert seit zwei Jahren ein 
Netzwerk der Lokalen Koordinierungsstelle auf 
Landesebene. Dieses Netzwerk hat informellen 
Charakter und trifft sich regelmäßig zum Aus-
tausch.

LOS vor Ort

Neben der Offenheit innerhalb dieser Netz-
werke und Ausschüsse ist die Transparenz ge-
genüber der Öffentlichkeit sehr wichtig. Hier 
sind insbesondere folgende Punkte zu beach-
ten:

Bekanntmachung des Programms LOS in 
der Öffentlichkeit
Präsentation der Umsetzung der Projekte in 
der Öffentlichkeit 
Präsentation der Umsetzung der Projekte 
und Mitarbeit der Lokalen Koordinierungs-
stelle in Gremien.

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<
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Bekanntmachung des Programms

Um eine erfolgreiche Umsetzung eines För-
derprogramms wie LOS zu erleichtern, ist eine 
ausführliche und intensive Vorbereitung und 
Öffentlichkeitsarbeit notwendig. In den Ziel-
gebieten im Landkreis Merzig-Wadern wurden 
hierzu folgende Instrumente genutzt:

Pressegespräch mit den örtlichen Printme-
dien
Starterkonferenzen in den einzelnen Zielge-
bieten
regelmäßige Hinweise in den Bekannt-
machungsblättern der Kommunen (wenn 
möglich: Einrichtung einer LOS-Rubrik mit 
Logos)
persönliche Ansprache möglicher Projekt-
träger
Vorstellung des Programms in Gremien.

Präsentation der Projekte in der Öffentlichkeit

Den Mikroprojektträgern muss die Möglich-
keit geboten werden, ihre in den Projekten 
 geleistete Arbeit vorzustellen. Darüber hinaus 
hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, die Pro-
jekte, die mit öffentlichen Mittel gefördert wer-
den, kennen zu lernen. 

Im Landkreis Merzig-Wadern versucht man 
diesen Anspruch zu erfüllen. Dies geschieht in 
vielfältiger Form:

Es entsteht eine Dokumentationsmappe, in 
der alle Mikroprojekte einzeln vorgestellt 
werden.
Zu ausgewählte Projekten werden großflä-
chige Plakate erstellt.
Zusammen mit der örtlichen Tageszeitung 
werden regelmäßig die Projekte präsen-
tiert.
In den Bekanntmachungsblättern der Kom-
munen wurden LOS-Rubriken eingerichtet.
Es soll eine Homepage erstellt werden, in 
der alle Projekte dargestellt werden.
Zum Ende der zweiten Förderphase fand 
eine zentrale Projektmesse statt, auf der 
sich über 50 Mikroprojekte vorgestellt ha-
ben. An dieser Veranstaltung nahmen auch 
EU-Abgeordnete, ein Vertreter der Regie-
stelle sowie Landes- und Kommunalpoliti-
ker/innen teil.
Zukünftig werden in den jeweiligen Zielge-
bieten örtliche Projektmessen stattfinden.

Präsentation der Umsetzung der Projekte in 
Fachgremien und Mitarbeit der Lokalen Koor-
dinierungsstelle in Gremien

Die Lokale Koordinierungsstelle stellt den Pro-
grammverlauf regelmäßig in interessierten 
Gremien wie z.B. dem Kreisausschuss, dem 
Jugendhilfeausschuss oder dem Beirat ARGE 
vor. In vielen dieser Gremien arbeitet die Loka-
le Koordinierungsstelle mit.

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Ergebnisse aus der Diskussion in der Arbeits-
gruppe

Zur Sicherung der Akzeptanz und zur Herstel-
lung von Transparenz über die Arbeitsweise 
und das Entscheidungsverfahren im LOS-Pro-
gramm wurden im Rahmen der Arbeitsgruppe 
folgende Empfehlungen zusammengestellt:

Beim Aufstellen des Lokalen Aktionsplans 
sollte die Beteiligung möglichst vieler ge-
währleistet sein. Hier sind insbesondere die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Zielge-
biete, aber auch die kommunalpolitische 
Ebene sowie das Ämternetzwerk einzubin-
den.
Schon sehr früh sollten die LOS-Kriterien 
dargestellt und erläutert werden. 
Um das Programm bekannt zu machen, ist 
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit zwin-
gend notwendig. Als sinnvollste Hilfen bei 
der Schaffung von Öffentlichkeit haben sich 
erwiesen:

Starterkonferenz
Projektmessen
Internetseite
Flyer
Plakate (an den richtigen Stellen)
Abschlussfest am Ende der Förder-
phase
Beteiligung von LOS-Akteuren an allge-
meinen Veranstaltungen im Zielgebiet.

Hinsichtlich der Bildung und der Zusam-
mensetzung des Begleitausschusses sollten 
folgende Punkte berücksichtigt werden:

Der Begleitausschuss sollte ein Spie-
gelbild der Akteure und der Bewohner-
schaft bzw. der Zielgruppe sein.
Die kommunalpolitische Beteiligung in 
den Begleitausschüssen wird in der Re-
gel als positiv angesehen.
Eine fortlaufende Beratung der Begleit-
ausschussmitglieder erscheint sehr 
sinnvoll.
Eine Geschäftsordnung als strukturie-
rendes Element kann für die Arbeit des 
Begleitausschusses positiv sein.
Die Anwesenheit und Mitarbeit von 
Mikroprojektträgern im Begleitaus-
schuss hat sich als nicht problematisch 
erwiesen.

Hinsichtlich der Umsetzung von LOS sollte 
bei der Arbeit des Begleitausschusses Fol-
gendes berücksichtigt werden:

Die persönliche Vorstellung der Mikro-
projekte durch Mikroprojektträger im 
Begleitausschuss ist wünschenswert.
Die Übernahme von Patenschaften für 
Mikroprojekte durch Begleitausschuss-
mitglieder hat sich als positives Ele-
ment bei der Begleitung von Projekten 
erwiesen.

<

<

<
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Ein Kriterienkatalog für die Beurteilung 
von Mikroprojekten hilft bei der Schaf-
fung von Transparenz.
Ein Vetorecht der Lokalen Koordinie-
rungsstelle im Begleitausschuss wird 
teilweise kritisch gesehen.

Kontakt
Christof Schwamborn
Stiftung SPI
Regiestelle LOS
Elberfelder Str. 6
10555 Berlin
Tel.: 03039063477
Email: Regiestelle@los-online.de

Peter Wilhelm
Landkreis Merzig-Wadern
Kreisjugendamt – LOS Koordination
Bahnhofstr. 44
66663 Merzig
Tel.: 0686180165
Email: peter.wilhelm@lkmzg.de
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Anette Stolp

Anreize für eine breite Bürger-
beteiligung in der Stadtent-
wicklung – Praxisbeispiel der 
Stadt Chemnitz

Zu Beginn des Referates wurde eine Videose-
quenz zum Thema „Eröffnung der Jugendak-
tionsfläche Konkordiapark“ am 18.11.2005 im 
Stadtteil „Soziale Stadt – Leipziger/Limbacher 
Straße“ in Chemnitz eingespielt. Der Oberbür-
germeister der Stadt Chemnitz, Dr. Peter Sei-
fert, würdigte in seiner Ansprache das Enga-
gement der jungen Menschen, die aktiv bei der 
Planung der Aktionsfläche mitgewirkt hatten, 
und bedankte sich bei allen Akteuren für die 
gute und beispielgebende Zusammenarbeit. 

Leider erfolgte die Einladung der Jugend-
lichen und Stadtteilaktiven erst einen Tag vor 
der Veranstaltung. Zudem fand die Einwei-
hungsfeier der Jugendaktionsfläche an einem 
Freitag um 13 Uhr statt. Mitarbeiter/innen 
von Vereinen und der im Stadtteil liegenden 
Schulen waren sich einig, dass dieser Termin 
nicht im Sinne der Zielgruppen gewesen sein 
kann. Die Würdigung von bürgerschaftlichem 
Engagement sollte in Form und Zeitpunkt den 
Zielgruppen entsprechend geplant und durch-
geführt werden.

Dieses Thema wurde durch den Stadtteilar-
beitskreis „Kultur und Soziales“ aufgegriffen. 
Für den Frühjahrsbeginn 2006 ist eine große 
Einweihungsparty geplant, bei der Kinder und 
Jugendliche auf der Aktionsfläche ihr Können 
zeigen und gemeinsam den Fan-Park eröffnen 
werden.

Würdigung von bürgerschaftlichen Engage-
ment im Stadtteil

Im Rahmen der vorhandenen Netzwerke wird 
gemeinsam beraten, wann und in welcher 
Form bürgerschaftliches Engagement ge-
würdigt wird. Dabei haben sich feststehende 
Instrumente entwickelt, die immer wieder ge-
nutzt werden. Dazu gehören u.a.:

Würdigung von Aktionen und Menschen in 
der vierteljährlich erscheinenden Stadtteil-
zeitung „KASCH“
Einladung der bürgerschaftlich Engagierten 
zur Jahresabschlussfeier
Organisation von Stadtteilhöhepunkten wie 
beispielsweise die Eröffnungsveranstaltung 
„Konkordiapark“ im Sinne der Zielgruppen 
und unter deren Einbeziehung
Danksagung an Menschen zu persönlichen 
Höhepunkten
Teilnahme der Stadtteilaktiven am „Tag des 
Ehrenamtes“.
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Für die Stadtteilaktiven ist das Thema „Förde-
rung und Würdigung von bürgerschaftlichem 
Engagement“ keine Selbstverständlichkeit. Die 
Arbeit für und mit ehrenamtlich aktiven Bewoh-
nern/innen erfordert einschlägige Kenntnisse 
bei den Organisationen, aber auch bei den 
Menschen selbst. In Chemnitz gehen wir da-
von aus, dass das Programm „Soziale Stadt“ 
das Ziel hat, die Bewohner/innen für eigene 
Interessen im Stadtteil zu aktivieren und sie an 
der städtebaulichen Gestaltung, aber auch der 
Gestaltung des sozialen Miteinanders zu betei-
ligen. 

Förderschwerpunkt im Lokalen Aktionsplan

Im Rahmen der Erarbeitung des Lokalen Akti-
onsplanes wurde das Thema „Förderung und 
Würdigung bürgerschaftlichen Engagements“ 
von den Akteuren als Schwerpunkt heraus-
gearbeitet. Im dritten Förderjahr (1.7.2005–
30.6.2006) des Bundesprogramms „Lokales 
Kapital für soziale Zwecke – LOS“ arbeiten fol-
gende drei Mikroprojekte zu diesem Thema:

„Qualifizierungsangebot für Freiwillige und 
Organisationen im Fördergebiet Leipziger/
Limbacher Straße“
LOS-Projekt „Bürgerbeteiligung braucht 
…“
LOS-Projekt „Soziale Tage – freiwilliges so-
ziales (Schulhalb-)Jahr“

Darüber hinaus besteht das Ziel, Menschen 
Chancen der Partizipation auf unterschied-
lichen Ebenen zu eröffnen. So zum Beispiel 
durch Vermittlung von Informationen über 
städtebauliche Maßnahmen, Stadtteilaktivi-
täten und soziale Projekte. Die Bewohner/innen 
sind aufgerufen, sich aktiv in die Gestaltung 
des Stadtteiles einzubringen. Möglichkeiten 
bieten sich durch die Mitarbeit in Stadtteilgre-
mien, die Teilnahme an Beteiligungsprojekten 
(z.B. Gestaltung der Jugendaktionsfläche) und 
konkret in der Übernahme von Verantwortung 
durch die Mitwirkung im Begleitausschuss, der 
über die zu fördernden Mikroprojekte entschei-
det.

Ressourcen in der Bürgerbeteiligung im 
Stadtteil

Das Thema Bürgerbeteiligung in der Stadttei-
lentwicklung ist in unserem Stadtteil ständig 
in der Diskussion. Wir wollen erkannte Defizite 
abbauen und hinterfragen aktuelle Entwick-
lungen und Arbeitsstände im Stadtteilarbeit-
kreis. Das Thema ist auch immer Schwerpunkt 
bei der Erarbeitung bzw. Fortschreibung des 
Lokalen Aktionsplanes. Dabei stehen folgende 
Fragen aktuell im Raum, die in den nächsten 
Wochen und Monaten von den Stadtteilaktiven 
bearbeitet werden:

Wer wird nicht beteiligt und warum?
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Wie können Interessen von Kommunalpo-
litikern/innen für ihren Wahlkreis geweckt 
werden? Wie erreichen wir deren aktive 
Mitarbeit?
Reichen die Formen der Anerkennung 
aus?
Welche Erkenntnisse ziehen wir aus ge-
machten Fehlern und wie vermeiden wir 
sie zukünftig?

Kontakt
Anette Stolp
Stadt Chemnitz
Amt für Jugend und Familie
Bahnhofstr. 53
09106 Chemnitz
Tel.: 0371 4885153
Fax: 0371 5192
Email: anette.stolp@stadt-chemnitz.de
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Janina Krüger, Gabriele Micklinghoff

Computainer Essen-Vogel-
heim – ein „fair-netztes“ 
Projekt

Das Projekt Computainer Essen-Vogelheim

Anhand des konkreten Projektbeispiels „Com-
putainer Essen-Vogelheim“ sollen die Partner-
suche und -beteiligung sowie die Netzwerk-
arbeit und deren Erfolgsfaktoren dargestellt 
werden.

Die Idee des „Computainers“

Die Initiative ging im Frühjahr 2001 von der 
Stiftung Fairnetzen der BOV AG (ein Unterneh-
men der IT-Branche in Essen) aus. Die Stiftung 
fragte die Sozialdezernentin der Stadt Essen 
um Rat, wie man für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche im Essener Norden kostenlosen 
Computerunterricht anbieten könnte, da die 
Familien meist nicht in der Lage sind, sich kom-
merzielle Anbieter zu leisten.
Die Ausgangslage in der Stadt Essen lässt sich 
stichwortartig folgendermaßen charakterisie-
ren:

ca. 590.000 Einwohner/innen, 9 Stadtbe-
zirke, 50 Stadtteile;
ausgeprägtes Sozial- und Bildungsgefälle;
in einzelnen Stadträumen hoher Anteil an 
Kindern mit Migrationshintergrund;
die Sozialhilfedichte liegt – ähnlich wie in 
anderen Großstädten – bei 7,4%;
es existiert eine Tradition, in Netzwerken zu 
arbeiten.

Aufgrund der demografischen Daten, der 
vorhandenen Infrastruktur sowie bereits be-
stehender Netzwerke (Stadtteilkonferenz) fiel 
die Entscheidung zum Start eines Bildungspro-
jektes für den Stadtteil Vogelheim. 

ein Stadtteil mit ca. 7.000 Einwohnern/in-
nen, einer hohen Quote nichtdeutscher Ein-
wohner (17,5% – gesamtstädtisch: 9,3%)1 
und einem sehr hohen Anteil an Kindern 
und Jugendlichen;
das Wohngebiet hat einen fast dörflichen 
Charakter in einer Insellage – umringt von 
Gewerbegebieten, dem Stadthafen und 
Ausfallstraßen mit hohem Verkehrsaufkom-
men;
der Projektstandort in Vogelheim wurde 
durch die Nähe zu Schulen und Kindergär-
ten und einer bereits bestehenden Netz-
werkstruktur bestimmt.

Die Akteure und Partner/innen

1)  Stand: 2001; Quelle: Amt für Statistik und Wahlen der 
Stadt Essen.
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Ausgehend von einer kleinen Keimzelle – Stif-
tung Fairnetzen und Stadt Essen – wurden wei-
tere Mitstreiter gewonnen. Mit Überzeugungs-
kraft konnten Partner/innen akquiriert werden, 
die vor allen Dingen Know-how und Sachlei-
stungen beisteuerten. Jeder kannte jemanden, 
der etwas einen Beitrag leisten konnte, ange-
fangen beim Bau des Hauses aus Containern 
über die Verlegung der Versorgungsleitungen 
bis zur Ausstattung der Räumlichkeiten mit 
neuester Computertechnik und der Ausbildung 
ehrenamtlicher Computertrainer. Nach kurzer 
Zeit entstand ein funktionierendes Netzwerk.

Hochtief, Streif, RWE, BOV, Medion, die RWE 
Jugendstiftung, die Krupp-Stiftung und eine 
Reihe weiterer Unternehmen bauten gemein-
sam eine Computerschule mit integriertem 
Stadtteilbüro, den „Computainer“, in Vogel-
heim auf. Die Trägerschaft in der Projektent-
wicklung übernahm ein gemeinnütziger Trä-
ger. Alle Partner/innen spendeten und brachten 
unterschiedliche Leistungen wie Arbeitszeit, 
Infrastruktur, Know-how, Sachgüter, Dienst-
leistungen, Geldmittel und Kontakte ein – ge-
tragen von dem Grundsatz, bürgerschaftliches 
Engagement in der Stadt zu fördern: 

Hochtief plante und baute mit Unterstüt-
zung der Wohnungsbaugesellschaft das 
Haus.
Die Baufirma Streif stellte die Container zur 
Verfügung.
Das Jugendamt brachte mit seinem Stadt-
teilbüro die Personalressourcen und Be-
triebskosten ein.
RWE, Stadtwerke und Telekom kümmerten 
sich um alle Versorgungsleistungen (Was-
ser, Strom, Kabel), Securitas um die Sicher-
heit des Gebäudes.
BOV stellte Hardware, Möblierung, das 
Know-how und Personal für die Multiplika-
torenausbildungen in Methode (Software-
trainer) und Technik (Administratoren). 
Ein Bildungsträger übernahm während der 
Projektentwicklung die Kostenabwicklung.
Die RWE Jugendstiftung und die Krupp-Stif-
tung unterstützten das Projekt finanziell.
Bürger/innen aus Vogelheim fungieren eh-
renamtlich als Multiplikatoren/innen und 
führen die Computerkurse durch. 
Weitere Unterstützung erhält das Projekt 
durch den Kleingartenverein aus Vogelheim 
und durch Bürger/innen, die sich ehrenamt-
lich im Stadtteil engagieren wollen. 

Wie verlief die Projektentwicklung?

Eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeiter/innen 
der Unternehmen und der Stadt koordi-
nierte die einzelnen Phasen der Projektent-
wicklung von der Idee im Jahr 2001 bis zur 
Eröffnung 2003.
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Innerhalb von sechs Wochen wurden die 
Container aufgestellt, eingerichtet und von 
dem Künstler Feliks Büttner (Rostock) ge-
meinsam mit den Jugendlichen gestaltet.
Im Sinne der Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements beteiligten sich Ju-
gendliche, Mütter und viele lokale Akteure/
innen an diesem Prozess und machten so-
mit den Computainer zu ihrem Haus.
35 ehrenamtliche Multiplikatoren/innen 
bzw. Bürger/innen aus dem Stadtteil wur-
den unentgeltlich zu IT-Trainern/innen aus-
gebildet und geben ihr Wissen ehrenamt-
lich an die Menschen im Stadtteil weiter.
Mit der Eröffnung ging die Trägerschaft für 
den Computainer auf das Jugendamt der 
Stadt Essen über.

Was findet im Computainer statt und wer 
sind die Zielgruppen?

Das Stadtteilbüro des Jugendamtes nimmt dort 
seine Aufgaben im Sinne des Quartiermanage-
ments wahr, das heißt: im Stadtteil gemeinsam 
mit den Bürgern/innen die soziale, gesundheit-
liche, wirtschaftliche und bildungsspezifische 
Lebenssituation zu verbessern.

Zusammen mit der Stadtteilkonferenz Vo-
gelheim wurde ein Handlungskonzept für 
den Stadtteil und den Computainer erar-
beitet.
Ein besonderer Fokus liegt in der Förderung 
von Kindern und Jugendlichen.
Bei Grundschulkindern steht die Verbesse-
rung der Schulfähigkeit im Vordergrund.
Auch die Eltern werden über Gruppenange-
bote einbezogen, um ihre Erziehungsfähig-
keit zu stärken.
Jugendliche erhalten Unterstützung bei der 
Berufswahlorientierung und
es werden im Computainer natürlich Com-
puterkurse für alle Alters- und Zielgruppen 
angeboten.

Der Computainer kann den ganzen Tag über 
bis in die Abendstunden hinein genutzt wer-
den; vormittags sind es vor allen Dingen die 
umliegenden Schulen und Kindergärten und in 
den Nachmittags- und Abendstunden andere 
Gruppen aus dem Quartier, die Gebrauch vom 
Computainer machen.
Der Computainer ist Ort der Begegnung, Bera-
tung und Bildung u.a. für:

ca. 20 Lerngruppen für alle Zielgruppen im 
Bereich PC-Schulungen
Elternbildungsangebote und Alphabetisie-
rungskurse
drei Eltern-Kind-Gruppen
Männer-, Senioren- und Elterngruppen
Kochgruppen, Gedächtnistraining
Nachhilfegruppen
Angebote zu Bewegung und Ernährung von 
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Kindern
Angebote für Gesamtschüler/innen zum 
Thema verantwortliches Sexualverhalten
Nachbarschaftstreffen und Stadtteilfeste
Ferienprogramme bzw. besondere Events 
(Halloween etc.)
das Projekt „Dream-Team“ (Berufswahlori-
entierung für Jugendliche)
Selbsthilfegruppen, die dort ihren Treff-
punkt haben
eine Mieterberatung der Wohnungsbauge-
sellschaften zu Wohnungsmodernisierung 
und Wohnumfeldverbesserungen.

Nachfolgeprojekt Storp 9

Wie auch bei dem erfolgreichen Vorgänger-
projekt Computainer in Vogelheim ist das Ziel 
dieses Projektes im Essener Südostviertel, vor 
allem Kindern und Jugendlichen, aber auch 
allen anderen Bürgern/innen des Stadtviertels 
Medienkompetenz zu vermitteln und den Um-
gang mit der neuen Kulturtechnik Computer 
ohne großen Kostenaufwand zu ermöglichen.

Mit diesem Projekt wird gemeinsam mit 
Partnern/innen aus Wirtschaft, Gemeinwohl, 
Öffentlicher Hand und ehrenamtlich engagier-
ten Bürgern/innen das Ziel verfolgt, Bildung, 
Kultur und Kunst an einem Ort zusammenzu-
führen. Kindern, Jugendlichen und erwachse-
nen Bürgern/innen in einem benachteiligten 
Stadtteil Essens wird der Zugang zu neuen Me-
dien und zu künstlerischer Gestaltung eröffnet. 
Bürger/innen aus dem Stadtteil erhalten eine 
kostenfreie Ausbildung zum IT-Trainer und ge-
ben ihr Wissen ehrenamtlich an die Menschen 
aus dem Südostviertel weiter. Junge Künstler 
bieten Mal- und Gestaltungskurse für die Be-
völkerung an und betreiben ein Künstler- und 
Internet-Café. Der vorhandene Kooperations-
verbund des Stadtteils wurde auch hier für 
die Projektentwicklung als Keimzelle des Netz-
werkes genutzt.

Das Projekt ist ein weiteres schönes Beispiel 
für bürgerschaftliches Engagement und das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Akteurs-
gruppen vor Ort: 

Der Rotary Club Essen übernahm für drei 
Jahre die Miet- und Betriebskosten. Viele 
Unternehmen aus dem Rotary Netzwerk 
Essen haben sich mit ihrem Know-how, mit 
Sach- und Geldspenden beteiligt und maß-
geblich zum Gelingen des Projektes beige-
tragen. 
Das Jugendamt brachte die Personalres-
sourcen ein.
25 Bürgerinnen und Bürger aus dem Viertel 
haben sich fast ein Jahr lang zu IT-Trainern 
ausbilden lassen und werden nun ihr Wis-
sen ehrenamtlich an die Bewohner/innen in 
Form von Kursen weitergeben. 
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Die BOV organisierte die Multiplikatoren-
schulung.
Die National-Bank spendete die erforder-
liche Software.
Die Wohnungsbaugesellschaft stellte das 
Gebäude zur Verfügung und finanzierte zu 
großen Teilen den Umbau und die Fassa-
dengestaltung.
Das Gebäude und die angrenzende Markt-
platzmauer wurden von Bürgerinnen und 
Bürgern aus dem Viertel sowie Kindern ver-
schiedener Schulen zusammen mit der Es-
sener Künstlerin Moni van Rheinberg und 
dem Verein Port e.V., einer Initiative junger 
Künstler, gestaltet.

Insgesamt wurden fast 900.000 Euro an Sach- 
und Geldmitteln eingeworben, um das Projekt 
für die nächsten drei Jahre finanziell abzu-
sichern. Danach soll die Trägerschaft auf die 
Bürgerinitiative Südostviertel e.V. übergehen. 

Erfolgsfaktoren gelungener Netzwerkarbeit

Die beiden vorgestellten Projekte sind beispiel-
haft für bürgerschaftliches Engagement und 
damit für die gemeinsame gesellschaftspoli-
tische Verantwortung von Unternehmen, Öf-
fentlicher Hand, gemeinnützigen Institutionen 
und den Bürgern/innen vor Ort. 
Es entwickeln sich neue Partnerschaften zwi-
schen dem privaten und öffentlichen Bereich, 
bei denen jeder gewinnt:

der Stadtteil und die Bürger/innen mit 
einem attraktiven Angebot, das die Lebens-
bedingungen der Menschen verbessert;
die Unternehmen durch die Wahrnehmung 
ihrer verantwortlichen Mitgestaltung der 
Stadt, die auch Imagewerbung darstellt;
die Mitarbeiter/innen, da die Projekte als In-
strument der Personalentwicklung genutzt 
werden und dieses „Lernen in fremden Le-
benswelten“ wichtige Schlüsselqualifika-
tionen wie Teamgeist, soziale Kompetenz 
und Eigeninitiative fördert. Damit einher 
gehen eine höhere Arbeitsmotivation und 
Identifikation mit dem Unternehmen;
Auszubildende der Unternehmen, da sie 
direkt am konkreten Beispiel mit den Men-
schen vor Ort lernen;
die Kommune, da Allianzen und Netzwerke 
in der Stadt zwischen dem öffentlichen und 
privaten Bereich gebildet werden, die hel-
fen, gemeinsam die Lebensqualität in einer 
Stadt zu verbessern.

Aus unserer Sicht sind es vor allem die nachfol-
genden Aspekte, die sich bei der Arbeit in die-
sen Projekten als zentral herausgestellt haben:

Lösungs- und zielorientierte Zusammenar-
beit
Entstehung weiterer Partnerschaften und 
Übertragung des Projektes auf einen wei-
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teren Standort
Festigung eines Netzwerkes zwischen Un-
ternehmen, Stadt und Bürgern/innen
Ausweitung des Netzwerkes z.B. auf Woh-
nungsbaugesellschaften, die sich mit In-
vestitionen an der Quartiersentwicklung 
beteiligen (Wohnungssanierung und Wohn-
umfeldverbesserung)
Lernerfolge für alle Beteiligten durch die 
Projektarbeit
hohe Motivation von Mitarbeitern/innen der 
beteiligten Unternehmen, dem Projekt zum 
Erfolg zu verhelfen und damit eine Stärkung 
ihrer Identifikation mit ihrem Unternehmen 
und ihrer Arbeit
Nutzung des Projektes für Personalentwick-
lung in Unternehmen und Stadt
Wandel von „nichts geht“ zu „es geht“.

Zusammenfassend lassen sich aus den beiden 
dargestellten Projekten und den Faktoren, die 
zum Gelingen der Projekte beigetragen haben, 
folgende wichtige Leitsätze ableiten, die un-
seres Erachtens die Grundlage für eine erfolg-
reiche Netzwerkarbeit bilden:

Gemeinsame Grundlage der Zusammenar-
beit klären – auf gleicher Augenhöhe arbei-
ten
Nach Partnern/innen suchen, die die gleiche 
Haltung haben – Verbindlichkeit herstellen
Lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise 
anstreben
Bereitschaft mitbringen, sich auf die unter-
schiedlichen Arbeitswelten (Wirtschaft / Ge-
meinwohl/Öffentliche Hand) einzulassen
Akzeptanz bei allen Partnern/innen dafür, 
dass der Erfolg allen gehört.

Wie überwindet man Stolpersteine?

Beteiligte in Netzwerken kennen eine Vielzahl 
von Hindernissen, die im Laufe des Arbeits-
prozesses auftauchen: Akteure, die plötzlich 
nicht mehr mitwirken wollen, gegensätzliche 
Interessenlagen der Akteure, fehlende Geneh-
migungen, fehlende Ressourcen, Kommunika-
tionsfehler mit der jeweiligen Hierarchie usw.

Folgende Leitsätze haben wir uns aus der 
Kenntnis dieser „Stolpersteine“ heraus in 
unserer gemeinsamen Arbeit in vielfältigen 
Netzwerken als „Arbeitshaltung“ zu Eigen ge-
macht:

Laufe nicht hinter dem her, der ständig auf 
das halbleere Glas schaut, sondern be-
geistere potenzielle Partner/innen für die 
Idee.
Du musst nicht alle bewegen mitzurudern, 
aber verweigere niemandem den Zugang 
zum Boot.
Halte Deine Partner/innen – auch in 
schweren Zeiten – bei Laune und schaffe 
Transparenz für die ablaufenden Prozesse.
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Prüfe Deine Ausdauer, Dein Durchhalte-
vermögen und Deine Geduld als Projektlei-
tung.
Nutze Deine Freude und Lust am „Netzwer-
ken“.
Schmiede Bündnisse auf höheren Ebenen 
und finde „Türöffner“ zu wichtigen Men-
schen und Organisationen.
Denke von Anfang an auch an das Ende des 
Projektes und seine Nachhaltigkeit.
Verliere Dein Ziel nicht aus den Augen, aber 
bleibe offen für neue Wege.

Kontakt
Gabriele Micklinghoff
Stadt Essen, Büro Stadtentwicklung
Porscheplatz
45121 Essen
Tel.: 02018888712
Fax: 02018888702
Email: gabriele.micklinghoff@essen.de
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Der politische Auftrag und die Umsetzung 

„Jede Kommunalverwaltung soll in einen Di-
alog mit ihren Bürgerinnen und Bürgern ein-
treten und eine kommunale Agenda beschlie-
ßen.“ So lautete der politische Auftrag an die 
Stadtverwaltung, der am 8. Juni 1995 vom Rat 
der Landeshauptstadt Hannover verabschiedet 
wurde. Entsprechend § 28 des weltweiten Ak-
tionsprogramms „Agenda 21“ sollte im Dialog 
mit allen gesellschaftlich relevanten Kräften 
eine lokale Agenda 21 erstellt werden. Bekräf-
tig wurde dieser Beschluss durch die Unter-
zeichnung der Charta von Aalborg. 

Als damalige Leiterin der Abteilung für Um-
weltkommunikation im Umweltdezernat wurde 
ich mit der Aufgabe der Entwicklung und dem 
Prozessmanagement beauftragt. (Heute leite 
ich das Agenda 21-Büro, das in der Zuständig-
keit des Oberbürgermeisters angesiedelt ist.)

Der Vorschlag, ein Agenda 21-Büro einzu-
richten, fand Zustimmung. Die Verantwort-
lichkeit und die Ansprechpartner/innen für alle 
Interessierten innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung wurden benannt. Die inhaltlichen 
Aufgabenfelder umfassten ganz im Sinne der 
Nachhaltigkeit die sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Aspekte. Das seit mehr als zehn 
Jahren bestehende Agenda 21-Büro initiiert, 
begleitet und koordiniert den Prozess, der aus 
drei Elementen besteht: 

Dialog
Informations- und Bildungsarbeit
Projekte und Maßnahmen.

Die Umsetzung des Agenda 21-Prozesses um-
fasst vielfältige Aufgaben. 
Das Agenda �1-Büro 

sorgt für Prozessoffenheit und Transpa-
renz;
greift aktuelle Themen auf, fördert den Dis-
kussionsprozess und die Bewusstseinsbil-
dung für die Belange einer nachhaltigen 
Entwicklung;
fördert den Dialog mit allen gesellschaft-
lichen Gruppen, mit der Politik und der Ver-
waltung;
motiviert Menschen, in Beteiligungsprozes-
sen mitzugestalten und fördert das ehren-
amtliche Engagement;
stößt Projekte an, begleitet und unterstützt 
sie;
kooperiert mit verfügbaren Einrichtungen 
und baut auf Vorhandenem auf;
arbeitet in lokalen, nationalen und interna-
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tionalen Netzwerken und baut diese im 
Sinne der Nachhaltigkeit weiter aus;
sorgt für den Austausch- und Informations-
fluss, z.B. über eine eigene Zeitung.

Als Grundlage unseres Handelns für den Be-
teiligungsprozess haben wir uns folgende Kri-
terien gesetzt: 

jede und jeder kann mitmachen
Partizipation aller gesellschaftlichen Kräfte 
interdisziplinäre Kooperationen
interkulturelle und intergenerative Zusam-
menarbeit
voneinander lernen
Prozessoffenheit und Transparenz durch 
Visualisierung
Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen

 Verständnis für unsere Gemeinsame Auf
gabe.

Die Gemeinsame Aufgabe als Basis des  
Handelns

Sich auf eine Gemeinsame Aufgabe zu ver-
ständigen, die für alle verständlich ist, war 
angesichts der umfangreichen Agenda 21 mit 
ihrem komplexen Leitbild der Nachhaltigkeit 
nicht leicht. Nach intensiven Diskussionen, zu 
der wir auch Migranten/innen eingeladen hat-
ten, konnten wir uns auf die nachfolgenden 
zwei Sätze verständigen, die auf der Idee des 
40 Kapitel umfassenden Aktionsprogramms 
basieren: 

„Was ist für uns wichtig in dieser Stadt, in 
der wir wohnen, arbeiten und leben für heute, 
morgen und übermorgen?“

„Welche Ziele sollen erreicht werden und 
welche Maßnahmen sind notwendig, damit 
diese Stadt eine Lebensqualität erhält, in der 
auch unsere Kinder und Enkelkinder gut leben 
können, weil sie dauerhaft sozialverträglich 
und umweltschonend ist, ohne zusätzliche 
Lasten in anderen Regionen oder Ländern zu 
verursachen?“

Diese Leitfragen sind noch heute unverän-
dert für alle Mitwirkenden die Basis ihres En-
gagements in unserer Stadt. 

Menschen abholen, wo sie sind oder: Das Ziel 
bestimmt die Methode 

Besonders lagen uns jedoch die Menschen am 
Herzen, die sich bislang wenig oder gar nicht 
an Entscheidungsprozessen beteiligten, wie 
Frauen, Kinder, Jugendliche und besonders 
Migranten/innen. Schließlich geht es um ein 
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Silvia Hesse

Die Einbeziehung von Migranten/innen im Agenda �1-Pro-
zess als integrative Wechselbeziehung mit nachhaltigem 
Nutzen für alle Beteiligten
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weltweites Aktionsprogramm, das sowohl der 
geschlechts- und generationenübergreifenden 
wie auch der interkulturellen Mitwirkung auf 
lokaler und internationaler Ebene bedarf.

Bereits vor der Auftaktveranstaltung haben 
wir Vertreter/innen verschiedener Interessen-
gruppen und Organisationen sowie von Mi-
granteneinrichtungen eingeladen, um sie über 
unser Vorhaben zu informieren und uns über 
die weiteren Schritte des Prozesses zu verstän-
digen. Ihre Anregungen sind in unser weiteres 
Handeln eingeflossen. 

Im April 1996 luden wir zu einer Auftaktveran-
staltung ein. Weitere Veranstaltungen folgten. 
Dabei ist es uns gelungen, eine große Band-
breite unterschiedlichster Menschen durch die 
Wahl vielfältiger Methoden und zielgerichteter 
Ansprache zu erreichen, z.B.:

Informations- und Diskussionsveranstal-
tungen mit interessierten Bürgern/innen, 
gesellschaftlich relevanten Gruppen und 
Jugendlichen;
Arbeitsgruppen zu den Themen Wohnen, 
Freizeit, Konsum, Arbeit;
Workshops speziell für Migrantinnen, 
Frauen, Senioren und Schüler;
Open-Space-Konferenz, an der interessier-
te Einwohner und gesellschaftlich relevante 
Gruppen, Schüler/innen, Migranten/innen, 
Betriebe und unterschiedliche städtische 
und nichtstädtische Einrichtungen teilge-
nommen haben;
Zukunftswerkstätten für Jugendliche und 
Kinder;
World-Café für Migranten/innen und deut-
sche Multiplikatoren/innen;
Anhörung der Wirtschaft;
Plenum und offene Foren für Aktive aus 
dem Agenda 21-Prozess, interessierte 
Einwohner und gesellschaftlich relevante 
Gruppen.

Die gezielte Auswahl sozial und fachlich kom-
petenter Moderatoren und Koordinatoren war 
dabei der Garant für ein ergebnisorientiertes 
Arbeiten.

Seither haben sich viele Menschen mit unter-
schiedlichem Wissen, Erfahrungshintergrund 
und aus allen gesellschaftlichen Schichten an 
dem Dialog beteiligt und brachten ihre Vor-
schläge für eine zukunftsfähige Stadt ein. Es 
wurden Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern 
Arbeit, Freizeit, Wohnen und Konsum gebildet. 
Entwickelt wurden Leitbilder, Leitziele, Maß-
nahmen und Projekte, die später der Öffentlich-
keit vorgestellt und als ein „Meilenstein“ an 
den Oberbürgermeister der Stadt übergeben 
wurden. Das Ergebnis wurde publiziert und in 
allen Fachausschüssen des Rates sowie in den 
Bezirksräten präsentiert und diskutiert. 

Einige Projekte wurden konkret aufgegriffen 
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und umgesetzt, wie z.B. das Projekt „Migranten 
für Umweltschutz“, auf das ich im Weiteren 
näher eingehen werde. Andere flossen in die 
Stadtstrategie ein oder wurden von anderen 
Organisationen außerhalb der Stadtverwal-
tung realisiert. 

Das Agenda �1-Plenum: Ein offenes Forum 
für alles Interessierte 

Alle Mitwirkenden und Interessierte aus Pro-
jekten, Workshops und Arbeitsgruppen treffen 
sich im Agenda 21-Plenum, das vier bis fünf 
Mal pro Jahr tagt. Es ist ein offenes Forum für 
alle Bürger/innen, ein Ort des Austausches, der 
Vernetzung und Information: 

Aktive stellen ihre Projekte vor;
Berichte von Projekten, Kampagnen und 
Planungen;
Finden von Kooperationspartnern/innen;
Informations- und Erfahrungsaustausch;
Raum für Diskussionen und Anstoß neuer 
Themen;
Jeder kann Tagesordnungspunkte anmel-
den.

Auch Vertreter/innen aus Politik und Verwal-
tung nutzen die Gelegenheit, um sich zu in-
formieren oder selbst Informationen aus der 
Kommunalpolitik weiterzugeben. Die Einla-
dung erfolgt persönlich über den Postweg, im 
Internet und in der Tageszeitung. Das Plenum 
wird vom Agenda 21-Büro organisiert, mo-
deriert und protokolliert. Unser besonderes 
Anliegen ist, dass bei allen Veranstaltungen 
Themen von und mit Migranten/innen auf die 
Tagesordnung kommen. Ist das nicht der Fall, 
dann fragen wir nach und ermutigen die poten-
ziellen Vortragenden. 

Wie erreichen wir Migranten/innen? 

Für die Gruppen, die bisher besonders wenig 
in Entscheidungsprozessen involviert waren, 
gab es weitere Veranstaltungen. So führten 
wir ein Workshop mit Migranten/innen zu der 
Frage durch: Welche Bedingungen brauche ich, 
um mitzugestalten und mich zu beteiligen? 
Die Ergebnisse lassen sich stichwortartig fol-
gendermaßen zusammenfassen: 

Orte für Kulturen
Migranten/innen als Lehrer/innen
Geduldig informieren über Strukturen
„Hingehen“ in die Treffpunkte der Mi-
granten/innen
Mehr Informationen über andere Kulturen 
Umsetzung der Mitarbeit muss sichtbar 
sein
„Fort“bildungsarbeit (mehrere Sprachen)
Differenzierte Betrachtung der Migranten/
innen (1./2./3.Generation)
Mehr Teamarbeit
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Informationen über Beteiligungsmöglich-
keiten
Bauen orientiert an verschiedenen Kulturen
Interkulturelle Beratungsstellen
Gesellschaftliche Teilhabe
Informationen in der Muttersprache
Unterstützung selbstorganisierter Organi-
sationen
„Agenda“ interkulturell besetzen
Persönliche Ansprechpartner/innen
Leute abholen, wo sie sind; keine „Stellver-
treterrolle“ 
Religion und Heimat berücksichtigen.

Orientiert an diesen Aussagen ist das Projekt 
„Migranten für Umweltschutz“ entstanden. 
Ideengeber und Auftraggeber war die Stadt in 
Gestalt des damals noch im Umweltdezernat 
angesiedelten Agenda 21-Büros und dem Re-
ferat für Interkulturelle Angelegenheiten. Ein 
freier Träger übernahm die Durchführung. Ar-
beitslose Migranten/innen wurden zu Umwelt-
beratern qualifiziert. Sie sollten informieren, 
sensibilisieren und entsprechend ihrer kultu-
rellen Erfahrungen und Lebensstile das Ge-
lernte an Menschen aus ihrem Herkunftsland 
weitergeben. 

Das Projekt war nur auf ein bzw. zwei Jahre 
angelegt. Doch einige der qualifizierten Mi-
granten und Migrantinnen wollten weiterma-
chen und so wurde der gemeinnützige Verein 
„Migranten für Agenda 21“ gegründet. 

Der Verein „Migranten für Agenda �1“

Während des oben dargestellten Projektver-
laufs wurden gemeinsam sehr viele Erfah-
rungen gemacht, die nicht immer leicht ge-
wesen sind. Missverständnisse, fehlendes 
Vertrauen und Ängste mussten zunächst be-
wältigt werden. Die nachfolgenden Jahre des 
Zuhörens, des Austausches und der frucht-
baren Zusammenarbeit haben dazu geführt, 
dass der Verein zu einem wichtigen Partner 
im Beteiligungsprozess geworden ist und ein 
aktives Bindeglied zu Migranten/innen aus ver-
schiedenen Ländern darstellt. In regelmäßigen 
Abständen tauschen sich das städtische Büro 
und der Verein über Planungen aus und verab-
reden weitere gemeinsame Schritte.

Diese Zusammenarbeit basiert auf Koopera-
tionen und Netzwerkarbeit, die von einem Von-
einander-Lernen geprägt sind. Durch konkrete 
Projekte wollen der Verein und das städtische 
Agenda 21-Büro auf die Probleme und Fragen 
der Migranten/innen eingehen und auch die 
einbeziehen, die die deutsche Sprache noch 
nicht gut sprechen. 

Die Vereinsmitglieder verstehen ihre Arbeit 
nicht nur als eine Hilfe für Migranten/innen, 
sondern auch als „eine Unterstützung für die 
Stadt, für mehr Lebensqualität, Umweltschutz 
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und Integration“, erklärt der erste Vorsitzende 
Sharam Jennati. 

Immer mehr Migranten/innen nehmen an 
den verschiedenen Veranstaltungen teil und 
bringen sich selber ein, so auch in die Politik. 
Ein Vereinsmitglied hat für den Migrationsaus-
schuss kandidiert und ist gewählt worden. Das 
bestätigt die bisherige Arbeit und motiviert die 
Mitglieder, sich an der Entwicklung der Stadt 
zu beteiligen und das bürgerschaftliche Enga-
gement zu unterstützen. 

Die Vereinsmitglieder sind aufgrund ihrer 
Herkunft, ihrer damit verbundenen Kennt-
nisse und Erfahrungen und insbesondere ih-
rer Mehrsprachigkeit eher in der Lage, diese 
Adressatengruppen zu verstehen und die in 
Hannover geltenden Normen, Werte und Le-
bensweisen zu vermitteln:

Der Verein will, dass mehr Migranten/innen 
und Einheimische sich für das Gemeinwe-
sen in ihrer Stadt engagieren und Verant-
wortung für die Entwicklung in unserer 
Stadt mit übernehmen. 
Umweltschutz, die sozialen Anliegen und 
die wirtschaftlichen Probleme sollen in den 
einzelnen Ländern weltweit miteinander 
verknüpft betrachtet werden.
Frauen, Kinder und Jugendliche sollen darin 
unterstützt werden, sich an demokratischen 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen und 
sie mitzugestalten.
Integration soll gefördert werden. 
Der Austausch verschiedener Kulturen und 
die Potenziale von Migranten/innen für die 
gesamte Stadtgesellschaft sollen gestärkt 
werden.
Zweisprachigkeit soll gefördert und Kennt-
nisse über Kulturen und Mentalitäten sollen 
vermittelt werden, um Zugang zu neuen Ak-
tivitäten zu schaffen.

Um Menschen zu gewinnen, leistet der Verein 
in Kooperation mit dem Agenda 21-Büro und 
anderen Organisationen auch bei alltäglichen 
Problemen Hilfestellung, z.B.: 

Wie kann durch Umweltschutz und Kon-
sumverhalten Geld gespart werden? 
Klimaschutzberatung von Migranten/innen 
für Migranten/innen 
Umweltschutz im Haushalt und verantwor-
tungsbewusstes Konsumverhalten
Gesundheitsförderung und gesunde Ernäh-
rung
Drogenprävention 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur 
Stärkung der Potenziale von Migranten/in-
nen für die gesamte Stadtgesellschaft.

Die Projekte des Vereins orientieren sich am 
wirtschaftlichen Gewinn für die Migranten/in-
nen (Wasser-, Stromgeld, allgemein Geld spa-
ren), ökologischen Vorteilen (Umweltbelastung 
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reduzieren) und sozialem Nutzen. 
Der Verein beobachtet die Interessen und 

die Bedürfnisse der Migranten/innen bestän-
dig. Er macht Umfragen in der Bevölkerung, 
um die aktuellen Probleme zu identifizieren. 
Auch den wachsenden Drogenproblemen will 
er begegnen. Deshalb ist die Drogenpräventi-
on ein wichtiges Handlungsfeld. Pädagogen 
und Ärzte aus dem Verein qualifizieren sich im 
Ethno-medizinischen Zentrum und nehmen am 
Programm Drogenprävention teil. Dies ist ein 
großer Beitrag zur Aufklärung für Jugendliche 
mit Migrationshintergrund und ihre Familien. 

Die Einbeziehung und Beteiligung der Mi-
granten/innen in Veranstaltungen und Pro-
jekten wirkt Einsamkeit und Marginalisierung 
entgegen. Durch die Partizipation erkennen 
die Migranten/innen, dass ihre Erfahrungen 
und ihre Meinungen gewünscht und geachtet 
werden, was sie zu einer weiteren Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben ermutigt.

In den Schulungen und der Aufklärungsar-
beit, die der Verein anbietet, gehen die Mit-
glieder auf konkrete Fragestellungen und 
Probleme der Migranten/innen ein, zeigen 
Handlungsmöglichkeiten auf und klären Miss-
verständnisse. Hinzu kommen Kulturaus-
tauschveranstaltungen als Beitrag für ein viel-
farbiges, multikulturelles Leben in der Stadt.

Projektbeispiele

Vom WerteWandel zu WandelWerten 

WandelWerte ist ein Kooperationsprojekt, das 
sich den Zielen der Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung verpflichtet hat. Koopera-
tionspartner sind das Agenda 21-Büro, das 
Büro mensch und region sowie das Recyclar 
t3 Institut aus Brasilien. Es handelt sich um 
ein Beteiligungs- und Bildungsprojekt, das ne-
ben Ressourcenschutz und Abfallvermeidung 
auch das Ziel verfolgt, Existenzgründungen 
und die Entwicklung nachhaltiger Produkte zu 
fördern.1 

WandelWerte richtet sich gezielt an Mi-
granten/innen, Sozialhilfeempfänger/innen, 
Studenten/innen und junge Menschen, die sich 
bisher nicht an städtischen Prozessen beteiligt 
haben.

Multiplikatoren/innen aus dem Umfeld der 
Zielgruppen wurden in einem ersten Schritt ge-
schult. Auch hier spielte der Verein „Migranten 
für Agenda 21“ eine aktive Rolle, da er gezielt 
Migranten/innen ansprach und die Umsetzung 
des Projektes WandelWerte unterstützte.

In fünf verschiedenen Stadtteilen wurde das 
Projekt mit Unterstützung der Freizeit- und 

1)  WandelWerte wurde 2005 als Projekt der UNESCO zur 
Dekade der Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung 
ausgezeichnet.

Kultureinrichtungen, mit Jugendzentren, aber 
auch mit der Gemeinwesenarbeit und Quar-
tiersmanagern umgesetzt. 
Es wird im Workshop zum Thema Nachhaltiger 
Konsum und Produktion gearbeitet:

Welche Auswirkungen hat unser Konsum-
verhalten auf Umwelt, Natur und Lebens-
qualität?
Welche Fähigkeiten sind notwendig und 
welches Wissen ist wichtig, um für eine 
nachhaltige Zukunft bereit zu sein?
Kann ich durch mein Konsumverhalten die 
Lebensbedingungen anderer Menschen be-
einflussen?

Zu diesen Themen werden Produkte hergestellt 
und intensive Diskussionen geführt.

„Viele Menschen kennen ihre Talente nicht, 
weil sie von Alltagsproblemen bedeckt sind“, 
erläutert Nadiya Dorokhova, eine Multiplika-
torin.

Klima schützen – Gesundheit erhalten: Mi
granten/innen beraten Migranten/innen 

Auch dieses Projekt ist ein Kooperationspro-
jekt. Als Ideengeber und Organisatoren fun-
gieren die Partner des Projekts: der Verein 
Migranten für Agenda 21 und das Agenda 21-
Büro, der Wissenschaftsladen Hannover e.V. 
und das Büro Kommunikation und Mensch. 
Hinzu kommen die Kooperationspartner Ver-
braucherzentrale Niedersachsen, Stadtwerke 
Hannover und die Klimaschutzagentur. Die fi-
nanzielle Unterstützung erfolgte durch den Pro-
Klima-Fonds. Im Rahmen dieses Klimaschutz-
beratungs-Projekts wurden 500 Haushalte mit 
Migrationshintergrund von Migranten/innen 
mit dem Ziel beraten, sparsam mit Ressourcen 
wie Energie umzugehen und gleichzeitig Geld 
zu sparen. Es wurden Hausbesuche und Vorträ-
ge in Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie in 
Sprachkursen angeboten. Während der Haus-
besuche wurden weitere Probleme deutlich, 
die in diesen Beratungen aufgegriffen werden 
konnten, wie z.B. Schimmelbildung und Aus-
wirkungen auf die Gesundheit. 

Eine Auswertung erfolgt. Die Erkenntnisse 
und Erfahrungen werden mit dem Mieterver-
ein ausgetauscht und es wird nach weiteren 
Kooperationen gesucht. Nach Ablauf des Pro-

<

<

<

Wer? Menschen aus 14 Nationen 

Wie? Kreatives Gestalten mit 
Unbrauchbaren, Wertlosem

Nutzung vorhandener 
Strukturen/Einrichtungen und 
Ansprechpartner/innen

Was? Nachhaltigkeit und Konsum, 
Nachdenken und Mitmachen
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jektes wurde der Verein immer wieder von 
Bewohnern aus den besuchten Stadtteilen an-
gesprochen. Es werden nicht nur weitere Haus-
besuche gewünscht, sondern auch Vorträge in 
verschiedenen Einrichtungen nachgefragt. 

Der Verein ist ebenfalls am Netzwerk „Han-
nover – Gesunde Stadt für Kinder“, das vom 
Agenda 21-Büro koordiniert wird, beteiligt. 

Voneinander lernen – stadtweit und im  
Stadtteil

Die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen dem städtischen Agen-
da 21-Büro und den Vereinsmitgliedern war 
und ist eine verlässliche Basis für die inhalt-
liche und strukturelle Arbeit. Es werden Dialo-
ge organisiert, Bildungs- und Öffentlichkeitsar-
beit angeboten und Projekte umgesetzt. Dabei 
berät der Verein in kulturellen Fragen, weist 
auf die Interessen der Migranten/innen hin und 
sensibilisiert für ihre Bedürfnisse. Umgekehrt 
steht das Agenda 21-Büro mit seinen Partnern/
innen dem Verein bei inhaltlichen und struk-
turellen Frage zur Verfügung. Das städtische 
Büro arbeitet in verschiedenen Netzwerken 
und kooperiert mit zahlreichen Organisationen 
innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. 
Dabei spielen die verschiedenen Einrichtungen 
und Ansprechpartner/innen in den Stadtteilen 
eine wichtige Rolle, wie z.B. Stadtteilmanager, 
Gemeinwesenarbeiter, Kultur- und Stadtteilein-
richtungen. Auch Radtouren durch den Stadt-
teil, Besichtigungen von Einrichtungen und 
Spaziergänge durch Erholungsgebiete fördern 
die Identität der Migranten/innen mit ihrem 
Stadtteil. 

Die wichtigsten Erfahrungen, die wir  
gemacht haben, sind:

Migrantinnen und Migranten engagieren sich 
auf vielfältige Weise ehrenamtlich in Vereinen, 
Initiativen und Projekten. Zur Verwirklichung 
ihrer Aktivitäten, zur Motivation und als An-
erkennung benötigen sie auch eine beratende 
Unterstützung. Eine gute Zusammenarbeit 
braucht Anerkennung, Geduld und Zuhören. 
Migranten/innen müssen in Planungen und 
Umsetzungen einbezogen werden. In Koope-
rationen und in der Netzwerkarbeit muss die 
Bereitschaft vorhanden sein, voneinander zu 
lernen. 

Abschließend möchte ich zusammenfassen, 
was ich in zahlreichen Gesprächen und Work-
shops erfahren und gelernt habe:

In Vorgesprächen Erwartungen und Motiva-
tionen kommunizieren 
Interessen und Kompetenzen ermitteln und 
zusammenbringen
Vorhandene Strukturen, Einrichtungen  
nutzen
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Sozial und fachlich kompetente Koordina-
toren/Moderatoren einsetzen
Für verlässliche Ansprechpartner/innen 
sorgen
Finanzielle und personelle Ressourcen be-
reitstellen 
Regelmäßigen Austausch und Feed-back 
durchführen
Politische Beschlüsse und Rückhalt sind 
wichtig, z.B. Charta von Aalborg
Netzwerke brauchen Sinn und Menschen 
Netzwerke müssen aus sich heraus genährt 
werden
Netzwerke brauchen Flexibilität
Netzwerke leben von Leidenschaft, Verbind-
lichkeit und Verantwortung
Kooperationen sind keine Einbahnstraße
Netzwerke brauchen Transparenz und Kom-
munikation 
Netzwerken heißt auch Konkurrenzen ab-
bauen

Wir müssen Menschen ernst nehmen, sie müs-
sen wissen „Ich bin als Person gefragt!“

Kontakt
Silvia Hesse
Agenda 21-Büro der Landeshauptstadt 
Hannover
Trammplatz 2
30159 Hannover
Tel.: 051116845078
Fax: 051116845427
silvia.hesse@hannover-stadt.de

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<



E&C-Konferenz: „Lokale Bündnisse für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Arbeitsformen, Methoden und Standards“ 
Dokumentation der Konferenz vom 12. und 13. Dezember 2005 in Erfurt

60

Agnes Skowronneck

Beteiligung von Migranten/
innen bei der Umsetzung des 
Programms Soziale Stadt 

Die Beteiligung von Migrantinnen und Mi-
granten bei uns im Stadtteil möchte ich gerne 
anhand eines konkreten Beispiels vorstellen. Es 
handelt sich dabei um das Beteiligungsprojekt 
„Wohnen und Leben in Mittelfeld“. Ich wer-
de darstellen, wie es uns gelungen ist, dabei 
Migranten/innen erfolgreich zu beteiligen und 
damit gleichzeitig die Ziele des Programms 
„Zuwanderer in der Stadt“ umzusetzen.1 

Der Stadtteil Hannover-Mittelfeld ist seit 
Dezember 1999 im Bund-Länder-Programm 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-
bedarf – die Soziale Stadt“ eingebunden. Mit 
Beteiligung der im Stadtteil wirkenden Akteure 
und unter Einbindung der betroffenen Dezer-
nate und Fachbereiche der Stadtverwaltung 
wurde im Oktober 2001 ein Stadtteilentwick-
lungskonzept vorgelegt, das die Basis für die 
weitere Zusammenarbeit aller an der Umset-
zung Beteiligten ist. Um das Stadtteilentwick-
lungskonzept verwirklichen zu können, ist vor 
Ort ein interdisziplinäres Quartiersmanage-
ment eingerichtet worden. Es setzt sich zusam-
men aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Bereichs Planen und Stadterneuerung, 
dem Fachbereich Soziales und der im Gebiet 
größten Wohnungsbaugesellschaft.

Im Jahr 2003 wurde das Bundesprogramm 
„Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend aufgelegt, aus dem auch 
Hannover-Mittelfeld seit 2003 Zuschüsse be-
kommt. 

Im Rahmen des Projekts „Zuwanderer in der 
Stadt“ vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung wurde Hannover-Mittelfeld als 
Modellgebiet ausgewählt. Im Zentrum diese 
Modellprojekts steht die Frage, welche Fak-
toren oder Bedingungen in Wohnquartieren 
maßgeblich für eine bessere oder schlechtere 
Integration von Migrant/innen sind. Ein Ex-
pertenforum erarbeitet auf dieser Grundlage 
Empfehlungen für eine Verbesserung der Inte-
gration. 

Wie in anderen Sanierungsgebieten gibt es 
auch in Mittelfeld eine Sanierungskommission 
als Forum für die Bürgerbeteiligung. Die Kom-
mission besteht aus acht Bürgern/innen und 
acht Vertretern/innen der Politik (Rat, Bezirks-

1)  Die Autorin ist in Hannover-Mittelfeld als Quartiers-
manangerin für den Fachbereich Soziales der Landes-
hauptstadt Hannover tätig und gleichzeitig Koordinatorin 
für das Programm LOS im Rahmen des Programms Soziale 
Stadt.

rat). Sie entscheidet über alle Maßnahmen im 
Rahmen der Umsetzung des Programms „Sozi-
ale Stadt“. Zu Beginn der Sanierung hat die Sa-
nierungskommission unter anderem folgende 
Ziele festgelegt:

Verhinderung der Abwanderungen stabiler 
Bevölkerungsgruppen durch Erhöhung des 
Anteils von Familien im Wege der Anpas-
sung der Wohnungsstandards und der da-
für erforderlichen Infrastruktur
(Wieder-)Eingliederung junger Menschen in 
das Arbeitsleben
Verbesserung der Kommunikation zwischen 
den im Stadtquartier lebenden ca. 75 ver-
schiedenen Nationen 
Verbesserung der Infrastruktur
Verbesserung des Wohnumfeldes 
Verbesserung der Freiraumgestaltung
Beteiligung der Einwohner/innen und Ein-
bindung lokaler Unternehmen bei Verände-
rungen im Stadtquartier.

Sozialstruktur des Stadtteils

Um die strukturellen Rahmenbedingungen zu 
verdeutlichen, soll der Stadtteil anhand einiger 
Sozialdaten kurz vorgestellt werden.

Der Stadtteil Mittelfeld mit seinen knapp 
8.200 Einwohnern/innen (Bevölkerung am Ort 
der Hauptwohnung am 1.1.2005) liegt am süd-
lichen Rand des hannoverschen Stadtgebietes. 
Im Sanierungsgebiet leben 5.700 Einwohner/
innen.

Kinder und Jugendliche sind in Mittelfeld mit 
einem Anteil von 15,7% an der Gesamtbevöl-
kerung durchschnittlich vertreten (gesamtstäd-
tisch 15,3%), ältere Menschen (60 Jahre und äl-
ter) hingegen sind mit einem Anteil von 30,8% 
überrepräsentiert (gesamtstädtisch 25,2%). 
Einen nichtdeutschen Hintergrund haben ins-
gesamt 38,2% aller Einwohner/innen, bei den 
Kindern und Jugendlichen liegt der Anteil mit 
57,6% wesentlich höher als im gesamtstäd-
tischen Vergleich mit 38,6%. 

Bei der Bevölkerung mit nichtdeutschem 
Hintergrund hat sich in den letzten Jahren 
aufgrund des geänderten Staatsangehörig-
keitsrechtes die Zusammensetzung verändert. 
Während sich die Zahl der Nichtdeutschen in 
der Zeit von 1999 bis 2005 um 193 Personen 
bzw. 14,4% reduziert hat, stieg die Zahl der 
Deutschen mit einer zweiten Nationalität um 
absolut 238 Personen bzw. 29,9% an. Familien-
haushalte nähern sich mit 14,6% dem Durch-
schnitt in der Landeshauptstadt von 14,1%. 
Bei den Haushalten von allein Erziehenden 
liegt der Anteil mit 30,2% allerdings über dem 
Stadtdurchschnitt von 26,8%.

In Mittelfeld ist die Zahl der Personen, die 
Transferleistungen wie Arbeitslosengeld oder 
Sozialhilfe beziehen, in den letzten Jahren 
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gesunken; dennoch ist ihr Anteil mit 27,1% 
überdurchschnittlich hoch (gesamtstädtisch: 
14,3%). Vor dem Hintergrund eines Bevölke-
rungsrückganges im Sanierungsgebiet ist es 
besonders bemerkenswert, dass auch der An-
teil der Personen mit Transferleistungsbezug 
an der Bevölkerung gesunken ist.

Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote mit 
17,5% immer noch über dem Durchschnitt von 
10,4% in der Landeshauptstadt Hannover. In-
nerhalb der einzelnen Gruppen von Arbeitslo-
sen ist vor allem die Zunahme der Langzeitar-
beitslosen auffällig. Inzwischen ist fast jeder 
zweite Arbeitslose langzeitarbeitslos (48,4%). 
Dagegen ist positiv zu vermerken, dass die 
Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen (unter 
25 Jahren) und bei den Älteren (55 Jahre und 
älter) zahlen- und anteilsmäßig gesunken ist.

Die Anzahl der Sozialhilfebezieher/innen hat 
ebenfalls abgenommen, ihr Anteil in Mittelfeld 
liegt mit 16,9% jedoch immer noch weit über 
dem Stadtdurchschnitt von 7,5%. Vor allem 
Kinder und Jugendliche sind von Sozialhilfe 
abhängig. Bei den Familienverbänden wird 
dies nochmals sehr deutlich. Fast ein Drittel al-
ler Familienhaushalte bezieht Sozialhilfe (31%), 
bei den Haushalten von allein Erziehenden sind 
es sogar fast zwei Drittel (63,9%). Der Rückgang 
der Anzahl der älteren Sozialhilfeempfänger/in-
nen ist auf die Einführung der Grundsicherung 
zurückzuführen.2

Das Beteiligungsprojekt „Wohnen und Leben 
in Mittelfeld“

Ausgangspunkt war für uns die Frage, wie im 
Rahmen dieses Projekts zur Beteiligung von 
Bewohnern/innen in Mittelfeld auch Migranten/
innen systematisch eingebunden werden kön-
nen. Um es vorab auf den Punkt zu bringen: 
Wir sind der Ansicht, dass eine Beteiligung 
nur dann möglich und erfolgreich ist, wenn 
bei der Vorbereitung und Durchführung aller 
Maßnahmen Migranten/innen konsequent in-
tegriert und die dafür notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Dies soll anhand 
eines Workshops, den wir durchgeführt haben, 
verdeutlicht werden.

Der Workshop „Leben und Wohnen in Mittel
feld“

Nicht zuletzt durch den Impuls, den die Auf-
nahme als Modellstadtteil für das Projekt „Zu-
wanderer in der Stadt“ gab, rückte das Thema 
Beteiligung von Migranten/innen erneut in den 
Mittelpunkt der regelmäßig stattfindenden 
Planungsrunden des Teams Soziale Stadt, 
bestehend aus dem Projektbeauftragten der 

2)  Da aktuelle Daten noch nicht zur Verfügung stehen, 
konnten die Auswirkungen der neuen Sozialgesetzgebung 
(„Hartz IV“) hier nicht berücksichtigt werden.

Landeshauptstadt Hannover, dem Quartiers-
management Mittelfeld und der Gemeinwesen-
arbeit Mittelfeld. Es wurde die Idee entwickelt, 
einen Workshop speziell für Migranten/innen 
anzubieten, um damit einerseits eine möglichst 
breite Beteiligung dieser Gruppe zu gewährlei-
sten und andererseits etwas über ihre spezi-
fischen Bedürfnisse und Bedarfe im Hinblick 
auf das Wohnumfeld und speziell die geplante 
Einrichtung eines Elterncafés in der Grund-
schule zu erfahren. 

Um den besonderen Bedürfnissen gerecht zu 
werden, wurde eine externe Moderation hin-
zugezogen, die Erfahrung mit Beteiligung von 
Migranten/innen hat. 

Erstellung der Konzeption für den Workshop

Mit den zwei Moderatorinnen wurde eine Kon-
zeption des Workshops erarbeitet und es wur-
den inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, die auf 
gezielten Gespräche mit einzelnen Migranten/
innen und Multiplikatoren/innen basierten. Da-
bei wurden die bei einer Befragung im Stadtteil 
und durch Arbeitsgruppen erarbeiteten The-
men und vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Der 
Fokus des Workshops sollte auf den Themen 
„Beteiligung bei einem Freiflächenkonzept“ 
und „Einrichtung eines Elterncafés“ liegen. 

Methode

Bei der Auswahl der Methode stand das Ziel 
im Vordergrund, möglichst vielen Migranten/
innen die Gelegenheit zu geben, ihre Anliegen 
vorzubringen. Die Vorbereitungsgruppe, beste-
hend aus dem Team Soziale Stadt und den Mo-
deratorinnen, entschied nach einer Abwägung 
der Vor- und Nachteile, den Workshop an der 
Methode der Zukunftswerksatt zu orientieren. 
Einerseits musste davon ausgegangen werden, 
dass diese Herangehensweise unbekannt und 
ungewohnt sein würde, andererseits schien 
die mit der Methode mögliche Verbindung von 
emotional-affektiven und rational-kognitiven 
Aspekten die Chance zu bieten, verstärkt auch 
nichtsprachliche Äußerungen zu ermöglichen.
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Kooperationspartner/innen und  
Multiplikatoren/innen 

Vor dem Workshop wurde ein Treffen mit den-
jenigen Kooperationspartnern/innen und Mul-
tiplikatoren/innen vereinbart, die sowohl für 
die Werbung und Durchführung der Veranstal-
tung als auch für die spätere Umsetzung der 
Ergebnisse als wichtig angesehen wurden. Als 
Kooperationspartner/innen wurden die Teil-
nehmer/innen der Stadtteilrunde zu dem Vor-
bereitungstreffen eingeladen. In der Stadtteil-
runde sind die Einrichtungen, Vereine, Gruppen 
sowie die Lokalpolitiker/innen des Stadtteils 
vertreten. Als Multiplikatoren/innen wurden 
Personen eingebunden, die direkt mit poten-
ziellen Teilnehmern/innen in Kontakt stehen. 
Dazu gehören die Lehrer/innen für Deutsch und 
PC-Kurse, die Ehrenamtlichen des Umsonstla-
dens, die „Mittelfelder Aktiven“ (eine Gruppe 
von ehrenamtlich engagierten Stadtteilbewoh-
nern) sowie Kinderbetreuungspersonen. 

Einladung 

Die Einladung wurde in mehreren Sprachen 
erstellt. Die Formulierungen waren einfach ge-
halten und es wurde mit Symbolen gearbeitet, 
wo es sinnvoll erschien. Die Einladung wurde 
gezielt in den Hausfluren von Häusern ausge-
hängt, in denen Migranten/innen wohnen, und 
wenn irgend möglich von Kooperationspart-
nern/innen und Multiplikatoren/innen persön-
lich überreicht. Zusätzlich gab es in den lokalen 
Zeitungen und Mitteilungsblättern einen Hin-
weis auf den Workshop.

Ort und Rahmengestaltung

Bei der Planung des Workshops haben wir be-
sonders großen Wert darauf gelegt, einen Ort 
zu wählen, den die Migranten/innen kennen, 
wie z.B. die Schule. Für die Moderation wur-
de bewusst eine Person mit Migrationshinter-
grund ausgesucht. Erfahrungen zeigen, dass 
für Migranten/innen die Hemmschwelle für 
eine Teilnahme geringer ist, wenn Migranten/
innen moderieren. Für den Kommunikations-
prozess ist es ferner unerlässlich, dass Dolmet-
scher/innen zur Verfügung stehen. 

Um den Migranten/innen zu vermitteln, dass 
ihre Teilnahme an dem Workshop für uns wich-
tig ist, haben wir darüber hinaus versucht, kul-
turelle Gegebenheiten zu berücksichtigen. Das 
bedeutete zum Beispiel, das Speisenangebot 
entsprechend auszuwählen oder Tee in einem 
Samowar anzubieten. Damit die Teilnehmer/in-
nen auch wirklich inhaltlich dabei sein konnten, 
wurde eine Kinderbetreuung angeboten. 

Menschen kommen gerne und bleiben, wenn 
die Atmosphäre stimmig ist. Deshalb ist be-
reits die Eingangssituation sehr wichtig. Wir 
wählten eine dezente, aber ansprechende De-
koration und bauten Stehtische auf, die zum 
Gespräch einluden. Jede und jeder wurde per-
sönlich begrüßt und mit einem Namensschild 
ausgestattet, um eine individuelle Ansprache 
zu ermöglichen. Außerdem wurden die Teil-
nehmer/innen als Erstes dazu eingeladen, den 
Ort ihrer eigenen Wohnung auf einen Stadtteil-
plan zu pinnen. So gab es gleich zu Beginn ge-
nug Anknüpfungspunkte für ein Gespräch. 

Ablauf des Workshops 

Die offizielle Begrüßung aller Anwesenden er-
folgte im Plenum. Die Kinder wurden mit einer 
spielerischen Aktion willkommen geheißen 
und mit der Kinderbetreuung zum Spielzimmer 
geleitet. Die anschließende Einführung in das 
Workshop-Thema arbeitete insbesondere auch 
den persönlichen Nutzen für jede/n Einzelne/n 
heraus. 

Der Einstieg sollte ebenso sorgsam gewählt 
werden; hier müssen die Teilnehmer/innen 
auch emotional erreicht werden. Wir began-
nen deshalb mit der Frage: „Was vermisse 
ich in Deutschland?“ Dazu kann jede/r etwas 
sagen und die Antwort kann allgemein (z.B. 
die Sonne), politisch (z.B. das Wahlrecht) 
oder persönlich (z.B. meine Familie) sein. Der 
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Vorteil dieser Methode ist, dass jede/r in der 
Runde bereits etwas gesagt und erfahren hat, 
dass das Gesagte von Interesse ist und aufge-
schrieben wird. Die Moderatorinnen müssen 
dabei auf das Tempo achten, damit sämtliche 
Teilnehmer/innen die Chance hatten, alles zu 
verstehen. 

In der Folge entschieden sich die Teilnehmer/
innen je nach persönlicher Neigung für eines 
der beiden Workshop-Themen. Es wurden 
mehrere arbeitsfähige Gruppen von jeweils 6–8 
Personen gebildet. Jeder Arbeitsgruppe wurde 
ein/e Sekretär/in zugeordnet, die die Ergeb-
nisse – auch mit Symbolen versehen – festhal-
ten sollten. Sie/er war auch für die Moderation 
der Arbeitsgruppe zuständig. Das beinhaltete 
auch, mit den Arbeitsgruppenmitgliedern kon-
krete Verabredungen zu treffen.

Umsetzung Elterncafé

Eine Aufgabe des Workshops bestand darin 
herauszufinden, ob Interesse an einem Eltern-
café in der Grundschule vorhanden ist. Zwei 
Arbeitsgruppen bildeten sich zu diesem The-
ma und erarbeiteten, dass auf Seiten der Eltern 
mit Migrationshintergrund die Bereitschaft be-
stand, sich an der Umsetzung eines solchen 
Elterncafés zu beteiligen. Daraufhin wurde ein 
Treffen zwischen interessierten Eltern und der 
Schulleitung vereinbart, um das erste Elternca-
fé vorzubereiten. Ein Termin wurde verabredet 
und eine Namensliste der Vorbereitungsgrup-
pe mit Telefonnummern erstellt. Im Workshop 
wurden mögliche Themen und Themenfelder 
gesammelt und der Vorbereitungsgruppe als 
Grundlage für die Weiterarbeit übergeben. 

Zudem konnte ein Einverständnis darüber 
erzielt werden, dass sich die am Workshop be-
teiligten Eltern als Vorbereitungsgruppe und 
damit als Multiplikatoren/innen verstehen, die 
andere Eltern über den Inhalt und Nutzen eines 
Elterncafés informieren und ihnen die Einla-
dung zur ersten Veranstaltung überreichen. 
Die Teilnehmer/innen hielten es für besonders 
wichtig, im Elterncafé eine Kinderbetreuung 
anzubieten. 

Bislang hat das Elterncafé drei Mal statt-
gefunden. Zu jedem Treffen kamen zwischen 
zwanzig und dreißig Personen. Die Rückmel-
dungen waren durchweg positiv. Zu Beginn 
wurden jeweils die interessierenden Themen 
abgefragt, die dann auch bearbeitet wurden. 
Zurzeit übernimmt die Schule noch die Versen-
dung der Einladungen. Es ist jedoch geplant, 
die Durchführung des Elterncafés in die Hände 
und Eigenverantwortung der Eltern zu geben. 
Von der Schulleitung soll aber weiterhin das 
Angebot bestehen, jederzeit für Hilfe und Be-
ratung zur Verfügung zu stehen. 

Zusammenfassung

Es zeigt sich, dass eine Beteiligung von Mi-
granten/innen gelingen kann, wenn ein Thema 
gefunden wird, das für die Zielgruppe wich-
tig ist, wenn auch ein persönlicher Nutzen 
oder Gewinn ersichtlich wird und wenn die 
Migranten/innen bei der Erarbeitung dieses 
Themas systematisch beteiligt werden. Mul-
tiplikatoren/innen und Kooperationspartner/
innen müssen eingebunden werden, um die 
Zielgruppe ansprechen zu können. Schriftliche 
Einladungen sollten mehrsprachig abgefasst 
sein; dabei genügt es unter Umständen, wenn 
die Hauptbotschaften übersetzt werden. Die 
Einladungen sollten persönlich überreicht oder 
zum Beispiel im Kindergarten verteilt werden, 
wenn die Eltern ihre Kinder abholen. Die He-
rangehensweise und die Auswahl der Methode 
zur Bearbeitung eines Themas sollte gut ge-
wählt sein; hilfreich ist es, eine/n Moderator/in 
mit Migrationshintergrund einzusetzen. Die 
Umsetzung muss von so genannten Netzwer-
kagenten begleitet werden, die den Informati-
onsfluss in beide Richtungen sicherstellen. Be-
teiligung ist immer prozesshaft und erfordert 
eine hohe Bereitschaft, auf die Bedürfnisse der 
Migranten/innen einzugehen. 

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass 
es Ziel sein muss, diese Prozesse zu verselbst-
ständigen. Oft ist es allerdings schwierig, den 
richtigen Zeitpunkt dafür zu bestimmen. Wird 
er zu früh gewählt, ist die Identifikation mit 
dem Projekt noch gering, die Migranten/innen 
haben das Projekt noch nicht zu ihrer Sache 
gemacht. Oder sie fühlen sich allein gelassen 
und es besteht die Gefahr, dass ein Projekt wie 
das Elterncafé nicht weitergeführt wird. Wird 
der Zeitpunkt jedoch zu lange hinausgezögert 
bzw. wird es versäumt, die Migranten/innen 
damit vertraut zu machen, wie eine Gruppe 
eigenverantwortlich geleitet wird, fühlen sie 
sich überfordert, wenn das Projekt vollständig 
in ihre Hände übergeben werden soll. 
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Die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungs-
gesellschaft steg Hamburg mbH1 wurde 1990 
von der Freien und Hansestadt Hamburg als 
treuhänderische Sanierungsträgerin gegründet 
und ist seit 2002 eine private Gesellschaft.

Schon früh hat die steg im Rahmen ihrer 
Aktivitäten darauf hingearbeitet, Institutionen 
im Stadtteil stärker zu verknüpfen. Eine abge-
stimmte Stadtteilentwicklung kann jedoch nur 
erfolgreich sein, wenn es gelingt, die vielfäl-
tigen Akteure und Netzwerke vor Ort zu bün-
deln.

Seit ihrer Gründung legt die steg Hamburg 
großen Wert auf Erfahrungsaustausch und 
Wissenstransfer. Zu den erfolgreichen Pro-
jekten des Unternehmens gehören der Auf-
bau eines stadtteilbezogenen Kooperations-
verbundes von Schulen, Jugendhilfeträgern, 
Kindereinrichtungen und Institutionen (KOOP 
Schanzenviertel) genauso wie der Aufbau 
eines Netzwerkes von Gewerbetreibenden 
sowie mehrere Fachveranstaltungen zu den 
Themengebieten Stadtteilentwicklung sowie 
Schule und Nachbarschaft mit bundesweiten 
und internationalen Teilnehmern.2 

Zur Organisation von Veränderungsprozes-
sen im Stadtteil mit all seinen Akteuren sowie 
deren Ressourcen ist aus Sicht der steg ein auf 
Zeit angelegtes professionelles Projekt- und 
Prozessmanagement erforderlich, das unab-
hängig von den vorhandenen administrativen 
und lokalen Strukturen ist. 

Durch eine professionell geförderte Vernet-
zung können Synergieeffekte erzielt werden, 
wenn es darum geht, die unterschiedlichen 
Arbeitsaufträge von unterschiedlichen Insti-
tutionen, Behörden, Verbänden und deren un-
terschiedliche Herangehensweisen an ähnliche 
Themen zusammenzufassen und zu strukturie-
ren. Das Ziel dabei ist, den jeweils spezifischen 
lokalen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Kooperation verschiedener Akteure aus 
unterschiedlichen Organisationsformen und 
mit unterschiedlichen Organisationslogiken 
ist kein Spaziergang. Benötigt werden sehr viel 
Fingerspitzengefühl und klare Strukturen, aber 

1)  Die ca. 60 fest angestellten Mitarbeiter/innen des 
Unternehmens sind heute in vielfältigen Programmen und 
Projekten der Stadterneuerung und Stadtentwicklung tätig. 
Neben Projekten in verschiedenen Hamburger Stadtteilen 
arbeitet die steg derzeit auch in mehreren Orten in Schles-
wig-Holstein sowie in Nordrhein-Westfalen.
2)  Weitere Informationen dazu im Internet unter http://
www.steg-hh.de.

auch Entscheidungskompetenz und inhaltliche 
Ziele. Idealerweise gibt es eine neutrale Person 
als Moderator/in, die die ersten Schritte mit 
den Kooperationspartnern/innen gemeinsam 
geht.

Eine Moderation, die zum Gelingen einer Ko-
operation oder eines Netzwerkes führen soll, 
funktioniert nur mit einem professionellen 
Wissen über Inhalte und Grundregeln der Mo-
deration.

In ihrer Tätigkeit als Projektentwicklerin und 
Prozessbegleiterin arbeitet die steg intensiv 
mit lokalen Akteuren im Stadtteil. Ein Phäno-
men taucht dabei immer wieder auf: Die mit 
den gleichen Klientel und an den gleichen The-
men arbeitenden Akteure kennen sich in der 
Regel nicht und wissen wenig über die jewei-
ligen anderen Institutionen. Auch aus diesem 
Grund liegt der Fokus der steg sehr auf dem 
Thema Kooperation.

Recherchen haben ergeben, dass es umfang-
reiches Material zum Thema Kooperation gibt: 
Checklisten, Handlungsleitfäden, gute Bei-
spiele und wissenschaftliche Abhandlungen. 
Trotzdem ist Kooperation ein Thema mit vie-
len Fragezeichen. Auf Veranstaltungen wird 
die steg immer wieder mit ähnlichen Fragen 
konfrontiert:

Wie bekomme ich einen Fuß in den Ver-
band, die Einrichtung, Behörde, Schule 
oder in den Verein?
Wie bekomme ich wünschenswerte Part-
ner/innen an einen Tisch?
Wie vermittle ich, dass Kooperation nicht 
nur kostet, sondern auch Nutzen bringt?

Im Rahmen ihres Auftrages von der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung für die Werkstatt 
„Schule ist Partner“ im Bundesprogramm 
„ganztägig lernen“ hat die steg daraufhin ein 
Training entwickelt, das so genannten Multi-
plikatoren/innen aus Verwaltung und anderen 
Bereichen den Einstieg in die Stiftung von Ko-
operationen erleichtern soll. Dieses Training 
richtet sich zwar zurzeit in erster Linie an Ak-
teure, die Kooperationen zwischen Schulen 
und Partnern/innen initiieren sollen, ist aber 
für alle anderen Themengebiete ebenso inte-
ressant, da Netzwerkarbeit und Kooperation im 
Mittelpunkt stehen.

Inhalt des Trainings ist die Moderation eines 
Einstiegsprozesses zum Thema Kooperation. 
Hier muss angemerkt werden, dass sich Regeln, 
die für eine gelingende Kooperation stehen, 

<

<

<

Krimhild Strenger

Kooperationen stiften – wie geht das? Vorstellung eines 
Multiplikatorentrainings für die Anbahnung von Koopera-
tionen und des Kooperationsverbundes Schanzenviertel
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durchaus auch auf Netzwerke übertragen las-
sen. Die beiden Formen der Zusammenarbeit 
lassen sich nicht ganz trennscharf voneinan-
der abgrenzen. Folgende Themen werden im 
Training behandelt, kommentiert und mit prak-
tischen Erfahrungsberichten untermauert:

Unterscheidung von Netzwerken und Koo-
perationen: Was ist eigentlich ein Netzwerk, 
welche Aufgabe haben Netzwerke, welche 
wichtigen Regeln sind zu beachten?
Unterschiedliche Kooperationsformen: von 
der Ehe bis zum Forum
Indikatoren für Gelingen und Misslingen 
von Kooperationen
Chancen und Risiken von Kooperationen
Die ersten Schritte: Wie bekomme ich die 
gewünschten Akteure überhaupt an einen 
Tisch? Wie baue ich Vertrauen auf? Eine ge-
meinsame Wissensbasis muss geschaffen 
werden!
Klärung von Zielen, Erwartungen, Nutzen, 
Ressourcen: Mit welchem Ziel, mit wel-
chem Anliegen, mit welchen Ideen sind die 
Akteure gekommen?
Organisation: Wer macht was? Wie funkti-
oniert die Kommunikation nach innen und 
außen?
Routinen: Sitzungsorte, Sitzungszeiten, Mo-
deration, Einladungen, Protokolle
Evaluation: Festlegung von Meilensteinen, 
Überprüfungsinstrumente
Kontrakte: Was muss beachtet werden? 
Was muss nicht geregelt werden, was ist 
unerlässlich?
Exkurs: Öffentlichkeitsarbeit. Durch wel-
che Form der Öffentlichkeitsarbeit kön-
nen Kooperationsprozesse und Netzwerk-

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

arbeit unterstützt werden? Was ist dabei zu 
 beachten?

Ziel ist es, den Teilnehmern/innen anwen-
dungsorientierte Konzepte und praxisbezo-
gene Hilfestellungen für die Entwicklung von 
Kooperationen mitzugeben.

Das Multiplikatorentraining richtet sich vor-
nehmlich an „Anfänger/innen“ auf dem Gebiet 
der Kooperation. Bei Interesse ist auch eine 
inhaltliche Erweiterung des Programms für 
„Fortgeschrittene“ möglich.

Das Training besteht aus zwei vierstündigen 
Unterrichtsblöcken und kann an einem Tag ab-
solviert werden. Die mögliche Teilnehmerzahl 
liegt zwischen 8 und 18 Personen. 

Anhand des Kooperationsverbunds Schan-
zenviertel für eine stadtteilbezogene Famili-
enförderung (KOOP) soll der Unterschied zwi-
schen Netzwerk und Kooperation verdeutlicht 
werden. Der KOOP besteht aus 30 Partnern/
innen aus unterschiedlichen Bereichen mit 
einem Schwerpunkt auf dem sozialen Sektor 
und bildet ein Netzwerk. (vgl. Abb.1)

Innerhalb dieses Netzwerkes gibt es ganz 
konkrete Kooperationen in den vier Handlungs-
feldern Schule, Sport, Beschäftigung und Fa-
milienförderung. In der Regel handelt es sich 
um zwei bis drei Kooperationspartner/innen, 
die ein gemeinsames Projekt durchführen. (vgl. 
Abb.2)

Ein Beispiel:

Es gab Bedarf an Angeboten für junge Müt-
ter mit Krabbelkindern im Schanzenviertel. 
Die Räume einer offenen Kindereinrichtung 
wurden vormittags nicht genutzt. Die Mitar-
beiterinnen dieser Einrichtung konnten kein 
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Angebot machen, weil ihre Kapazitäten aus-
geschöpft waren. Die Elternschule mit ihrem 
Standort außerhalb vom Schanzenviertel hatte 
hingegen Kapazitäten frei. Der Allgemeine So-
ziale Dienst war sehr interessiert daran, solch 
ein Angebot zu installieren. Die Elternschule 
bietet nun in den Räumen der Kindereinrich-
tung Krabbelgruppen an. Finanziert wird das 
Angebot über das zuständige Bezirksamt in 
Hamburg.

Die Organisation des Kooperationsverbundes 
ist sehr schlicht mit wenigen schriftlichen Re-
gelungen und Vereinbarungen. Innerhalb der 
Kooperationen gibt es selbstverständlich Pro-
jektvereinbarungen, innerhalb des Netzwerkes 
jedoch nur eine symbolische Vereinbarung 
über die Mitgliedschaft im KOOP. Dies klappt 
im KOOP bisher hervorragend, ist aber nicht 
unbedingt zu empfehlen. Vorteilhaft sind bei-

spielsweise Regelungen für den Konfliktfall. 
Wichtig ist es, die praktische Arbeit nicht durch 
ein Übermaß an Administration zu ersticken.

Die Geschäftsführung wird von einem Träger 
für Hilfen zur Erziehung und der steg wahrge-
nommen. Sie tauscht sich regelmäßig mit den 
Projektleitern/innen der vier Handlungsfelder 
aus, die wiederum den direkten Draht zu den 
dortigen Mitarbeitern/innen hat. In der jähr-
lich vier- bis fünfmal stattfindenden großen 

Versammlung wird ergebnisorientiert gearbei-
tet. Es werden Strategien vereinbart, Projekte 
verabschiedet und Ziele definiert. So, dass die 
Geschäftsführung zwischen den Sitzungen ar-
beiten kann.

Finanziert wird die Arbeit des KOOP durch 
das Jugendamt Hamburg-Mitte aus Mitteln der 
sozialräumlichen Angebotsentwicklung.

Der KOOP entstand 1999 auf Initiative der 
steg im Rahmen des Quartiersmanagements 
Schanzenviertel als Netzwerk der sozialen An-
bieter. Als der Hamburger Senat Ende 1999 
durch eine Senatsdrucksache ersucht wurde, 
ein Konzept zur Förderung von Angeboten im 
Bereich der Schnittstelle zwischen Hilfen zur Er-
ziehung und offener Kinder- und Jugendarbeit 
zu entwickeln, stieß das auf großes Interesse 
bei einigen Teilnehmern/innen des Netzwerkes. 
Im Mai 2001 wurde ein gemeinsamer Antrag 
des KOOP für ein so genanntes Schnittstellen-
projekt gestellt.

Unter den Trägern und Institutionen herrschte 
eine starke Kooperationsbereitschaft, unter-
stützt durch die jeweiligen Bezirksämter und 
die lokale Politik. Die Motivation, inhaltliche 
Konzepte zu verändern und zu verbessern 
und die Bereitschaft, alte Strukturen in Frage 
zu stellen und nach neuen Organisationsmög-
lichkeiten zu suchen, war und ist auch immer 
noch sehr hoch.

2005 ist festzustellen, dass es im Hamburger 
Schanzenviertel ein tragfähiges Netz für Fami-

lien gibt. Familien formulieren dies selbst. Sie 
wissen, dass es intensive Kontakte zwischen 
Schulen, Einrichtungen etc. gibt. 

Was den Datenschutz angeht, so wird über 
die Familien bzw. Eltern, Kinder und Jugend-
liche selbstverständlich nur ihrer Einwilligung 
gesprochen. Die Mitarbeiter/innen des KOOP 
sind sich einig, dass eine offene Atmosphäre 
für die Unterstützung von Familien zuträglich 
ist.

Beschäftigung

Schule Sport

Familie

Abb. 2
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In der Arbeitsgruppe tauchte die Frage auf, 
wie man Akteure an einen Tisch bekommt, die 
ganz unterschiedliche Sichtweisen haben. Die 
Autorin betont, dass es immer notwendig ist, 
über ein gemeinsames Thema in die ergeb-
nisorientierte Arbeit zu kommen. Klassisches 
Beispiel ist das Verhältnis von Schule und Ju-
gendhilfe. Vorurteile und Vorbehalte gegen die 
jeweils andere Organisationsform und Organi-
sationslogik sind von beiden Seiten sehr groß. 
Ein gemeinsames Interesse besteht jedoch an 
dem Wohlergehen der Kinder, die sowohl von 
Schule als auch von Jugendhilfe betreut wer-
den. Über die gemeinsame Fallarbeit und eine 
ergebnisorientierte Moderation wird Vertrauen 
aufgebaut.

Kontakt
Krimhild Strenger
Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungs-
gesellschaft STEG Hamburg mbH
Schulterblatt 26–36
20357 Hamburg
Tel.: 040 43139366
Fax: 0404392758
krimhild.strenger@steg-hh.de
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Was ist beim Aufbau und der Organisation von 
lokalen Beschäftigungsbündnissen zu beach-
ten? Welche Vorgehensweisen, Methoden und 
Instrumente spielen für den Erfolg derartiger 
Bündnisse eine besondere Rolle?1 

Grundsätzlich ist zu betonen, dass es nicht 
den einen goldenen Schlüssel für ein erfolg-
reiches Beschäftigungsbündnis gibt, zu vielfäl-
tig sind die lokalen Handlungskontexte und zu 
unterschiedlich können auch die Ziele sein, die 
sich die kooperierenden Akteure setzen (vgl. 
Buchegger-Traxler u.a., 2005). Die hier ange-
sprochenen Erfolgsfaktoren fassen unsere 
Erfahrungen zusammen, die wir beim Aufbau 
und der Koordination des territorialen Beschäf-
tigungspaktes Berlin-Neukölln (TEP Neukölln) 
(vgl. Aster, 2005) und verschiedener bezirk-
licher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit in 
Berlin gemacht haben. 

1. Initiierung des TEP Neukölln und der 
Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und 
Arbeit

Für den Aufbau effektiver lokaler Beschäfti-
gungsbündnisse ist die Unterstützung der lo-
kalen Schlüsselakteure und das Vorhandensein 
finanzieller Ressourcen wichtig. Bei der Initiie-
rung des TEP Neukölln kamen das Engagement 
und Interesse verschiedener arbeitsmarktpo-
litischer Akteure, darunter auch der Bezirks-
bürgermeister und ein Berliner Landtagsab-
geordneter (vgl. Aster, 2005, S. 155), und die 
Kommissionsinitiative zur Bildung „Territori-
aler Beschäftigungspakte“ (TEP) aus dem Jah-
re 1997 zusammen.2 Die über die Europäische 
Kommission zur Verfügung gestellte Förderung 
und das damit verbundene politische, wohlge-
merkt ‚europäische’ Signal, lokale Bündnisse 
aktiv und offensiv aufzubauen, gab in Neukölln 
den Impuls, die Gründung eines solchen Bünd-
nisses systematisch anzugehen.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit 
dem TEP Neukölln initiierte die Senatsver-
waltung für Arbeit im Jahre 1999 im Rahmen 
einer ESF-Förderstrategie für die Planungs-
periode 2000–2006 die Gründung von lokalen 

1)  Vgl. Buchegger-Traxler u.a., 2005, die Erfolgsbedin-
gungen Territorialer Beschäftigungspakte im Rahmen eines 
Forschungsprojektes untersucht haben. Ebenso bietet 
Birkhölzer u.a., 2001 einen Überblick über Instrumente 
erfolgreicher lokaler Partnerschaftsentwicklung.
2)  Eine Erläuterung zu den Zielen und den Ergebnissen 
dieser Kommissionsinitiative findet sich bei Besse/Guth, 
2000 und 2005.

Beschäftigungspakten (Senatsverwaltung für 
Arbeit, 1999). In der Folge entstanden in allen 
12 Berliner Bezirken sogenannte Bezirkliche 
BeschäftigungsBündnisse bzw. Bündnisse für 
Wirtschaft und Arbeit, wie sie seit dem Jahre 
2002 genannt werden.3

Vor dem Hintergrund der langjährigen Erfah-
rungen mit dem Aufbau und der Koordination 
der Berliner Bündnisse für Wirtschaft und Ar-
beit sollen nunmehr Merkmale lokaler Beschäf-
tigungsbündnisse und Schlüsselfaktoren für 
ihren Erfolg genannt werden.

�. Gründe für lokale Beschäftigungsbünd-
nisse

Was spricht überhaupt für die Gründung lo-
kaler Beschäftigungsbündnisse?

Der ‚lokale Blick’ auf die Ursachen von Ar-
beitslosigkeit und wirtschaftlichem Nieder-
gang identifiziert eine Vielzahl von Gründen, 
die das gesamte Spektrum gängiger Politik-
felder berühren: Bildungs-, Integrations-, Wirt-
schafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Loka-
le Beschäftigungsbündnisse unternehmen den 
Versuch, die Ziele und Instrumente der arbeits-
marktpolitischen Schlüsselakteure auf der loka-
len Ebene zu koordinieren und zu verknüpfen. 
Statt eines isolierten Vorgehens einzelner Ak-
teure soll deren Kooperation gefördert werden, 
um die Wirksamkeit der eingeschlagenen Stra-
tegien zu erhöhen. Auf diese Weise sollen die 
lokalen Ressourcen und Potenziale zur Lösung 
beschäftigungspolitischer Probleme ermittelt, 
geweckt und aktiviert werden. 

Um diese Aufgabe erfolgreich zu bewälti-
gen, sollten lokale Bündnisse vielfältige und 
komplementäre Akteure zusammenbringen 
(„multi-constituency“, Nelson/Zadek, 1999). 
Die Kooperation von öffentlichen, privaten, 
zivilgesellschaftlichen und intermediären Ak-
teuren erhöht die Sensibilität der Bündnismit-
glieder für die Situation und den konkreten 
Handlungsbedarf vor Ort. 

Die Verknüpfung unterschiedlicher Erfah-
rungshintergründe, Kompetenzen und Hand-
lungsressourcen verbessert die Problemlö-
sungsfähigkeit des Bündnisses und fördert die 
Entwicklung von Synergien und innovativen 
Modellen. Gerade die Kooperation unter-
schiedlicher öffentlicher Akteure, z.B. lokales 

3)  Für eine ausführliche Darstellung der Gründung, der 
Organisation und der Aufgaben der Berliner Bündnisse für 
Wirtschaft und Arbeit vgl. Aster, 2005

Dieter Simon

Aufbau, Organisation und Instrumente lokaler Beschäfti-
gungsbündnisse am Beispiel des Territorialen Beschäfti-
gungspaktes Berlin-Neukölln
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Arbeitsamt und Kommunalverwaltung oder 
ESF-Fondsverwaltung, ermöglicht eine sinn-
volle Kombination von Förder‚töpfen’, um die 
Finanzierung von Modellprojekten zu organi-
sieren. Auch die Einbeziehung von Unterneh-
men kann neue Finanzquellen erschließen 
(Stichwort Public-Private-Partnerships). 

Zudem haben die jeweiligen Akteure Kontakt 
zu unterschiedlichen Zielgruppen und können 
so bei einem koordinierten Vorgehen die Aus-
strahlungskraft und Öffentlichkeitswirksamkeit 
des Bündnisses erhöhen.

Insgesamt unterstützen lokale Beschäfti-
gungsbündnisse bestehend aus arbeitsmarkt-
politischen Schlüsselakteuren die Nachhaltig-
keit der umgesetzten Modellprojekte, z.B. durch 
den breiten Zugang zu potenziellen Fördermit-
telgebern oder durch die flächendeckende Ver-
breitung der Ergebnisse und Ansätze. Ein wei-
terer Vorteil von eingeübten und erfolgreich 
kooperierenden Bündnissen besteht darin, 
dass sie ihre Zusammenarbeit leicht auf neue 
Problemlagen und Handlungsfelder erweitern 
können. 

Hinter der Idee lokaler Beschäftigungsbünd-
nisse verbirgt sich nicht etwa die Vorstellung, 
soziale und wirtschaftliche Krisen könnten al-
lein durch das gemeinsame Handeln lokaler 
Akteure in Netzwerken gelöst werden. Das 
würde die Handlungsmöglichkeiten, die auf 
der lokalen Ebene tatsächlich gegeben sind, 
und die Problemlösungsfähigkeit von Netzwer-
ken überfordern. Allerdings betont der lokale 
Ansatz analog zum Subsidiaritätsprinzip, dass 
jede Ebene, auch die lokale, ihren Teil zur Lö-
sung des Beschäftigungsproblems beitragen 
soll und muss.

�. Einbindung lokaler arbeitsmarktpolitischer 
Schlüsselakteure

Wer sollte als Partner/in für lokale Beschäfti-
gungsbündnisse gewonnen werden?

In den territorialen Beschäftigungspakten im 
Rahmen der Kommissionsinitiative sollten alle 
beschäftigungspolitischen Schlüsselakteure 
der lokalen bzw. regionalen Ebene kooperie-
ren. Potenzielle Partner/innen waren kommu-
nale- und Landesverwaltungen, Politiker/innen, 
Verbände, Gewerkschaften, IHK und HWK, lo-
kale Arbeitsämter, Bildungsträger, Vereine und 
Unternehmen (vgl. Besse/Guth, 2005, S. 84). 
Am TEP Neukölln beteiligten sich der Bezirks-
bürgermeister von Neukölln, die Bezirksver-
waltung, die ESF-Fondsverwaltung des Landes 
Berlin, das zuständige Arbeitsamt, die Sozial-
partner, lokale Unternehmen und arbeitsmarkt-
politische Träger. 

Im Falle des TEP Neukölln können vier Er-
folgsfaktoren bei der Zusammensetzung des 
Bündnisses genannt werden:

Die Unterstützung der lokalen Politik und 
Verwaltung ist ein wichtiges Signal für an-
dere Schlüsselakteure, sich an dem Bünd-
nis zu beteiligen. 
Die Verknüpfung mehrerer Governance-
Ebenen – im Falle des Stadtstaates Berlin 
der Bezirks- und der Senatsverwaltung – er-
höht den Handlungs- und Finanzierungs-
spielraum. 
Durch die Beteiligung von Entscheidungs-
trägern aus den Mitgliedsorganisationen 
können Fragen zur Modellhaftigkeit und Fi-
nanzierung von vorgeschlagenen Projekten 
im Rahmen des Bündnisses zielführend be-
raten werden.
Die Einbindung von einzelnen Unter-
nehme(r)n sensibilisiert die Bündnismitglie-
der für die Bedarfslage der Privatwirtschaft 
und erleichtert zugleich den Zugang zu an-
deren lokalen Unternehmen (Botschafter-
funktion).

4. Organisation lokaler Beschäftigungs-
bündnisse

Die Organisationsstruktur eines lokalen Be-
schäftigungsbündnisses sollte 

eine Partizipation aller Mitglieder am Dis-
kussions- und Entscheidungsprozess über 
die Ziele und Aufgaben ermöglichen,
klare Aufgabenverantwortungen für die 
Gremien und Mitglieder festlegen,
die rasche und flexible Entscheidungsfähig-
keit für die Umsetzung konkreter Aktionen 
und Projekte sicherstellen.

Für den TEP Neukölln hat es sich als günstig 
erwiesen, einen speziellen Verein für das Bünd-
nis zu gründen. Der Verein „Wirtschaft und Ar-
beit in Neukölln“ war und ist verantwortliche 
Steuerungs- und Entscheidungsinstanz des 
Neuköllner Bündnisses. Die Bündnisorgani-
sation im Rahmen eines Vereins ermöglicht 
eine transparente, klare und verbindliche Fest-
legung von Verantwortlichkeiten und Beteili-
gungsmöglichkeiten. 

In der Mitgliederversammlung können alle 
beteiligten Akteure ihre Wünsche und Interes-
sen einbringen und so an der Weiterentwick-
lung des Bündnisses mitwirken. Ein spezieller 
Beirat ist verantwortlich für die übergeordnete 
strategische Ausrichtung des Bündnisses so-
wie für die Entwicklung und Bestätigung ein-
zelner Modellprojekte, die im Rahmen des 
Bündnisses umgesetzt werden sollen. Die Um-
setzungsverantwortung für Modellprojekte 
liegt beim jeweiligen operativen Träger.

Darüber hinaus ist „ein aktives und profes-
sionelles Paktmanagement (…) für die Arbeit 
der Pakte vorteilhaft“ (Buchegger-Traxler u.a., 
2005, S. 109). Beim TEP Neukölln übernahm 
die Gesellschaft für soziale Unternehmensbe-
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ratung (gsub) mbH, ein Treuhänder und Dienst-
leister des Landes Berlin, die Aufgaben der 
Paktkoordination, der Beratung zu inhaltlichen- 
und Finanzfragen sowie das Berichtswesen 
(vgl. Aster, 2005, S. 157f.). Die Effektivität des 
Paktmanagements wird durch eine klare Defi-
nition der Aufgaben und einen eingeräumten 
Freiraum zu eigenständigem und initiierendem 
Handeln positiv unterstützt (Buchegger-Traxler 
u.a., 2005, S. 109). 

5. Analyse lokaler Problemlagen 

Ein lokales Beschäftigungsbündnis bezieht sich 
auf einen konkreten Sozialraum. Es sollte sich 
nicht an definierten Politikfeldern orientieren, 
sondern von den konkreten lokalen Problem-
lagen ausgehen. Daher ist die Voraussetzung 
für die effektive Arbeit eines lokalen Beschäf-
tigungsbündnisses die systematische Analyse 
der lokalen Problemlagen. Die Problemanalyse 
sollte

mit den arbeitsmarktpolitischen Schlüssel-
akteuren abgestimmt sein,
arbeitsmarktpolitische, wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Aspekte einbeziehen,
nicht einseitig nur die vorhandenen Defizi-
te benennen, sondern gleichzeitig die Res-
sourcen und Potenziale für positive Ent-
wicklungen identifizieren,
die in verschiedenen Einrichtungen und 
Verwaltungen vorhandenen und norma-
lerweise nur verstreut vorliegenden Daten 
und Informationen systematisch zusammen-
führen.

Die lokale Problemanalyse dient der Sensibili-
sierung der Schlüsselakteure für die Situation 
und den Handlungsbedarf vor Ort. Sie fördert 
die Bereitschaft, aktiv an einem Beschäfti-
gungsbündnis mitzuwirken. Der Prozess der 
Ausarbeitung und Diskussion der Problema-
nalyse unterstützt die Bildung eines gemein-
samen Verständnisses über die Ziele und die 
Aufgaben des Beschäftigungsbündnisses. 
Dabei sollte der Sozialraum, auf den sich die 
Arbeit des Bündnisses bezieht, so gewählt wer-
den, dass einerseits eine Identifizierung der 
Mitglieder erwartbar ist und andererseits die 
Handlungsressourcen des Bündnisses nicht 
überfordert werden (vgl. Seyfried, 2005, S. 73). 
Ansonsten werden die beteiligten Akteure das 
Interesse an der Zusammenarbeit verlieren 
oder das permanente Nichterreichen überdi-
mensionierter Zielstellungen wird den Pakter-
folg beschädigen.

Der TEP Neukölln bezog sich zwar grundsätz-
lich auf den gesamten Berliner Bezirk Neukölln, 
allerdings galt dies explizit nicht für jedes der 
umgesetzten Modellprojekte. Diese bezogen 
sich teilweise lediglich auf einzelne Quartiere 
innerhalb des Bezirkes. Dies war zur Formu-
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lierung realistischer Zielstellungen und eines 
entsprechenden Nachweises der erreichten 
Ergebnisse notwendig.

6. Der Aktionsplan

Das Ziel der TEP’s war es, „modellhafte, be-
schäftigungsfördernde Projekte in der Region 
zu identifizieren und umzusetzen. Im Bündnis 
sollen daher:

die beschäftigungspolitischen Probleme 
und Ziele aller wichtigen lokalen/regionalen 
Akteure festgestellt werden,
alle verfügbaren Mittel für eine gemein-
same Strategie aller beteiligten Partner/in-
nen eingesetzt werden. Diese Strategie soll 
in einem Dokument, dem Aktionsplan, fest-
geschrieben werden,
beschäftigungswirksame Maßnahmen bes-
ser gebündelt und abgestimmt werden,
beschäftigungswirksame Modellprojekte 
durchgeführt werden.“ (Besse/Guth, 2005, 
S. 85)

Auch der TEP Neukölln fasste die gemein-
samen Ziele, Strategien und Instrumente bzw. 
Modellprojekte des Bündnisses in einem Ak-
tionsplan zusammen, der auch veröffentlicht 
wurde. Die im Aktionsplan formulierten Ziele 
und Strategien 

waren mit den relevanten arbeitsmarktpoli-
tischen Schlüsselakteuren abgestimmt;
waren eingebettet in bestehende Regional-
entwicklungskonzepte;
orientierten sich auch an der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie;
wurden kontinuierlich auf ihre Angemes-
senheit hin überprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert bzw. erweitert;
waren realistisch, d.h. die Leistungsfähig-
keit des Bündnisses in Bezug auf finanzielle 
und zeitliche Ressourcen und tatsächliche 
Problemlösungskapazitäten wurden nicht 
überfordert;
wurden in konkrete Strategien und Instru-
mente operationalisiert.

Die im Rahmen des TEP Neukölln umgesetzten 
Projekte 

waren modellhaft, d.h. Regelmaßnahmen 
wurden nicht in den Aktionsplan aufge-
nommen;
formulierten überprüfbare und realisierbare 
qualitative und quantitative Ziele;
wurden in den dafür vorgesehenen Gre-
mien begleitet und bewertet.

7. Finanzierung lokaler Beschäftigungs-
bündnisse

Der Aufbau und die Umsetzung lokaler Bünd-
nisse braucht Zeit und Geld. Das alleinige 
Setzen auf freiwilliges ehrenamtliches Enga-
gement ist unrealistisch. Es müssen Koordina-
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tions- und Managementressourcen finanziert 
werden.

Für den TEP Neukölln kam die Kommissions-
initiative genau richtig, da sie europäische Mit-
tel brachte, mit denen der Start des Neuköllner 
Paktes finanziert werden konnte. Die Förderung 
durch die Kommission führte auch zu einer zu-
sätzlichen Mobilisierung von Landesmitteln, 
was wichtig ist, um ein Bündnis längerfristig 
abzusichern. 

Für die Nachhaltigkeit des TEP Neukölln 
über den durch die Kommission geförderten 
Zeitraum hinaus war es von entscheidender 
Bedeutung, eine fundierte Evaluation über die 
erreichten Ergebnisse vorlegen zu können. Die 
nachweislich positiven Ergebnisse des TEP 
Neukölln führten zur Erweiterung dieses Mo-
dells zu einer Gesamtberliner Förderstrategie 
und zur Gründung von Bündnissen in allen 
Berliner Bezirken. 

Bei der Umsetzung von Modellprojekten im 
Rahmen des TEP Neukölln wurden stets die 
vorhandenen regionalen, nationalen und EU-
Förderprogramme recherchiert und so weit als 
möglich verknüpft. Die aktive Einbindung ar-
beitsmarktpolitischer Schlüsselakteure im TEP 
Neukölln brachte einerseits die versammelte 
Förderkompetenz an einem Tisch zusammen 
und erleichterte andererseits die Kombination 
von Fördermitteln unterschiedlicher Geberin-
stitutionen. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit 
wurde bei erfolgreichen Modellprojekten stets 
die Weiterfinanzierung eines Ansatzes bzw. die 
Überführung in Regelprogramme (Mainstrea-
ming) durch das Bündnis aktiv unterstützt.

Für den nachhaltigen und erfolgreichen Auf-
bau von Bündnisstrukturen – das machen die 
Ausführungen deutlich – sind Förder-Know-
how und das Finanzmanagement von großer 
Bedeutung.

8. Kriterien für „good“ Governance

Für den Aufbau, die Begleitung und die Evalu-
ierung von lokalen Beschäftigungsbündnissen 
bieten die von Seyfried genannten Kriterien für 
„good“ Governance (Seyfried, 2005, S. 64f.) ein 
geeignetes Bewertungs- und Orientierungsra-
ster:

Partizipation als aktive Einbindung und Mit-
wirkung aller Schlüsselakteure,
Partnerschaft als die „Zusammenführung 
von heterogenen und teilweise auch wi-
dersprüchlichen Sichtweisen unterschied-
licher Akteure“ (Ebenda, S. 64) sowie die 
Bereitschaft, „unterschiedliche Sichtweisen 
zu tolerieren und einen möglichst breiten 
Konsensus zu erzielen“ (Ebenda, S. 64),
Transparenz als das Offenlegen von Ent-
scheidungsregeln und -verfahren sowie der 
Zugänglichkeit von Informationen,
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Effektivität und Effizienz als der zielführende 
und bestmögliche Einsatz von Ressourcen 
auf Grundlage definierter und damit über-
prüfbarer Ziele,
Rechenschaftspflicht eines jeden verant-
wortlichen Akteurs gegenüber den „Indivi-
duen und Gruppen (…), die von seinen Ent-
scheidungen und Aktionen betroffen sind“ 
(Ebenda, S. 65).

Anhand der hier aufgelisteten fünf Kriterien 
für „good“ Governance kann man die Stärken 
und Schwächen von Bündnisstrukturen gut 
überprüfen. Sie vermitteln auch einen Eindruck 
für die normative Dimension einer lebendigen 
Bündniskooperation, die in höherem Maße als 
traditionelle Formen der Politikproduktion auf 
die Freiwilligkeit, das Engagement, die Offen-
heit und das Vertrauen der Mitglieder angewie-
sen ist.
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Aus dem Bemühen um bestmögliche Bildungs- 
und Ausbildungschancen für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene ergibt sich aus Sicht des 
Kreises Herford und seiner Städte und Gemein-
den die Notwendigkeit zur Entwicklung einer 
regionalen Bildungslandschaft. 
Die regionale Bildungslandschaft zielt unmit-
telbar auf die Verbesserung der Lern- und 
Lebenschancen von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen und verbindet Bildung und 
Ausbildung mit der Leitidee des lebenslangen 
Lernens. Ihre Entwicklung ist neben der quali-
tativen Weiterentwicklung der einzelnen Insti-
tutionen vor allem durch die Etablierung einer 
vernetzten und aufeinander abgestimmten 
Zusammenarbeit der verschiedenen Bildungs-
träger in der Region bestimmt. Dabei ist der 
Umriss dessen, was als Region zu betrachten 
ist, abhängig von Mobilitätsgraden und Stati-
onen in der Bildungsbiografie – und damit im 
besten Sinne vom jeweiligen Gegenstand des 
Interesses. Die Steuerung in der regionalen 
Bildungslandschaft sucht nach flexiblen und 
unterkomplexen Strukturen.
Das Konzept der regionalen Bildungslandschaft 
reagiert auf die historisch gewachsene formale 
Trennung von Verantwortlichkeiten und Zu-
ständigkeiten der Erziehungs- und Bildungs-
institutionen. Diese strukturelle Trennung in 
den tradierten Formen erzeugt einen hohen 
Kooperations-, Ressourcen- und Steuerungs-
aufwand und be- bzw. verhindert einen konti-
nuierlichen Qualitätsentwicklungs- und Inno-
vationsprozess. Demgegenüber verspricht die 
systematische Verknüpfung der verschiedenen 
in einer Region tätigen Bildungseinrichtungen 
eine Erhöhung der Qualität pädagogischer und 
kommunaler Dienstleistungen. Aufbauend auf 
einer breiten Kooperations- und Informations-
struktur bzw. -kultur schafft sie die gebotene 
Flexibilität, um das Bildungsangebot der Regi-
on an die Bedürfnisse seiner Bürgerinnen und 
Bürger anzupassen und qualitativ weiterzuent-
wickeln. Zugleich wird dadurch eine ressour-
censchonende Modernisierung der Region im 
wichtigsten Innovationsfeld der Zukunft sicher-
gestellt.

1. Grundlagen des regionalen Bildungsma-
nagements

1.1 Schulentwicklungs und Bildungsplanung

Eine wichtige Grundlage für den Aufbau der 
regionalen Bildungslandschaft ist die qualita-
tive Schulentwicklungs- und Bildungsplanung. 

Sie organisiert mit Blick auf die individuelle 
Bildungslaufbahn den zielorientierten Prozess 
von bestmöglicher frühkindlicher Förderung 
und schulischer Qualifikation. Sie entwickelt 
einen Rahmen, in dem der Übergang von der 
Schule in den Beruf, die berufliche Bildung 
und – vor dem Hintergrund des lebenslangen 
Lernens – die berufliche und private Weiterbil-
dung stattfinden kann. Damit umfasst sie alle 
Lebensphasen und kann gleichzeitig nur im 
regionalen Kontext effektiv und effizient um-
gesetzt werden.
Auf der institutionellen Ebene berücksichtigt 
die qualitative Bildungsplanung die verschie-
denen Akteure mit ihren unterschiedlichen 
Verantwortungsbereichen bzw. Interessen-
lagen und bezieht sie aktiv in die Gestaltung 
und Weiterentwicklung des Bildungsangebotes 
der Region mit ein. Gemeinsames Ziel ist, jeder 
Bürgerin bzw. jedem Bürger eine bestmögliche 
Bildungslaufbahn zu ermöglichen. Dazu gehö-
ren die Gestaltung der Übergänge – von der 
Kita in die Grundschule, von der Grundschule 
in die weiterführende Schule, von der Schule in 
den Beruf – genauso, wie die Reduzierung von 
Schul- bzw. Ausbildungsabbrüchen, Rückschu-
lungen und Schulabgängen sowie die Vermei-
dung von Warteschleifen und die Stärkung der 
Durchlässigkeit der Systeme sowie qualitätso-
rientierte Formen der Weiterbildung.

1.2 Etablierung eines Regionalen Bildungs
büros

Im Kreis Herford wurden umfassende An-
strengungen unternommen, die an der Wei-
terentwicklung der schulischen und außer-
schulischen Bildungsarbeit orientiert sind. Die 
individuellen Unterstützungsleistungen für die 
verschiedenen Bildungsinstitutionen sollten 
dabei eine Strukturentwicklung vorantreiben, 
die es erlaubt, das erreichte Niveau in der Regi-
on langfristig zu sichern und auszubauen.
Ein Ergebnis dieser Strukturentwicklung ist die 
Etablierung des Regionalen Bildungsbüros im 
Jahr 1999. Entsprechend der Annahme, dass 
andere, effektivere Formen der Kooperation 
jenseits von Ressortgrenzen praktiziert werden 
müssen, werden die Funktionen der kommu-
nalen Planung und Gewährleistung für schu-
lische Dienstleistungen und ihre inhaltliche 
Weiterentwicklung wahrgenommen und in 
Kooperation mit der staatlichen Schulaufsicht 
abgesichert.
Das Regionale Bildungsbüro wird von allen 
Schulträgern im Kreis Herford getragen. Es 

Gerhard Engelking

Regionales Bildungsmanagement – Lernende Organisa-
tionen brauchen funktionierende Steuerungselemente
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verfolgt eine kontinuierliche inhaltliche Ent-
wicklung von Bildung und Ausbildung in der 
Region mit einem eigenständigen Profil. Dabei 
agiert es nicht aus einem hierarchischen Sta-
tus heraus, sondern tritt primär als Dienstlei-
stungs-, Entwicklungs- und Unterstützungsa-
gentur mit Steuerungskompetenz auf.

Die Dienstleistungsagentur „Regionales Bil-
dungsbüro“ kann damit die zentrale Plattform 
für eine regionale Entwicklung im Kreis Herford 
sein, die ressourcensparende Orientierung, 
tragfähige Kooperationsformen und qualitäts-
sichernde Maximen in einem entsprechenden 
Dienstleistungsverständnis absichert.

Vor dem Hintergrund des Aufbaus einer re-
gionalen Bildungslandschaft und aufgrund 
des breiten Ansatzes der qualitativen Bil-
dungsplanung ist das Regionale Bildungsbü-
ro in verschiedenen Handlungsfeldern tätig 
(vgl. Abbildung 1). Diese sind eng miteinander 
verzahnt und werden permanent aufeinander 
bezogen, da sie im Sinne einer bestmöglichen 
Bildungslaufbahn nicht voneinander getrennt 
betrachtet werden können. Ergänzend werden 
in Form von Projekten laufend neue Entwick-
lungspotenziale gesucht und ihre Chancen er-
probt. Die Ergebnisse werden nach Abschluss 
der Projekte flächendeckend in der Region eta-
bliert und in die Handlungsfelder integriert.

�. Ausgewählte Handlungsfelder im  
Überblick1

2.1 Qualitätsorientierte pädagogische Schul 
und Unterrichtsentwicklung

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Regionalen Bil-
dungsbüros liegt im Bereich der schulischen 

1)  Weitere Informationen zu den beschriebenen und wei-
teren Handlungsfeldern enthält die Website des Regionalen 
Bildungsbüros unter www.regionales-bildungsbuero.de.

Qualitätsentwicklung. Dazu gehört auch die 
systematische Zusammenarbeit von Jugend-
hilfe und Schule bzw. die Einbindung der Ju-
gend- und Familienbildungsarbeit im Sinne 
einer Pädagogik der vielfältigen Lernorte. Zu 
den Aufgaben in diesem Bereich gehören:

die Weiterentwicklung der pädagogischen 
Unterrichtsentwicklung;
die Qualifizierung von Schulleitungen, schu-
lischen Steuergruppen und Lehrkräften;
die Förderung in speziellen Bereichen wie 
z.B. der Sprachkompetenz, des naturwis-
senschaftlich-technischen Interesses, der 
Medienkompetenz und des sozialen Ler-
nens;
die Durchführung von Assessments zur 
Kompetenzprofilanalyse;
die Unterstützung bei der Einführung und 
Entwicklung von Ganztagsangeboten und
die Unterstützung bei der Qualitätsentwick-
lung sowohl in den einzelnen Schulen wie 
auch in der gesamten Region durch die 
Durchführung und Begleitung von „SEIS – 
Selbstevaluation in Schule“2 und durch die 
Ausbildung von Evaluationsberaterinnen 
und -beratern in den Schulen.

Im Zentrum qualifizierter Lern- und Bildungs-
prozesse in der Schule steht der Unterricht. 
Deshalb ist im Kreis Herford die Unterrichts-

entwicklung die Grundlage für eine um-
fassende pädagogische Schulentwicklung. 
Pädagogische Unterrichtsentwicklung (vgl. 
Abbildung 2) ist

teamorientiert
systematisch und
erfasst die ganze Schule.

2)  Weitere Informationen zu SEIS enthält die Projektweb-
site der Bertelsmann Stiftung unter http://www.gute-schu-
le-machen.de.
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Abbildung 1:  
Die Handlungsfelder 
in der regionalen 
Bildungslandschaft
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Die Trainingsmodule zur pädagogischen Unter-
richtsentwicklung werden allen Lehrkräften in 
einer systematischen Fortbildung angeboten. 
Die Trainingskonzepte sind schulformspezifisch 
gestaltet, die Fortbildungen finden in Teams 
statt. Die Weitergabe an die Schülerinnen und 
Schüler erfolgt in Sockeltrainings mit anschlie-
ßender Pflege im Fachunterricht. Das Ziel ist 
der Aufbau von Lernkompetenz im Sinne des 
selbstregulierten Lernens.

Eine wesentliche Voraussetzung für die pä-
dagogische Schulentwicklung ist die organisa-
torische Entwicklung der Schule, denn verän-
derte Formen von Lehren und Lernen können 
nur im Rahmen adäquater innerschulischer 
Lernstrukturen umgesetzt und weiterentwickelt 
werden.
Die Schule als lernende Organisation verfügt 
über eine Steuergruppe, die im Rahmen des 
Schulentwicklungsmanagements qualifiziert 
wird. Die Qualifizierung umfasst die Module:

Projektanalyse/Projektplanung
Moderation/Präsentation
Information/Kommunikation
Konfliktmanagement

<

<

<

<

Teamentwicklung und
Qualitätsarbeit.

Schulentwicklungsmanagement ist die Vo-
raussetzung für die Organisation eines erfolg-
reichen, gesamtinstitutionellen Entwick-
lungsprozesses. So werden Lernstrukturen 
aufgebaut, die alle Teilprojekte in einen Zu-
sammenhang bringen, Ziele und Umsetzungs-
prozesse aufeinander beziehen und synchro-
nisieren. Ein nachhaltiger, zielorientierter 
Entwicklungsprozess ist auf diese systematisch 
angelegten Strukturen angewiesen.

Die Qualifizierung der Steuergruppen erfolgt 
immer durch die Arbeit am konkreten Entwick-
lungsprojekt und durch externe Trainerinnen 
und Trainer.

2.2 Der Übergang von der Schule in den Beruf 
und die berufliche Bildung

Im Schnittfeld von schulischer und beruflicher 
Bildung stehen die vom Regionalen Bildungs-
büro entwickelten und/oder initiierten Maß-
nahmen zur systematischen Berufsvorbe-
reitung und -orientierung (vgl. Abbildung 3). 
Sie sind im schulischen Bereich angesiedelt, 
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Abbildung 2:  
Das Lern- und 
Trainingskonzept im 
„Haus des Lernens“

Abbildung 3:  
Teilprojekte im 
Bereich Schule  
und Beruf
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weisen jedoch mit Blick auf die individuelle 
Bildungslaufbahn deutlich darüber hinaus. Sie 
tragen insgesamt dazu bei, den Übergang von 
der Schule in den Beruf für alle Jugendlichen 
möglichst erfolgreich und nach ihren Bedürf-
nissen zu gestalten. 

Diese Maßnahmen sind eingebettet in die 
Weiterentwicklung der beruflichen Bildung in 
der Region. Sie umfasst – ausgehend von der 
Bildungsberatung – folgende Dimensionen:

Definition von regionalen Mindeststandards 
für die berufliche Bildung
Weiterentwicklung und Anpassung der Lei-
stungsstrukturen der Berufskollegs
Regionale Bildungsberichterstattung und 
Ausbildungsmarktmonitoring
Einführung eines zentralen Anmeldeverfah-
rens für die Berufskollegs im Kreis Herford
Etablierung eines Ausbildungsverbundes
Etablierung eines Zentrums für berufliche 
Grundbildung
Aufbau einer Werkstattschule für Jugendli-
che mit besonderem Förderbedarf und
Entwicklung und Erprobung von Modulari-
sierungskonzepten.

Das Teilprojekt KURS – Kooperation von Un-
ternehmen in der Region mit einer Schule zielt 
darauf, über die unmittelbare Zusammenar-
beit einer Schule mit einem Unternehmen die 
betriebliche Wirklichkeit kontinuierlich in den 
Fachunterricht einzubinden. Die Kursberater 
und -beraterinnen werden durch das Regio-
nale Bildungsbüro qualifiziert und unterstützt. 
Im Verlauf der letzten drei Jahre wurden in 30 
Kooperationsbeziehungen zwischen Schule 
und Unternehmen über 300 unterrichtsbezo-
gene Teilprojekte entwickelt, die zum grund-
ständigen Unterricht zu zählen sind. 

Die Ergebnisse von KURS werden regelmä-
ßig einer Qualitätsprüfung unterworfen. In 
den Kooperationsbeziehungen werden jeweils 
neue Zielsetzungen zwischen dem Unterneh-
men und der Schule verabredet. Einmal jähr-
lich werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit 
im Rahmen der Kommunalen Bildungsforen 
vorgestellt.

Das Konzept von KURS wird zurzeit mit Un-
terstützung durch das Regionale Bildungsbü-
ro Herford in Bremen, Bielefeld, Villingen und 
Elbe-Elster umgesetzt.

Der Berufsnavigator ist ein EDV-gestütztes In-
strument zur Berufsermittlung, bei dem mit Hil-
fe eines Peer-Ratings das Persönlichkeitsprofil 
eines Schülers bzw. einer Schülerin ermittelt 
wird. Dieses Profil wird mit den Anforderungs-
profilen von über 300 Berufen abgeglichen. In 
die persönliche Empfehlung gelangen dann 
nur solche Berufe, bei denen das Eignungs-
profil der Schülerin bzw. des Schülers und 
das Anforderungsprofil in hohem Maße über-
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einstimmen. Im Anschluss daran werden die 
Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die 
Ergebnisse der Berufswahl durch qualifiziertes 
Fachpersonal aus der Praxis beraten. So erhält 
jede Schülerin bzw. jeder Schüler am Ende des 
Verfahrens eine Berufsempfehlung über drei 
bis fünf Berufe. Eine frühe Weichenstellung 
durch eine individuelle Empfehlung ist somit 
möglich.

Als besonders effektiv hat sich der Berufs-
navigator in Verbindung mit der Kompetenz-
profilanalyse (Potenzialassessment) erwiesen. 
Durch die sinnvolle Kopplung erhalten die 
Schülerinnen und Schüler zwei sich ergän-
zende und dabei aussagekräftige Dokumente.

2.3 Qualitative Bildungsplanung in der beruf
lichen Bildung

Der zentrale Ausgangspunkt der Bildungspla-
nung im Bereich der beruflichen Bildung ist 
die Bildungsberatung. Sie stellt einen Verbin-
dungspunkt zu allen nachfolgenden qualita-
tiven Aspekten dar.

Folgende Beratungsfelder und Beratungsan-
lässe bilden die Grundlage für eine Bildungsbe-
ratung, in der die Interessen der Jugendlichen 
berücksichtigt und Impulse für eine Richtungs-
entscheidung gegeben werden:

Schulformberatung im Übergang von der 
Grundschule zur weiterführenden Schule
Beratung und Unterstützung vor einem 
Schulformwechsel SEK I/II
Berufswahl und -information
Auswahlberatung für Unternehmen bei der 
Einstellung von Auszubildenden
Beratung und Unterstützung vor Ausbil-
dungsabbruch
Studienberatung
Beratung von Berufsrückkehrerinnen und 
-rückkehrern und
Berufslaufbahnberatung.

Die Grundlagen der Bildungsberatung sind:
die Interessen und Wünsche der Jugend-
lichen sowie ihrer Eltern;
die Informationen aus der Grundschule wie 
z.B. Schulwahlempfehlungen oder Diagno-
severfahren zur Lernkompetenzermittlung;
die Kompetenzprofilanalyse (Assessment) 
zur Feststellung überfachlicher Kompe-
tenzen und
die Ergebnisse des Berufsnavigators.

Die angestrebte Weiterentwicklung der be-
ruflichen Bildung im Kreis Herford erfordert 
genaue und fundierte Kenntnisse über die Bil-
dungs- und Ausbildungsinfrastruktur in der Re-
gion. In Kooperation mit der Universität Mün-
ster bzw. der Universität Bielefeld wird deshalb 
ein Regionaler Bildungsbericht verfasst und ein 
Ausbildungsmarktmonitoring eingerichtet. 

Im Regionalen Bildungsbericht werden auf 
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der Basis bereits vorhandenen statistischen 
Materials wesentliche Fakten des allgemein-
bildenden und beruflichen Schulwesens auf-
bereitet. Mit dem Bildungsbericht soll eine 
objektive, differenzierte und kontinuierlich fort-
zuschreibende empirische Grundlage für die 
Weiterentwicklung der Bildungsregion Herford 
geschaffen werden. Neben Standardinforma-
tionen etwa über die Anzahl der Schulen oder 
die Zusammensetzung der Schüler/innen wird 
der EDV-gestützte Bericht u.a. auch Angaben 
zu Eingangs-, Übergangs- und Durchgangs-
quoten oder das Abschlussprofil von Schulen 
enthalten. Diese statistischen Daten werden 
geographisch aufgeschlüsselt präsentiert, was 
den Bericht leicht handhabbar und ergänzbar 
macht. 

Mit Hilfe des Ausbildungsmarktmonito-
rings lassen sich zukünftige Personal-, Wei-
terbildungs- und Ausbildungsplatzkapazitäten 
bestimmen. Diese Informationen sind eine 
wichtige Grundlage, um die Schülerinnen und 
Schüler bedarfsgerechter zu beraten, die Lei-
stungsstrukturen anzupassen und die Schüler/
innenströme besser zu steuern. 

2.4 Frühkindliche Förderung und der  
Übergang von der Kita zur Grundschule 

Die Qualität der frühen Bildungsarbeit ist nicht 
zuletzt durch die Ergebnisse von Leistungsstu-
dien wie PISA oder IGLU in den Mittelpunkt 
des öffentlichen Interesses und auf der Tages-
ordnung der bildungspolitischen Diskussion 
nach oben gerückt. Einvernehmen besteht 
darin, dass die Bildungsarbeit mit Kindern in 
Deutschland durch gezielte Maßnahmen noch 
verbessert werden kann und soll.

Kinder haben einen ausgeprägten Wissens-
durst. Sie erforschen interessiert ihre Umwelt 
und entwickeln dabei oft eine erstaunliche Ei-
geninitiative und Beharrlichkeit. Sie eigenen 
sich ihr Wissen auf spielerische Weise an und 
setzen dieses in immer neuen Zusammen-
hängen ein. Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler weisen dabei immer wieder auf 
so genannte frühe Lernfenster hin – Phasen, 
in denen Kinder bestimmte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten besonders leicht erwerben. Dies 
trifft insbesondere auf die Altersgruppe der 
Kindergarten- und Grundschulkinder zu. Diese 
Erkenntnisse sollen in Zukunft in der Elemen-
tarpädagogik und in der Grundschule stärker 
als bisher berücksichtigt werden.

Die beiden Institutionen Kindergarten und 
Grundschule stehen zurzeit noch als zwei von-
einander getrennte Erziehungs- und Bildungs-
bereiche nebeneinander. Sie als pädagogische 
Handlungsfelder zu stärken und vor allem stär-
ker miteinander zu verbinden, bietet eine neue 
Chance, die frühkindlichen Bildungsprozesse 

für Kinder noch optimaler zu gestalten. 
Mit dem Projekt „Kita & Co.“, das gemein-

sam mit der Carina Stiftung, Herford seit 2005 
durchgeführt wird, sollen die Grundlagen zur 
Umsetzung dieser Ideen geschaffen werden. 
Das Projekt widmet sich dabei besonders dem 
Übergang von der Kita in die Grundschule, der 
Zusammenarbeit zwischen diesen beiden In-
stitutionen und der Weiterentwicklung der Bil-
dungsqualität mit dem Ziel einer strukturellen 
Verbindung der Institutionen.

2.5 Lebenslanges Lernen – berufliche  
und private Weiterbildung

Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit des 
lebenslangen Lernens richtet sich der Blick zu-
künftig verstärkt auf die Gestaltung des Bil-
dungsangebotes im Bereich der beruflichen 
und privaten Weiterbildung. Dabei soll in Zu-
sammenarbeit mit den in diesem Sektor täti-
gen Einrichtungen das Angebot weiterentwi-
ckelt und den Bürgerinnen und Bürgern besser 
zugänglich gemacht werden. Der erste Schritt 
hierzu ist die Einrichtung der Koordinations-
stelle für die Ausgabe von Bildungsschecks 
im Rahmen des gleichnamigen Projektes des 
Landes Nordrhein-Westfalen.3 Mit den Bil-
dungsschecks werden bis zu 50 Prozent der 
Kosten von Weiterbildungsmaßnahmen über-
nommen. Dies gilt sowohl für individuelle als 
auch für betriebliche Fortbildungen. Finanziell 
unterstützt wird das Projekt durch den Europä-
ischen Sozialfonds.

�. Kooperationskultur und Partizipation

Im Sinne der regionalen Bildungslandschaft 
wird zur (Weiter-)Entwicklung des Bildungsan-
gebotes in der Region Herford vor allem auf 
eine vernetzte und aufeinander abgestimmte 
Zusammenarbeit zwischen den Bildungsträ-
gern gesetzt. Darüber hinaus pflegt das Regi-
onale Bildungsbüro enge Partnerschaften mit 
anderen Institutionen und erbringt über ver-
schiedene Kooperationen Transferleistungen 
in andere Regionen.

Mit der Etablierung von Bildungsforen wird 
in der Region Herford der Anspruch zur Initi-
ierung von aktiven und dauerhaften Beteili-
gungsprozessen eingelöst. 

Das Regionale Bildungsforum (Bildungskom-
mission) dient der inhaltlichen Diskussion der 
Beteiligten. In ihm werden Entwicklungen auf-
einander abgestimmt und Leitentscheidungen 
vorbereitet. Zu den weiteren Aufgaben gehö-
ren die systematische Zusammenfassung aller 
Initiativen und Projekte, die kontinuierliche 
Begleitung von Entwicklungsprozessen, der 

3)  Weitere Informationen zum Projekt „Bildungsschecks“ 
enthält die Projektwebsite des Ministeriums unter http://
www.bildungsschecks.nrw.de.
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Ausbau und die Absicherung der regionalen 
Gestaltungsmöglichkeiten, die Entscheidungs-
vorbereitung für wichtige Entwicklungspro-
jekte und die Organisation von öffentlichen 
Diskussionen und Partizipation an Bildung und 
Ausbildung.
In den Kommunalen Bildungsforen (vgl. Abbil-
dung 5) werden u.a. Formen der tragfähigen 
Partizipation von Schülerinnen und Schülern 
erprobt, die sie zum Subjekt der Schulentwick-
lungsprozesse machen. Nach Pilotveranstal-
tungen zur Erprobung und Weiterentwicklung 
werden nunmehr in sechs Städten und Ge-
meinden einmal jährlich Schülerinnen- und 
Schülerkongresse mit Jugendlichen aus den 
Jahrgängen 8 bis 10 durchgeführt. Die Grund-
gesamtheit sind jeweils die Schülerinnen und 
Schüler einer Stadt bzw. einer Gemeinde. Bis-
her haben insgesamt 1.000 Jugendliche teil-
genommen und sich auf den Kongressen mit 
unterschiedlichen Themen befasst. Die Wei-
terentwicklung des Konzeptes, die Ausbildung 
von Moderatorinnen bzw. Moderatoren aus 
dem Kreis der Jugendlichen und die Einpas-
sung in Entwicklungsprozesse der Einzelschule 
und der Kommune leistet das Regionale Bil-
dungsbüro.
Im Rahmen der Kommunalen Bildungsforen 
wurden weiterhin in bisher drei Projekten neue 
Ansätze in der Elternarbeit entwickelt. Dabei 
ging es nicht nur um Fragen der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung, sondern auch um eine 
konkrete Verständigung über Erziehungs- und 
Bildungsarbeit als Auftrag von Lehrerinnen 
und Lehrern, aber vor allem auch als Aufgabe 
der Eltern. Als Kooperationspartner in diesen 
Kommunalen Bildungsforen waren örtliche pä-
dagogische Institutionen beteiligt. Aus diesen 
Elternforen haben sich Veranstaltungen mit je-
weils spezifischen Themen ergeben, z.B. Pro-
jekte zum generationsübergreifenden Lernen 
mit neuen Medien, zur Streitschlichtung und 
zur Berufsorientierung.

Die Kommunalen Bildungsforen werden kon-

tinuierlich in unterschiedlichen Formen fortge-
setzt und weiter ausgebaut. 
Neben diesen Bildungsforen existierte ein Ar-
beitskreis der Schulträger, in dem sich sämt-
liche Schulträger der Region regelmäßig tref-
fen. Er dient der Absicherung der eingeleiteten 
Aktivitäten im schulischen Bereich und ist 
gleichzeitig ein Instrument zur Qualifizierung 
der Schulträgerverwaltungen. Ergänzt wird 
dieser Arbeitskreis durch den Arbeitskreis der 
Schulaufsicht.
Ebenfalls der Absicherung der schulischen Ak-
tivitäten dienen die Foren der Schulleitungen 
und der Steuergruppensprecherinnen bzw. 
-sprecher der beteiligten Schulen. In ihnen 
werden die Ergebnisse der bisherigen Ent-
wicklungen diskutiert und neue Maßnahmen 
koordiniert und abgestimmt. 

4. Strukturmodell und Steuerungsstruktur

1. Die Darstellung des Strukturmodells für den 
Kreis Herford verdeutlicht die Systematik der 
Strukturelemente in unterschiedlichen Dimen-
sionen:

der regional-kommunalen Entwicklung
der schulindividuellen Entwicklung
der staatlichen Verantwortung und Verwal-
tung und
der systematischen Beteiligung und Koo-
peration

Dabei spielen horizontale Ebenen – z.B. die 
Schulen einer Schulform, die Schulträger mit-
einander, die Jugendhilfe und Schulen einer 
Region – eine ebenso entscheidende Rolle wie 
die vertikalen Linien – z.B. die aufsteigenden 
Schulformen, die staatlich-kommunale Hand-
lungslinie und die Ebenen der staatlichen Steu-
erung.

Das Regionale Bildungsbüro ist dabei ein 
„neutraler Ort“, der völlig frei ist von Zustän-
digkeitsfragen, Ressort- und formalen Abgren-
zungen und von inhalts- bzw. sachfremden 
Einflüssen. Der ultimative Bezugspunkt für alle 
Aktivitäten sind Kinder und Jugendliche und 
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deren gelingendes Aufwachsen.
2. Die Bildungsregion arbeitet an konkreten, in-
haltlichen und letztlich dann auch praktischen 
„Gegenständen“. Die Umsetzung konkreter, 
kleiner Schritte auf identifizierte Ziele hin, die 
Prüfung der Zielerreichung und die ständige 
Verbesserung und Nachsteuerung sind wich-
tige Prinzipien.

Allen beteiligten Institutionen, Gruppen 
und Personen wird ständig das Angebot der 
konkreten, überwiegend positiven Erfahrung 
gemacht. Damit verbunden ist ein – häufig an-
strengendes – Beteiligungs- und Transparenz-
gebot.
3. Die strukturell abgesicherte Form der Zu-
sammenarbeit ist auf Rahmensetzungen zwin-
gend angewiesen.
Ein unverzichtbarer Eckpunkt der kooperativen 
Entwicklungsarbeit sind Kontrakte. Diese Kon-
trakte sind die Grundlage der Zusammenarbeit. 
Sie beinhalten die Ziele sowie die jeweiligen 
Pflichten und Rechte. Die Kontrakte binden die 
beteiligten Partner/innen auf der symbolischen 
Ebene auch dann, wenn sie qua Funktion oder 
Aufgabe, formaler Stellung oder Anforderung 
ein hierarchisches Verhältnis kennzeichnet. Die 
Kontrakte „überwinden“ diese Hürden, bevor 
diese ihre lähmende Wirkung entfalten kön-
nen.
4. Mittlerweile hochdifferenzierte Einzelent-
wicklungen müssen zwingend aufeinander be-
zogen und systematisch miteinander verzahnt 
werden.
Die Logik der Ablösung einer kontinuierlichen, 
systematischen Entwicklungsarbeit durch per-
manente Impulse zur „Projektarbeit“ muss 
durchbrochen werden. Das Regionale Bil-
dungsbüro ist die Plattform der systematischen 
Integration unterschiedlichster Entwicklungs-
anstrengungen in der Region.
Dieses unverhandelbare Grundverständnis 
führt zu einer absoluten Priorisierung der hier 
vertretenen Themenfelder im politischen Dis-
kurs – eine zwingende Voraussetzung für eine 
innovative, zielorientierte und dynamische 
Entwicklung.

Kontakt
Gerhard Engelking
Regionales Bildungsbüro im 
Kreis Herford e.V.
Amtshausstr. 3
32045 Herford 
Tel.: 05221 131420
Fax: 05221 13171422
Email: g.engelking@kreis-herford.de
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Sabine Behn

Erfahrungen aus der Erstel-
lung und Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans für 
Toleranz und Demokratie in 
Potsdam 

Die Erstellung des Lokalen Aktionsplans

Ich möchte die Erfahrungen vorstellen, die Ca-
mino – Werkstatt für Fortbildung, Forschung 
und Fortbildung im sozialen Bereich gGmbH 
– mit der Erstellung und darauf folgenden zwei-
jährigen Begleitung bei der Umsetzung des 
„Lokalen Aktionsplans für Toleranz und Demo-
kratie gegen Gewalt, Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit“ in Potsdam gemacht 
hat.

Gerade wenn viele einzelne Initiativen vor-
handen sind, die sich mit einer Thematik be-
fassen – hier mit der Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit –, es 
jedoch an einem koordinierten und vernetzten 
Vorgehen fehlt, hat sich die aktivierende Erar-
beitung eines Lokalen Aktionsplans im Sinne 
eines integrierten Handlungskonzeptes als 
sinnvoller Weg erwiesen, um die vorhandenen 
Ressourcen effektiver zu bündeln und weitere 
zu mobilisieren. 

Dieses Vorgehen hat sich bewährt bei der 
Konzeption des Lokalen Aktionsplans für Tole-
ranz und Demokratie gegen Gewalt, Rechtsex-
tremismus und Fremdenfeindlichkeit in Pots-
dam. Anfang Oktober 2001 beauftragte das 
Potsdamer Jugendamt Camino mit der Erstel-
lung eines solchen Lokalen Aktionsplans für die 
Landeshauptstadt. Die Ausarbeitung des Akti-
onsplans erfolgte im Rahmen des Programms 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten“ (E&C) des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Die Aufgabe bestand darin, zunächst 
eine Situationsanalyse zu Gewalt, Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit vorzuneh-
men und auf dieser Basis dann einen praxis-
nahen und handlungsbezogenen Aktionsplan 
zu entwerfen. Der Aktionsplan bezog sich auf 
die gesamte Stadt und behandelte Rechtsex-
tremismus nicht nur als Jugendphänomen.

Der Aktionsplan wurde in einem partizipa-
tiven Prozess erarbeitet, in den die relevanten 
Akteure/innen aus den unterschiedlichen Ar-
beitsfeldern (Jugendhilfe, Schule, Polizei, 
Verwaltung, Sport, lokale Wirtschaft, Medien, 
Initiativen u.a.) von Beginn an stark eingebun-
den waren – ausgehend davon, dass lokale Ak-
tionen und Maßnahmen, wenn sie langfristig 

erfolgreich sein wollen, die Akteure/innen des 
örtlichen Sozialraums umfassend und zielori-
entiert als Kooperationspartner/innen einbezie-
hen müssen.

Die Ausarbeitung des Aktionsplans erfolgte 
in vier Schritten: In einem ersten Schritt wur-
de eine Situationsanalyse des organisierten 
Rechtsextremismus, der rechtsextremen Sub-
kultur und des Alltagsrassismus angefertigt. 
Im zweiten Schritt wurden in einer Ressource-
nanalyse bestehende Strukturen, Handlungs-
ansätze und laufende Maßnahmen erfasst, die 
die Basis für die Entwicklung eines integrierten 
Handlungskonzeptes bildeten. Mit allen Be-
teiligten wurden dann im dritten Schritt stra-
tegische Ziele erarbeitet. Im abschließenden 
vierten Schritt wurde ein Maßnahmenkatalog 
erstellt, der von den Akteuren/innen vor Ort 
getragen wird. Ein Schwerpunkt dieses Maß-
nahmenkatalogs liegt in der Stärkung von nicht 
rechts orientierten Jugendlichen und im Aus-
bau von demokratischen Aushandlungsformen 
in der Nachbarschaft und in verschiedenen In-
stitutionen. 

Für die Situationsanalyse wurden zum einen 
die vorhandenen Materialien aufgearbeitet, so 
u.a. Wahlergebnisse und Bevölkerungsstati-
stiken, Presseberichte über fremdenfeindliche 
Übergriffe und Überfälle sowie Daten über 
rechtsextreme Organisationen und Gruppie-
rungen. Zum anderen wurden 25 leitfaden-
gestützte Experteninterviews mit 37 lokalen 
Akteuren/innen aus verschiedenen Bereichen 
geführt, so mit Vertretern/innen der Jugend-
hilfe (Jugendarbeit, Streetwork, Fan-Projekt, 
Jugendamt), Polizei, Stadtverwaltung (Sicher-
heitskonferenz, Ausländerbeauftragte), Schule 
(Gesamtschulen und Oberstufenzentren) sowie 
Initiativen im Bereich Fremdenfeindlichkeit, 
Flüchtlingsarbeit und Opferhilfe. Zentraler In-
halt der Interviews waren die Einschätzung der 
Gesprächspartner/innen hinsichtlich der aktu-
ellen Situation in Potsdam und erfolgreicher 
bzw. nicht erfolgreicher Maßnahmen, die in der 
letzten Zeit umgesetzt wurden, sowie ihre Sicht 
auf die Ziele und Inhalte des Aktionsplans. 

Im Rahmen der Verständigung über die 
Ziele des Aktionsplans und die zur Erreichung 
notwendigen Maßnahmen wurden weiterhin 
Werkstattgespräche mit lokalen Akteuren/in-
nen durchgeführt, um von Beginn an die Be-
teiligung der vor Ort Tätigen zu gewährleisten. 
Es fanden drei Werkstattgespräche mit insge-
samt 38 Potsdamer Akteuren/innen statt, da-
runter Vertreter/innen der Jugendhilfe und der 
Schule sowie Personen, die sich von Berufs 
wegen oder aufgrund ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit explizit mit Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus beschäftigen. In den Werk-
stattgesprächen ging es um eine gemeinsame 
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Beurteilung der Situation, um Ziele, Prioritäten 
und Elemente des Aktionsplans sowie um sei-
ne Erfolgs- bzw. Realisierungsbedingungen. Es 
galt in diesem Kontext auch, die verschiedenen 
Sichtweisen auf das Phänomen aufzuzeigen 
und mögliche Übereinstimmungen, aber auch 
Differenzen deutlich zu machen.

Des Weiteren fanden sechs Regionalkonfe-
renzen statt, die von Mitarbeitern/innen des 
Mobilen Beratungsteams Brandenburg geleitet 
und von Camino begleitet wurden. Sie dienten 
als Fortbildungen der Mitglieder zum Thema 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-
keit. Im Rahmen dieser Fortbildungen wurden 
Gruppengespräche über die gegenwärtige Si-
tuation in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus im jeweiligen Stadtteil ge-
führt. Zudem wurden Landkarten erstellt über 
rechtsextreme oder fremdenfeindliche Aktivi-
täten sowie Treffpunkte der rechtsextremen 
Szene im Stadtteil.

In einer Werkstattkonferenz am 11. Dezem-
ber 2001 wurden schließlich die Ergebnisse 
und Ideen der Werkstattgespräche zusammen-
geführt. Zu dieser Veranstaltung wurde breit 
eingeladen, so dass sich ca. 50 Teilnehmer/in-
nen aus den verschiedenen Handlungsfeldern 
beteiligten. Nach einer kurzen Vorstellung der 
bisherigen Ergebnisse durch Camino verstän-
digten sich die Teilnehmer/innen in themenbe-
zogenen Arbeitsgruppen über Ziele und Leit-
linien des Aktionsplans, um sodann konkrete 
Maßnahmen zu entwickeln. Sofern gewünscht, 
konnten hier schon genauere Absprachen für 
eine Weiterarbeit getroffen werden. In diesem 
Kontext war es von besonderer Bedeutung, 
dass nun Akteure/innen aus unterschiedlichen 
Handlungsfeldern gemeinsam an einem The-
ma diskutierten bzw. konkrete Projekte erarbei-
teten. Mehrere Teilnehmer/innen bestätigten, 
dass sie, „obwohl man ja das Gefühl hat, dass 
man sich in Potsdam so gut kennt“, auf der 
Werkstattkonferenz bisher unbekannte poten-
zielle Partner/innen kennen gelernt und neue 
Kontakte geknüpft hätten.

Insgesamt wurde deutlich, dass alle Betei-
ligten die Erschließung weiterer Ressourcen, 
eine verbesserte Vernetzung und die Erwei-
terung der bereits ergriffenen Maßnahmen 
in einem integrierten Gesamtkonzept für not-
wendig und wünschenswert hielten. In diesem 
Sinne erhob der folgende Aktionsplan nicht 
den Anspruch, „das Rad neu zu erfinden“, son-
dern die schon vorhandenen Ressourcen zu 
stärken sowie die entsprechenden Aktivitäten 
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit effektiv zu bündeln und zielgerichtet 
auszubauen.

Der Aktionsplan war – vor dem Hintergrund 
der breiten Einbeziehung von Institutionen, In-

itiativen und Projekten – zu verstehen als eine 
Grundlage für die Stadt Potsdam, um die Akti-
vitäten gegen Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit gezielt und kontrolliert steuern 
zu können. Denn nicht blinder Aktionismus von 
punktuellen Einzelmaßnahmen ist gefragt, 
sondern die Entwicklung von spezifischen 
Maßnahmen, die Toleranz und Demokratie vor 
Ort stärken, die ineinander greifen und somit 
für eine nachhaltige Stärkung demokratischer 
Potenziale sorgen. 

Implementierung des Lokalen Aktionsplans

Im Rahmen der Rückkopplung der Ergebnisse 
des Aktionsplans mit den beteiligten Akteuren/
innen, die Korrekturen und wichtige Ergän-
zungen ermöglichte, wurde die Auseinander-
setzung mit der Thematik Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit weiter befördert. Bei 
allen beteiligten Akteuren/innen bestand Einig-
keit über die Notwendigkeit der Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans. 

Im Frühjahr 2002 wurde der Lokale Aktions-
plan Potsdam in den politischen Raum einge-
bracht. Er wurde im Jugendhilfe-, Schul-, Sozi-
al-, Ordnungs- und Hauptausschuss sowie im 
Ausländerbeirat behandelt und abschließend 
von der Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen. Parallel dazu entwickelte sich ein 
öffentlicher Diskurs vor Ort, als lokale Medien 
die Diskussionen im politischen Raum aufgrif-
fen. Dabei war besonders wichtig, dass sich 
die politische Leitung der Kommune (Bür-
germeister) für eine offensive Auseinander-
setzung mit Rechtsextremismus in Potsdam 
aussprach. So konnte eine Sensibilisierung 
der lokalen Öffentlichkeit für die Entwicklung 
des Rechtsextremismus vor Ort und vor allem 
für die Situation bedrohter Bevölkerungsgrup-
pen erreicht werden. Auch meldeten sich in 
diesem Stadium weitere Akteursgruppen (z.B. 
der Stadtsportbund), die bei der Erstellung des 
Aktionsplans nicht beteiligt waren, nun aber 
gerne an der Umsetzung mitwirken wollten, so 
dass sich der Rahmen für die Arbeit mit dem 
Aktionsplan erweiterte.

Als übergreifendes Ziel des Aktionsplans 
wurde formuliert, die Fähigkeit und die Be-
reitschaft zu entwickeln bzw. zu stärken, in 
Potsdam gezielt den Erscheinungsformen von 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 
entgegenzutreten, insbesondere wenn sie mit 
Gewalt verbunden sind. Konkret bedeutete 
dies, die Ausbreitung einer rechtsradikalen 
Jugendkultur und eine Dominanz von rechts 
orientierten Jugendgruppen an bestimmten 
öffentlichen Plätzen und Einrichtungen zu ver-
hindern, auf Unterwanderungs- und Rekrutie-
rungsversuche durch Rechtsradikale konse-
quent zu reagieren sowie diskriminierendes 
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und rassistisches Verhalten im öffentlichen 
Raum zu unterbinden und Vorurteile abzu-
bauen. Letztlich galt und gilt es, eine Öffent-
lichkeit in der Stadt zu schaffen, die offen für 
unterschiedliche Sicht- und Lebensweisen ist, 
bei Übergriffen, aber auch bei alltäglichen Dis-
kriminierungen Zivilcourage zeigt und somit 
Verantwortung für die Gestaltung eines demo-
kratischen Miteinander übernimmt. 

Zielgruppen waren und sind folglich in erster 
Linie Multiplikatoren/innen, mittelbar jedoch 
auch Jugendliche, insbesondere rechtsextre-
mistisch gefährdete junge Menschen, sowie 
Migranten/innen und Flüchtlinge. 

Einrichtung einer Servicestelle 

In der Folge des Beschlusses der Stadtverord-
netenversammlung wurde Camino von der 
Stadt Potsdam beauftragt, die Umsetzung des 
Aktionsplans zu begleiten. Um eine effektive 
und effiziente Koordinierung und Begleitung 
des Aktionsplans sicherzustellen, wurde aus 
Mitteln des Bundesprogramms „entimon – ge-
meinsam gegen Gewalt und Rechtsextremis-
mus“ eine von Camino geführte Servicestelle 
vor Ort eingerichtet, die die lokalen zivilgesell-
schaftlichen Akteure/innen, die kommunale 
Politik und interessierte Bürger/innen unter-
stützte, indem sie Informationen weiterleitete, 
Kooperationspartner/innen für Maßnahmen 
und Aktionen vermittelte und die vorhandenen 
Ressourcen erweiterte. Ziel war es, ein tragfä-
higes Netzwerk von Akteuren/innen in der Stadt 
zu schaffen, das die Arbeit für Demokratie und 
Toleranz nach der Projektlaufzeit der Service-
stelle (Juni 2002 bis April 2004) selbstständig 
weiterführt. Ein Beirat mit Vertretern/innen der 
verschiedenen Akteurs- und Interessengruppen 
diente der fachpolitischen Koordination in der 
Stadt; mit der Homepage www.aktionsplan-
potsdam.de und einem Newsletter bestand ein 
modernes Informationssystem.

Durch regelmäßige Werkstattgespräche 
und -konferenzen wurden zentrale Inhalte 
des Planes (Maßnahmen gegen organisierten 
Rechtsextremismus, Alltagsrassismus in der 
Nachbarschaft etc.) weiterentwickelt und neue 
Akteure/innen gewonnen. Beispielsweise ist 
es gelungen, in den Kommunikationsprozess 
neben den zivilgesellschaftlichen Akteuren/in-
nen aus Jugendhilfe, Flüchtlingsarbeit, Schule, 
Sport usw. auch die örtlichen antifaschistischen 
Jugendinitiativen und die Wohnungswirtschaft 
einzubinden. 

Der Beirat als Steuerungsgremium

Der Beirat, der sich am 2. Juli 2002 auf Einla-
dung des Oberbürgermeisters Jann Jakobs 
konstituierte, hatte und hat eine zentrale Funk-
tion zur Steuerung des Lokalen Aktionsplans. 

Die Idee dabei war es, möglichst alle wichtigen 
Gruppen der Potsdamer Zivilgesellschaft sowie 
die Akteure/innen, die bereits bei der Erstellung 
des Lokalen Aktionsplans eine wichtige Rolle 
gespielt und sich engagiert hatten, in einem 
Gremium zu vereinigen.

Der Beirat sollte die Arbeit der Servicestelle 
kritisch begleiten und inhaltliche Schwer-
punkte setzen, indem er Diskussionsverläufe, 
Ergebnisse, Fragen und mögliche Umsetzungs-
schwierigkeiten in die jeweiligen Arbeitsbe-
reiche zurücktrug und mit den lokalen Akteuren/
innen abstimmte. Auf diese Weise wurde ein 
kontinuierlicher Austausch über Fragen und In-
halte, die sich aus der Umsetzung des Lokalen 
Aktionsplans ergeben, verwirklicht.

Die Erstellung des Aktionsplans war mit par-
tizipativen, prozessorientierten und ergebnisof-
fenen Methoden realisiert worden. Durch diese 
Prozessorientierung und Ergebnisoffenheit wa-
ren sowohl die Servicestelle als auch der Beirat 
in der Lage, aktuell und zeitnah auf mögliche 
Veränderungen zu reagieren und auf der Basis 
einer erneuten Analyse bereits benannte Prio-
ritäten zu verschieben.

Dem Beirat gehörten neben Mitgliedern der 
Fraktionen im Stadtparlament auch Vertre-
ter/innen der verschiedenen Akteursgruppen 
an, die an der Erstellung des Aktionsplans im 
Herbst 2001 beteiligt waren. Vertreten waren 
der Fachbereich Jugend, Soziales und Woh-
nen der Stadtverwaltung, die Geschäftsstelle 
der Sicherheitskonferenz, das Beratungssy-
stem Schule vom „Toleranten Brandenburg“, 
die Koordination der Regionalarbeitskreise 
Jugend(sozial)arbeit, der Stadtsportbund 
Potsdam, das Polizeipräsidium, der Auslän-
derbeirat, die Flüchtlingsberatungsstelle, das 
Mobile Beratungsteam, der Verein Lösungs-
weg e.V., der DGB, die IHK sowie Initiativen 
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit. 

Zentrale Themen waren neben der Behand-
lung aktueller Sachverhalte und der Vorstel-
lung spezifischer Maßnahmen zur Umsetzung 
zwei Fragestellungen:

Wie kann die Stadt Potsdam mit den Versu-
chen der rechtsextremen Szene umgehen, 
durch Aufmärsche und Unterwanderung 
der Jugendsubkultur sowie durch gewalt-
tätige Übergriffe ihren Einfluss in der Stadt 
zu erweitern?
Wie kann die Stadt Potsdam offensiv und 
öffentlichkeitswirksam für eine demokra-
tische und tolerante Atmosphäre eintre-
ten? 

Die Geschäftsführung des Beirats lag bei der 
Servicestelle. Der Beirat erwies sich als ein ar-
beitsfähiges Gremium, das wichtige Impulse 
für die Umsetzung des Lokalen Aktionsplans 

<

<
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gab und in den zwei Jahren belastbare Arbeits-
beziehungen hervorbrachte. Nach Beendigung 
des Projektes Servicestelle wird der Beirat un-
ter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters beste-
hen bleiben. Die Geschäftsführung wird durch 
die Sicherheitskonferenz der Stadt übernom-
men. 

Vernetzung 

Kooperations- und Netzwerkarbeit standen für 
die Servicestelle bereits bei der Konzeptent-
wicklung im Mittelpunkt. Ausgehend von der 
Grundannahme, dass nicht sofort alle wich-
tigen Akteursgruppen der Potsdamer Zivil-
gesellschaft mit einbezogen werden können, 
und der Vermutung, dass bei der Erstellung 
des Lokalen Aktionsplans wichtige Akteurs-
gruppen noch nicht beteiligt waren, wurde der 
Netzwerkarbeit besondere Bedeutung zuge-
messen. Die Akteursgruppen, die bereits bei 
der Erstellung des Aktionsplans einbezogen 
worden waren, bildeten eine wichtige Basis 
für die Erweiterung eines tragfähigen und en-
gagierten Netzwerkes: Die Mitarbeiter/innen 
der Servicestelle konnten ihre Kontakte zu klei-
nen, unabhängigen Initiativen und Vereinen 
festigen und erweitern. Hier ist insbesondere 
auf den Kontakt zu jugendkulturell geprägten 
Initiativen hinzuweisen, die in den Prozess ein-
gebunden werden konnten. 

Neben der Kontakt- und Informationspflege 
zu den auf Potsdam konzentrierten Akteurs-
gruppen verknüpften die Mitarbeiter/innen 
der Servicestelle das Potsdamer Netz mit lan-
desweit oder in den angrenzenden Orten ope-
rierenden Gruppen: So gab es Kooperationen 
und einen Erfahrungsaustausch mit dem Aus-
länderbeauftragten von Potsdam-Mittelmark, 
der Landeskoordinatorin von Brandenburg für 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge“, der Antidiskriminierungsstelle des Landes 
Brandenburg und den Mitarbeitern/innen des 
Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit.

Bei dieser Vernetzungsarbeit hatte die Ser-
vicestelle eine Scharnierfunktion zwischen 
den Akteursgruppen aus den Bereichen Ver-
waltung, Politik und Nichtregierungsorganisa-
tionen. Alle drei Bereiche sind für einen wirk-
samen und nachhaltigen Kampf für Toleranz 
und Demokratie, gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Gewalt gleichermaßen notwen-
dig. Sie haben unterschiedliche Organisations-
strukturen mit unterschiedlichen Kulturen und 
„ungeschriebenen Gesetzen“. In diesem Drei-
eck leistete die Servicestelle an spezifischen 
Stellen die notwendige „Übersetzungsarbeit“ 
und stellte sich als unabhängige Vermittlerin 
zur Verfügung. Dabei entstanden tragfähige 
und belastbare Kooperationsstrukturen. Das 

Funktionieren in der Zusammenarbeit der drei 
Bereiche stellt unseres Erachtens einen Grad-
messer für den Erfolg lokaler integrierter Hand-
lungskonzepte dar.

Der Aktionsfonds

Im Rahmen des Aktionsfonds der Servicestel-
le konnten unbürokratisch kleinere Aktionen 
und Maßnahmen von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen gefördert werden, die meist nur eine 
geringe Summe, z.B. für eine Begegnung im 
Asylbewerberheim, benötigten. Insgesamt 
20 unterschiedliche Projekte und Aktionen 
wurden aus dem Fonds unterstützt. Dabei 
handelte es sich um finanzielle Mittel aus dem 
Programm „entimon“ und von der Stadt Pots-
dam. Der Fonds diente dabei nicht nur als För-
derinstrument, sondern ermöglichte auch die 
Beratung von Projekten und verschaffte so der 
Servicestelle einen guten Überblick über die 
Aktivitäten in der Stadt. 

Es konnten Anträge bis 500,-- Euro gestellt 
werden, über die eine unabhängige Jury be-
fand. Prinzipiell konnten alle Ideen, Aktionen 
und Maßnahmen für Toleranz und Demokratie 
gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit gefördert werden. Die Antrag-
steller/innen sollten dabei überparteilich und 
staatlich unabhängig sein. Ein einfaches An-
tragsverfahren ermöglichte die Unterstützung 
unterschiedlichster Gruppen und Projekte wie 
beispielsweise einer Initiative von drei Stu-
dentinnen für regelmäßige Kinderfreizeiten im 
Asylbewerberheim Lerchensteig (Spielmateri-
al), die Übungsleiterausbildung von Migranten/
innen durch eine Sportgemeinschaft, ein inter-
kulturelles Nachbarschaftsfest der Flüchtlings-
beratungsstelle Potsdam, ein antirassistisches 
Stadionfest in Babelsberg der Initiative „Der 
Ball ist bunt“, Länderabende mit Flüchtlingen 
der Potsdamer Initiative für Begegnung oder 
ein „etwas anderer Heimatabend“ einer Künst-
lerinitiative etc.

Im Mai 2004 wurde der Aktionsfonds auf ei-
gene Beine gestellt und soll von nun an über-
wiegend durch Spenden finanziert werden. 
Aktive Bürger/innen gründeten den Verein 
„Aktionsfonds für Toleranz & Demokratie Pots-
dam“, der die bisherige Arbeit ehrenamtlich 
und selbstverwaltet weiterführen wird. Ein Be-
nefizkonzert sorgte für ein erstes Startkapital.

Arbeitsschwerpunkt „Rechte Jugendkultur 
und organisierter Rechtsextremismus“

„Gegen die Unterwanderungs- und Rekrutie-
rungsversuche des organisierten Rechtsex-
tremismus muss ebenso schnell, konsequent 
und koordiniert vorgegangen werden wie 
gegen die Dominanz von rechtsextrem orien-
tierten Jugendgruppen in Einrichtungen und 
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an öffentlichen Plätzen. Dies kann nur durch 
einen allgemeinen guten Informationsstand, 
ständige Reflexion und gemeinsam erarbeitete 
Handlungskonzepte erreicht werden. Darüber 
hinaus müssen demokratische Potenziale in 
den verschiedenen nicht rechtsextrem orien-
tierten Jugendkulturen gestärkt werden.“ (Ca-
mino 2001, S. 38)

Der Aktionsplan stellt in seiner Situationsa-
nalyse fest, dass Potsdam zwar keine Hochburg 
der rechtsextremen Szene ist, Strukturen der 
organisierten Rechten aber sehr wohl beste-
hen. Beispielsweise zeigt das Auftreten einer 
Anti-Antifa von Potsdamer Rechtsextremen, 
die eine Kollegin der Opferperspektive e.V. im 
Frühjahr 2004 bedrohte, dass Ansätze solcher 
Strukturen existieren. Die Aufmärsche von 
NPD und autonomen Kameradschaften seit 
2002 signalisieren außerdem, dass Potsdam 
für Rechtsextreme aus überregionalen Zusam-
menhängen interessant ist.

In Potsdam tritt wie in den meisten ostdeut-
schen Städten eine jugendliche rechtsextreme 
Subkultur in Erscheinung, die sich durch einen 
rechtsextremen Lifestyle aus Musik, Kleidung, 
Symbolen und Codes auszeichnet, der aller-
dings einem ständigen Wandel unterworfen 
ist. Gemeinsam ist diesen Jugendlichen, dass 
Militanz und Gewalt als Mittel der Auseinan-
dersetzung akzeptiert werden. Hinzu kommt 
ihre aggressive Ablehnung von Flüchtlingen, 
alternativen Jugendlichen und demokratischen 
Aushandlungsformen. Etwa 20 bis 35 Prozent 
der ostdeutschen Jugendlichen können laut 
Experten/innen zu dieser Subkultur gezählt 
werden. Sie stellen ein wichtiges Rekrutie-
rungspotenzial für den organisierten Rechts-
extremismus dar. 

Die Szene wird meist im Zusammenhang 
mit Übergriffen auf Migranten/innen öffentlich 
diskutiert. Allerdings sind auch alternative und 
andere nicht rechte Jugendliche regelmäßig 
Opfer von gewalttätigen Übergriffen aus der 
rechtsextremen Subkultur. 

Auffällig ist, dass rechtsextrem orientierte 
Jugendliche in der Jugendarbeit scheinbar 
nur noch am Rande in Erscheinung treten. 
Jedenfalls wird ihre Dominanz in Jugendein-
richtungen, noch bis Ende der 1990er Jahre 
ein Schwerpunkt der Auseinandersetzung, nur 
noch selten thematisiert. Hier hat in den letz-
ten Jahren eine Verschiebung der Aktivitäten 
von öffentlichen Einrichtungen in private und 
selbst organisierte Räume stattgefunden, wo-
durch sich die Szene einer öffentlichen Kontrol-
le entzieht. Sie ist aber weiterhin aktionsbereit, 
wie u.a. Übergriffe auf nicht rechte Jugendli-
che beweisen.

Im Folgenden gehe ich auf zwei Beispiele des 
Arbeitsschwerpunkts „Rechte Jugendkultur 

und organisierter Rechtsextremismus“ näher 
ein.

Aufmärsche des organisierten Rechts
extremismus

Insbesondere seit Herbst 2002 ist Potsdam 
verstärkt zum Schauplatz von Demonstrati-
onen rechtsgerichteter Parteien und Gruppie-
rungen geworden: Am 14. September 2002 
demonstrierten etwa 70 Anhänger des NPD-
Landesverbandes Berlin-Brandenburg unter 
dem Motto: „Schluss mit der Masseneinwan-
derung russischer Juden – Deutschland uns 
Deutschen!“ Anmelder der Demonstration 
war Mario Schulz, NPD-Kreisverbandsleiter 
in der Prignitz. Als „Friedensdemonstration“ 
getarnt demonstrierte dann die NPD Berlin-
Brandenburg noch einmal am 23. November 
2002 in Potsdam. Kurz vor Weihnachten 2002 
folgte dann eine weitere, von dem Hamburger 
Rechtsradikalen Worch angemeldete Demons-
tration gegen das Verbot der Naziveranstal-
tung in Halbe am Volkstrauertag, an der etwa 
40 Rechtsextremisten teilnahmen.

Interessant ist Potsdam für organisierte 
Rechtsextremisten aufgrund seiner histo-
rischen Bedeutung, als Landeshauptstadt und 
wegen des Rufs, eine „linke Stadt“ zu sein. 
Umso wichtiger sind Gegenaktivitäten aus der 
Stadtöffentlichkeit heraus. Charakteristisch für 
Potsdam ist, dass es eine schnelle Reaktion der 
politischen Verantwortlichen bei den Aufmär-
schen gab und dass die Aktivitäten zwischen 
den verschiedenen Akteursgruppen unter der 
Moderation des Oberbürgermeisters abge-
sprochen wurden. So hat es im Vorfeld der 
Gegenaktivitäten Gesprächsrunden zwischen 
den zivilgesellschaftlichen Gruppen, den Anti-
fa-Gruppen und Verantwortlichen der Stadtver-
waltung gegeben, um sich über einen kleinsten 
gemeinsamen Nenner zu verständigen.

Die Gegenaktivitäten allerdings ähnelten sich 
bei den drei Aufmärschen: Einige hundert Bür-
ger/innen folgten den Aufrufen von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und der Stadt und 
beteiligten sich an Gegenkundgebungen in der 
Innenstadt. Die Ordnungsbehörden verhängten 
strenge Auflagen und verlegten die Aufmär-
sche an den Stadtrand. Aktivisten/innen der 
Antifa-Szene versuchten so nah wie möglich 
an die Demonstrationen heranzukommen und 
gerieten mitunter in Auseinandersetzungen 
mit der Polizei. 

Für viele der am Aktionsplan beteiligten 
Akteure/innen wurde das Problem der Auf-
märsche nicht befriedigend gelöst. Es stellte 
sich die Frage, wie eine breitere öffentliche 
Ächtung der Aufmärsche hergestellt werden 
konnte. Ausgehend von den Erfahrungen der 
Akteure/innen fand am 25. Juni 2003 in enger 
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Zusammenarbeit mit dem Mobilen Beratung-
steam und der Sicherheitskonferenz eine Zu-
kunftswerkstatt „Alternative Strategien gegen 
rechtsextreme Aufmärsche und Demonstrati-
onen“ mit interessierten und engagierten Pots-
damer Akteuren/innen statt. In der Kritikphase 
der Zukunftswerkstatt wurde festgestellt, dass 
sich vielfach ein Gewöhnungseffekt gegenü-
ber rechtsextremistischen Demonstrationen 
eingestellt habe. Die Demonstrationen fänden 
vor dem Hintergrund von rechtsextremen und 
rassistischen Übergriffen und einer rechtsex-
trem orientierten Jugendkultur statt. Gegen-
aktivitäten würden erschwert durch Angst vor 
Gewalt und Frustration von Akteuren/innen. 
Die Beteiligung an Gegendemos erschien den 
meisten Akteuren/innen zu gering. Die staat-
liche Seite, insbesondere die Polizei, wurde 
dafür kritisiert, nicht eindeutig genug gegen 
rechtsextreme Strukturen vorzugehen und Auf-
märsche in die Neubaugebiete abzuschieben.

In der Zukunftswerkstatt wurde eine Vielzahl 
von kreativen Ideen entwickelt. So entstand 
eine Arbeitsgruppe, die versucht, bei weiteren 
rechtsextremen Demonstrationen alternative 
Protestformen zu erproben. Die Arbeitsgruppe 
hat auch die Aufgabe, durch Vertrauensbildung 
zwischen den verschiedenen Akteuren/innen 
einen Konsens über die Protestformen zu er-
reichen und eine Plattform zu bilden. Unter 
anderem ist geplant, in Zusammenarbeit mit 
Schülern/innen und Kunstlehrern/innen eine 
gebastelte Schafherde in der Stadt auftreten 
zu lassen. Um die Informationspolitik zu ver-
bessern, gab es ein Gespräch von Teilnehmern/
innen des Workshops mit dem Schutzbereichs-
leiter von Potsdam. Die Arbeitsgruppe trifft 
sich wieder, sobald der nächste rechtsextreme 
Aufmarsch bevorsteht. 

Übergriffe auf nicht rechte Jugendliche

Von rechtsextremen Übergriffen sind nicht nur 
Migranten/innen betroffen, auch nicht rechte 
Jugendliche können Opfer von Gewalttaten 
werden. So überfielen Nazis in der Silvester-
nacht 2002 das Jugend- und Kulturprojekt 
„Chamäleon e.V.“ in der Potsdamer Innen-
stadt. Etwa 50 Angreifer versammelten sich auf 
der Kreuzung vor dem Haus. Im Erdgeschoss 
wurden 48 Fensterscheiben eingeschlagen; es 
wurde versucht, die Türen aufzubrechen. Die 
Angreifer warfen einen Brandsatz durch ein 
Fenster im ersten Stock des Hauses. Die Aus-
schreitungen wurden von Parolen wie „Sieg 
Heil“ begleitet. Einige Monate später, in der 
Nacht zum 23. März 2003, griff eine Gruppe von 
Neonazis nachts einen 17-Jährigen am Bahn-
hof Rehbrücke an. Das Opfer wurde geschla-
gen und getreten sowie mit einem Totschläger 
am Kopf verletzt. Anschließend warfen die Ne-

onazis ihn auf die Gleise. Die Verspätung eines 
Zuges verhinderte noch Schlimmeres.

Vor dem Hintergrund rechtsextremistischer 
Übergriffe auf nicht rechte Jugendliche und 
der zurückhaltenden Reaktion der Polizei hat 
die Servicestelle in enger Zusammenarbeit 
mit dem Verein Opferperspektive versucht, die 
Öffentlichkeit und die Stadtverwaltung stärker 
für diese Opfergruppe zu sensibilisieren. Nach 
einer ausführlichen Berichterstattung in der 
Frankfurter Rundschau wurde ein Runder Tisch 
einberufen, an dem neben Vertreter/innen der 
Sicherheitskonferenz, der Polizei, des Mobilen 
Beratungsteams, von Streetwork, der Frakti-
onen, der AG Antirassismus, der Uni Potsdam 
auch die rechtliche Vertretung der jugendlichen 
Opfer teilnahmen.

Die Opfergruppe „nicht rechte Jugendliche“ 
ist sehr heterogen zusammengesetzt. Es han-
delt sich dabei u.a. um politische Jugendliche 
aus der Antifa- und Hausbesetzerszene oder 
ähnlichen Gruppierungen, Punks, die meist nur 
wenig politische Anliegen vermitteln wollen, 
und andere „zufällig“ betroffene Jugendliche. 
Insbesondere die Punks haben in der bürger-
lichen Öffentlichkeit häufig Schwierigkeiten, 
als Opfer wahrgenommen zu werden. Nicht 
zuletzt aufgrund ihres Outfits wird dieser Grup-
pe immer wieder auch eine gewisse Mitschuld 
an Übergriffen und Überfällen zugeschrieben. 
Darüber hinaus wird ihre Anzeigebereitschaft 
gegenüber der Polizei als sehr gering einge-
schätzt.

Um die Anliegen der genannten Opfergrup-
pen stärker in das öffentliche Bewusstsein zu 
rücken und sie zu unterstützen, wurden ge-
meinsame Ziele für die weitere Zusammenar-
beit vereinbart. Hierzu zählen die Stärkung der 
Anzeigebereitschaft der Jugendlichen durch 
entsprechende Beratung, die Unterstützung 
von Selbsthilfe der Jugendlichen und die Ein-
bindung der Potsdamer Opferberatung.

Arbeitsschwerpunkt „Alltagsrassismus“

„Es gilt, die Öffentlichkeit für das Ausmaß 
und die Folgen von Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus zu sensibilisieren sowie 
ein Klima von Offenheit für die jeweilige Viel-
falt der Sicht- und Lebensweisen zu schaffen.“ 
(Camino 2001, S. 40)

Bereits bei der Erstellung des Lokalen Ak-
tionsplans waren Maßnahmen gegen Frem-
denfeindlichkeit und Alltagsrassismus als be-
sonders wichtig hervorgehoben worden. Im 
Verlauf ihrer Arbeit mit ganz unterschiedlichen 
Akteursgruppen wurde den Mitarbeitern/innen 
der Servicestelle besonders deutlich, dass dem 
Bereich „Alltagsrassismus“ als einem schein-
bar wenig medienwirksamen Thema stärkere 
Beachtung geschenkt werden muss. 
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Die Auseinandersetzung mit alltäglichem 
Rassismus hat dabei eine mögliche Spreng-
kraft, weil dieser nicht auf Rechtsextremisten/
innen beschränkt ist: Stereotype und Vorur-
teile kommen in alltäglichen Lebenssituati-
onen zwischen Nachbarn/innen, Bekannten, 
Jugendlichen oder Arbeitskollegen/innen an 
die Oberfläche, Diskriminierungen werden aus 
übergeordneten Positionen heraus, beispiels-
weise durch Vorgesetzte oder Lehrpersonen, 
ausgeübt. Oftmals denken und handeln Men-
schen alltagsrassistisch, ohne es zu merken. 
Gleichzeitig wird das Leben von Migranten/in-
nen als „anders“ wahrgenommenen und durch 
alltägliche Formen des Rassismus geprägt und 
erschwert. Es sind zumeist „Kleinigkeiten“, 
Sprüche oder Witze, die den jeweiligen Grup-
pen oder Individuen immer wieder vor Augen 
führen: „Es gibt uns und die Anderen, du ge-
hörst zu den Anderen und nicht zu uns.“ Dies 
war ein wichtiger Grund, das Thema zu einem 
Schwerpunkt zu machen.

Die Servicestelle hat sich auf unterschied-
lichen Ebenen mit Alltagsrassismus beschäf-
tigt und eine Reihe von Veranstaltungen und 
Aktionen zum Thema durchgeführt. Im Wei-
teren werde ich exemplarische Bereiche und 
Projekte vorstellen, die zum Ziel hatten, die 
Menschen in Potsdam für das Thema und die 
Auswirkungen von Alltagsrassismus zu sen-
sibilisieren und mögliche Gegenstrategien zu 
erarbeiten.

Sport und Alltagsrassismus

Für viele Akteure/innen des Aktionsplans stellt 
der Sport mit seinem integrativen Potenzial 
eine wichtige Ressource dar; gleichzeitig ist 
Sport ein wichtiger Bestandteil des Alltagsle-
bens. Deshalb wurde überlegt, wie der Bereich 
Sport bei der Integration von zugewanderten 
Menschen als demokratische und antirassi-
stische Ressource genutzt werden kann. Sport 
ist bei vielen Kindern und auch bei Jugend-
lichen beiderlei Geschlechts beliebt, unabhän-
gig vom kulturellen oder sozialen Hintergrund. 
Sport ermöglicht wichtige Körper- und Bewe-
gungserfahrungen. Er bietet die Chance auf 
Partizipation und Anerkennung und kann ein 
wichtiger Faktor für die Stärkung des Selbst-
bewusstseins junger und erwachsener Zuge-
wanderter sein.

Erkenntnisse der Sportpädagogik und Er-
fahrungen sozialpädagogischer Projekte mit 
sportbezogenen Angeboten zeigen, dass die 
Integration sowohl von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als auch von gewalt-
bereiten Jugendlichen möglich sein kann 
– auch dann, wenn andere Methoden bisher 
keine integrativen Wirkungen gezeigt haben. 
Vielfach werden aber von der Werbung, eini-

gen politischen Verantwortlichen und Sport-
funktionären überzogene und unreflektierte 
Ansprüche formuliert, die kontraproduktiv 
wirken: Alltagsrassistische Stereotype und Pra-
xen werden nicht einfach aufgehoben, wenn 
männlichen jugendlichen Zugewanderten nur 
ein Ball zum Kicken zur Verfügung gestellt 
wird oder deutsche Jugendliche und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund gegeneinan-
der Fußball spielen. Sportbezogene Angebote 
brauchen immer auch einen kontinuierlichen 
sozialpädagogischen Kontext in Form von Vor- 
und Nachbereitung, wenn sie denn nachhaltig 
wirken sollen. Die alltagsrassistisch geprägte 
Welt vieler Flüchtlinge ändert sich durch Tur-
niere und Sportfeste nicht. Solche Veranstal-
tungen bieten aber die Möglichkeit der Parti-
zipation und können in einem entsprechenden 
Kontext zum Abbau von Alltagsrassismus bei-
tragen. Deshalb unterstützte die Servicestelle 
das antirassistische Stadionfest in Babelsberg 
und das Fußballturnier um den Pokal des Aus-
länderbeauftragten von Potsdam-Mittelmark. 

Um spezifische Ressourcen zu erschließen, 
wurde am 3. Dezember 2002 ein Werkstattge-
spräch „Sport gegen Rassismus“ mit einem 
breiten Spektrum von Verantwortlichen aus 
Verwaltung, Sportvereinen und Projekten 
durchgeführt. Die Unterstützung einer Übungs-
leiterausbildung für Migranten/innen war ein 
unmittelbares Ergebnis dieses Werkstattge-
sprächs. Alle Teilnehmer konnten die Aus-
bildung erfolgreich mit einem Übungsleiter-
schein abschließen. Zwei Erfahrungen ergaben 
sich aus dieser Maßnahme: Erstens ist es sehr 
schwierig, die Übungsleiter jetzt auch inner-
halb der Vereinsarbeit zu binden. Stadtsport-
bund, Stadtsportjugend und Vereine sind sich 
dieses Problems bewusst. Zweitens haben nur 
junge Männer an der Ausbildung teilgenom-
men. Allen erwähnten Maßnahmen ist anzu-
merken, dass Mädchen nicht angesprochen 
wurden bzw. kaum erreicht werden konnten. 
Die Einbeziehung von jungen Frauen und Mäd-
chen in Sportangebote stellt aber eine wichtige 
Aufgabe und große Herausforderung dar. 

Nachbarschaft und Alltagsrassismus 

Das Klima innerhalb der Nachbarschaft prägt 
den Alltag der meisten Menschen in erheb-
licher Weise. In welchem Ausmaß das nach-
barschaftliche Klima Auswirkungen auf den 
Alltag seiner Bewohner/innen hat, hängt dabei 
in starkem Maße von Alter, Geschlecht, der 
Funktion innerhalb einer Familie, der optischen 
Zugehörigkeit zu einer jugendsubkulturellen 
Gruppe, der Hautfarbe sowie der unterstellten 
sozialen und ethnischen Herkunft ab.

Von Alltagsrassismus betroffene Menschen 
sind diesem auch in ihrer jeweiligen Nachbar-
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schaft ausgesetzt. Flüchtlinge und andere sozi-
al schwächere Gruppen sind in der Regel weni-
ger mobil als andere gesellschaftliche Gruppen 
und von daher besonders angewiesen auf ein 
gutes nachbarschaftliches Klima.

Bereits auf der Werkstattkonferenz „Toleranz 
und Courage im öffentlichen Raum“ kurz nach 
der Eröffnung der Servicestelle im Herbst 2002 
wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema „Verant-
wortung in der Nachbarschaft“ angeboten. Aus 
dieser AG heraus entstand ein kontinuierlicher 
Arbeitszusammenhang, der es sich zum Ziel 
machte, Aktionen zu entwickeln und Projekte 
zu unterstützen, die das nachbarschaftliche 
Miteinander in den Stadtteilen positiv verän-
dern und den Alltag von Flüchtlingen und an-
deren gesellschaftlichen Gruppen verbessern. 

Mit dem Werkstattgespräch „Pluralismus und 
Toleranz in der Nachbarschaft“ am 13. Oktober 
2003 konnte in enger Zusammenarbeit mit der 
Ausländerbeauftragten der Stadt Potsdam 
und mit der Wohnungswirtschaft eine neue 
wichtige Multiplikatorengruppe für den Loka-
len Aktionsplan gewonnen werden. Um eine 
kontinuierliche und nachhaltige Arbeit zu er-
möglichen, war es wichtig, bereits begonnene 
Überlegungen für Aktionen, Konzepte und Ver-
anstaltungen aufzugreifen und exemplarisch 
für einen Stadtteil weiterzuentwickeln. Das 
Werkstattgespräch diente folglich unter ande-
rem der Verabredung erster konkreter Schritte 
zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Mit-
einanders in einem Stadtteil mit einem relativ 
hohen Anteil von Migranten/innen. 

Im Rahmen des Werkstattgespräches wur-
de darüber hinaus beschlossen, das Thema 
der „Ethnisierung“ von nachbarschaftlichen 
Konflikten sowie die Bekämpfung von „Ang-
sträumen“ in den jeweiligen Wohngebieten zu 
zentralen inhaltlichen Schwerpunkten der zu-
künftigen Arbeit der Arbeitsgruppe zu machen. 
Die Weiterführung dieses Arbeitszusammen-
hanges wurde an die Ausländerbeauftragte der 
Stadt übergeben und zum Ende des Projektes 
ein entsprechendes Beratungs- und Qualifizie-
rungsprogramm für Demokratie und Toleranz 
in der Nachbarschaft entwickelt.

Plakatwettbewerb „Alltagsrassismus“

Bereits bei der konstituierenden Beiratssit-
zung war das Anliegen formuliert worden, die 
Servicestelle solle neben ihren wichtigen Ver-
netzungs-, Informations- und Beratungstätig-
keiten auch öffentlichkeitswirksame Aktionen 
für ein tolerantes und pluralistisches Potsdam 
anregen. Dieses Anliegen brachte neben dem 
wichtigen Bezug zum Thema Öffentlichkeit und 
Medienwirksamkeit das Bedürfnis des Beirats 
nach Aktionen, die politisch wichtig sind und 
gleichzeitig Spaß machen sollen, zum Aus-

druck. Vor diesem Hintergrund entwickelten 
die Servicestellenmitarbeiter/innen ein Kon-
zept für eine Plakataktion zum Thema „Alltags-
rassismus“. Die Plakatkampagne sollte nach 
Impulsen aus dem Beirat in Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich Design der Fachhoch-
schule Potsdam und unter Schirmherrschaft 
des Oberbürgermeisters umgesetzt werden. 
Sie zielte darauf ab, die Betrachter/innen direkt 
anzusprechen und eine öffentliche Auseinan-
dersetzung zu fördern.

Nach Abstimmung mit dem Beirat wandten 
sich die Mitarbeiter/innen an den Fachbereich 
Design der FH Potsdam, wo Prof. Lex Drewin-
ski für die Zusammenarbeit gewonnen werden 
konnte. Er bot seinen Studierenden das The-
ma Alltagsrassismus als Plakatwettbewerb an. 
Die Studenten/innen setzten sich ein Semester 
lang mit dem Thema auseinander und reichten 
über 70 Plakatentwürfe als Wettbewerbsbei-
träge ein. Eine Jury aus Vertretern/innen des 
Jugendamtes, des Ausländerbeirats, des DGB 
Mark Brandenburg, des Offenen Kunstvereins 
und des Jugendkulturprojekts „Chamäleon“ 
wählte aus den Beiträgen drei Siegerplakate 
aus. Die Gewinner des Wettbewerbs erhielten 
gestaffelte Preisgelder und die Siegerplakate 
wurden in einer hohen Auflage gedruckt und 
parallel zur Ausstellung in der Stadt plakatiert.

Der Plakatwettbewerb und die zweiwö-
chige Ausstellung der Entwürfe in der Galerie 
„Schaufenster“ der FH Potsdam fanden in der 
Stadt ein starkes öffentliches Echo. Zum Ab-
schluss der Arbeit der Servicestelle konnte 
deutlich gemacht werden, wie unterschiedlich 
die Zugänge zum Thema Alltagsrassismus sind 
und dass eine Auseinandersetzung mit Rechts-
extremismus und Rassismus in der lokalen Öf-
fentlichkeit durch eine solche Form der Insze-
nierung möglich ist.

Fazit

Die folgenden Thesen fassen die Erfahrungen 
aus der zweijährigen Begleitung der Umset-
zung des Lokalen Aktionsplans Potsdam zu-
sammen: 
1. Ein Lokaler Aktionsplan sollte Einschät-
zungen, Ideen und Vorschläge aller politischen 
und ehrenamtlichen Akteure/innen vor Ort 
ebenso wie von interessierten Bürgern/innen, 
Flüchtlingen und Initiativen einbeziehen. Des-
halb muss ein Lokaler Aktionsplan flexibel ge-
staltet werden; er sollte sich weder auf punk-
tuelle Einzelaktivitäten beschränken noch das 
Thema Rechtsextremismus und Rassismus 
als lokales Problem der Stadtgesellschaft oder 
ausschließlich als Jugendphänomen wahrneh-
men.
2. Die kommunale Politik muss den Prozess un-
terstützen, indem sie sich an der Erarbeitung 
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des Aktionsplans beteiligt und den politischen 
Willen der Stadtpolitik deutlich macht, sich of-
fen mit den Themen Rechtsextremismus und 
Rassismus auseinander zu setzen. Dabei ist es 
hilfreich, wenn der Bürgermeister nach außen 
hin die Funktion der Schirmherrschaft über-
nimmt. Es muss deutlich werden, dass sich die 
politisch Verantwortlichen kontinuierlich mit 
den Themen beschäftigen, denn so kann unter 
anderem verhindert werden, dass die Diskussi-
on über Rassismus und Rechtsextremismus als 
„Nestbeschmutzung“ wahrgenommen wird.
3. Eine Servicestelle, die die Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans fachlich begleitet und 
steuern kann, ist eine wichtige Moderations- 
und Klärungsinstitution. Sie fungiert als Ver-
mittlungsinstanz zwischen den Bereichen Po-
litik, Verwaltung und zivilgesellschaftlichen 
Institutionen, die jeweils ihre spezifischen Inte-
ressen und verschiedenen Organisationsprin-
zipien und -kulturen haben, welche leicht Miss-
verständnisse und Kommunikationsprobleme 
auslösen können. Die Aktivität und Partizipati-
on aller drei Bereiche ist ausschlaggebend für 
den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Lokalen 
Aktionsplans. Eine Zusammenarbeit und be-
lastbare Arbeitsbeziehungen können hier auf 
der Grundlage eines „kleinsten gemeinsamen 
Nenners“ entwickelt werden, wenn eine ver-
trauensvolle Basis geschaffen wurde.
4. Vielfach sind es vor allem in den Instituti-
onen Schule und Verwaltung „Einzelkämpfer/
innen“, die lokale Maßnahmen für Demokra-
tie und Toleranz unterstützen und umsetzen. 
Diese Akteure/innen sind aber eine wichtige 
Ressource, wenn langfristige Veränderungen 
erreicht werden sollen. Deshalb brauchen sie 
eine starke Unterstützung durch lokale inte-
grierte Handlungskonzepte und durch die poli-
tisch Verantwortlichen. So kann beispielsweise 
eine interkulturelle Öffnung der Verwaltung be-
schleunigt werden, wenn Mitarbeiter/innen er-
kennen, dass dies weniger zu einer zusätzlichen 
Belastung als vielmehr zu einer Entlastung und 
Bereicherung ihrer Arbeit führen kann.
5. Ein offensiver Umgang mit den Themen 
Rechtsextremismus und Rassismus stärkt die 
Zivilgesellschaft und strahlt nach außen aus. 
Engagement gegen Rassismus und Rechtsex-
tremismus ist nur dann glaubhaft und authen-
tisch, wenn die Bereitschaft zur Selbstreflexion 
bei den jeweiligen Akteuren/innen vorhanden 
ist. Gesamtgesellschaftliche Diskurse in Medi-
en und Politik über die „Verwertbarkeit“ und 
„Nützlichkeit“ von Menschen (beispielsweise 
Asyldebatte, Debatte über „Sozialschmarot-
zer“) prägen auch das gesellschaftliche Klima 
in den Kommunen. Gewalttätige Aktionen und 
andere Übergriffe auf Fremde finden auch vor 
dem Hintergrund dieser gesamtgesellschaft-

lichen Debatten statt.
6. Inwieweit es gelingt, geschlechtsspezifische 
Aspekte in die alltägliche Arbeit für Demokra-
tie und Toleranz zu integrieren, hängt stark 
von der Bereitschaft der Akteure/innen ab, das 
Thema „Gender“ als wichtig zu betrachten. 
So sind beispielsweise geschlechtsspezifische 
Perspektiven auf Opfer und Täter/innen rechts-
extremer und rassistischer Gewalt noch immer 
eine Ausnahme. Gender Mainstreaming in Be-
zug auf kommunale Strategien für Toleranz 
und Demokratie sollte in Zukunft offensiver 
thematisiert werden.
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Toleranz und Demokratie gegen Gewalt, 
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lin/Potsdam
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Konferenz der Quartiersmanager/innen und der Vertreter/innen von Städten
und Gemeinden mit E&C-Gebieten

„Lokale Bündnisse für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
– Arbeitsformen, Methoden und Standards“

Veranstalter: Regiestelle E&C der Stiftung SPI
im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ)

Datum: 12. und 13. Dezember 2005

Ort: Radisson SAS Hotel
Juri-Gagarin-Ring 127
99084 Erfurt

Kooperation und Vernetzung sind wesentliche Bestandteile der Programme „Soziale Stadt“ und E&C.
Das Initiieren und Begleiten von lokalen Bündnissen – sei es in Form von Netzwerken, Bündnissen,
Partnerschaften oder Agenda-Prozessen – zählt damit zu einem Schwerpunkt der Arbeit der Akteure in
den Programmgebieten. Abhängig von Fragestellung, Handlungsfeld und Reichweite müssen jeweils
unterschiedliche Strategien entwickelt werden, denn jede Zusammenarbeit und Kooperation folgt
ihren eigenen Regeln. Jedes Akteursnetz muss seine Zusammensetzung passgenau auf seine
Fragestellung, seine Ressourcen und seine Ziele abstimmen. Zudem ist die Entwicklung einer
funktionierenden Zusammenarbeit ein Prozess, der von zahlreichen Rahmenbedingungen beeinflusst
wird.

Die Erfahrungen aus den Programmen E&C und „Soziale Stadt“ zeigen, dass kommunalpolitische
Rückendeckung, Evaluieren und Rückbinden der Ergebnisse zentral sind für die Qualität der
Arbeitsergebnisse. Gelingende Netzwerkarbeit bedarf einer ressortübergreifenden Kooperation und
eines Kulturwechsels zu „Good Governance“ im Sinne einer Modernisierung des öffentlichen
Handelns hin zu mehr Kommunikation, Partizipation und Legitimation. Darüber hinaus benötigt
Vernetzung angemessene Investitionen in die Prozessstandards.

Hier knüpft die Konferenz an und fragt nach Möglichkeiten und Ansätzen, die in der Gestaltung von
Netzwerkarbeit liegen. Welche Formen kommunalen Handelns sind Voraussetzung für eine
gelingende Netzwerkarbeit? Was sind wesentliche Merkmale und Säulen von Netzwerkarchitektur?
Welche Entwicklungsmöglichkeiten bieten Fehlerfreundlichkeit, Transparenz und Wirkungsanalyse?

Vertreter/innen aus der Praxis, Politik, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung tauschen sich auf
der Konferenz zu diesen Fragen aus und diskutieren erforderliche Standards und Strukturen von
Netzwerkarbeit. Unter den Oberbegriffen Kultur der Anerkennung, Partnersuche und Beteiligung,
Leitauftrag und Zieldefinition stellen Vertreter/innen von Praxisprojekten Erfolgskriterien, Ressourcen
und Stolpersteine von Kooperation und Vernetzung vor.

Ziel der Konferenz ist es, Anregungen für die Schaffung und die Weiterentwicklung von lokalen
Partnerschaften, Bündnissen und Netzwerken zu bieten sowie den Erfahrungsaustausch von bereits
aktiven E&C-Gebieten zu unterstützen.



Programmablauf

Montag, 12. Dezember 2005

13:00 Tagungsbüro geöffnet

14:00 Begrüßung
Ingo Mlejnek,
Dezernat für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung der Stadt Erfurt
Peter Kupferschmid, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bonn

14.20 Einführung in das Thema
Hartmut Brocke, Stiftung SPI, Berlin

15.00 Governance, Kooperationsbeziehungen und Netzwerkarbeit in der Sozialen Stadt
Dr. Matthias Schulze-Böing, Beschäftigungspolitik: kommunal e. V. und Amt für
Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten der Stadt Offenbach am Main

15.40 Architektur und Erfahrungen mit Netzwerken in E&C/Soziale Stadt Gebieten –
Aufbau, Management und Wirkungen
Prof. Dr. Dr. Herbert Schubert, FH Köln, IMOS – Institut für angewandtes Management
und Organisation in der Sozialen Arbeit

16:15 Pause

16:45 Forum I
Lokale Netzwerke, erforderliche Standards und Strukturen am Beispiel von
Netzwerken für soziale Unternehmen und Stadtteilökonomie
Dr. Karl Birkhölzer, Technische Universität Berlin
Moderation: Antje Klemm, Regiestelle E&C

Forum II
Indikatoren für die Wirkung und die Entwicklung von Netzwerkarbeit am Beispiel
von Agenda 21 Prozessen, Ergebnisse aus dem Thüringer Forschungsprojekt
Prof. Dr. Matthias Gather, FH Erfurt, Institut für Verkehrsinfrastruktur und Raumplanung
Moderation: Judith Schwarzburger, Regiestelle E&C

Forum III
Weiterentwicklung von (Wissens-)Netzwerken durch Fehlerfreundlichkeit  und
systematische Reflexion
Dr. Maria Oppen, Wissenschaftszentrum Berlin
Moderation: Dr. Heike Riesling-Schärfe, Regiestelle E&C

Forum IV
Transparenz organisieren – Akzeptanz sichern
Peter Wilhelm, LOS Koordination, Landkreis Merzig-Wadern
Christoph Schwamborn, Regiestelle LOS, Berlin

18:15 Abendessen



Dienstag, 13. Dezember 2005

9:00 Statements aus den Foren und Vorstellung der Arbeitsgruppen
Regiestelle E&C

9:45 Handwerkszeug für die Netzwerkarbeit

Kultur der Anerkennung und Motivation der Akteure

AG 1: FAMILIENSTADTLEIPZIG, Lokales Bündnis für Familie für Leipzig
Eckhart Hagenloch, Wirtschaftsjunioren Leipzig / Siemens AG
Moderation: Bastian Schneider, Regiestelle LOS

AG 2: Anreize für eine breite Bürgerbeteiligung in der Stadtteilentwicklung
Anette Stolp, Lokale LOS-Koordination, Amt für Jugend und Familie, Chemnitz
Moderation: Reiner Müller, Regiestelle LOS, Berlin

Wer muss mit ins Boot? Partnersuche und Beteiligung

AG 3: Computainer – Essen-Vogelheim, ein Ort der Bildung, Beratung und
Begegnung im Stadtteil
Gabriele Micklinghoff, Büro Stadtentwicklung Essen
Moderation: Antje Klemm, Regiestelle E&C

AG 4: Beteiligung von Migranten/innen
Silvia Hesse, Agenda 21-Büro, Hannover
Agnes Skowronneck, Quartiersmanagerin Hannover Mittelfeld, Sozialamt, Hannover
Moderation: Dr. Heike Riesling-Schärfe, Regiestelle E&C

AG 5: Kooperationen stiften – wie geht das?
Vorstellung eines Multiplikatorentrainings für die Anbahnung von Kooperationen im
Kontext mit dem KOOP Schanzenviertel
Krimhild Strenger, Quartiersmanagerin, STEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH,
Hamburg
Moderation: Judith Schwarzburger, Regiestelle E&C

11:45 Mittagessen

13:00 Tragfähige Lösungswege und Entscheidungsprozesse

AG 6: Mo.Ki – Monheim für Kinder
Annette Berg, Amt für Jugend und Familie, Monheim am Rhein
(wg.Erkrankung der Referentin entfallen)

AG 7: Bezirkliche Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit
Dieter Simon, Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung, Berlin
Moderation: Judith Schwarzburger, Regiestelle E&C

AG 8: LOS in Erfurt – Ein Ämternetzwerk
Winfried Kiermeier, Michael Paak, Lokale LOS-Koordination, Amt für Baukoordinierung,
Stadterneuerung und Denkmalpflege, Erfurt
Moderation: Reiner Müller, Regiestelle LOS, Berlin



Leitauftrag und Zieldefinition: So konkret wie möglich und nur so komplex wie nötig

AG 9: Regionales Bildungsmanagement, Lernende Organisationen brauchen
funktionierende Steuerungselemente
Gerhard Engelking, Regionales Bildungsbüro, Kreis Herford
Moderation: Antje Klemm, Regiestelle E&C

AG 10: Lokaler Aktionsplan für Toleranz und Demokratie, Potsdam
Sabine Behn, Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im
sozialen Bereich gGmbH, Berlin
Angela Naumann, Geschäftsstelle der Sicherheitskonferenz , Stadtverwaltung Potsdam
Moderation: Rainer Schwarz, Regiestelle E&C

15:00 Postergalerie und Abschluss

15:30 Ende der Veranstaltung
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Name Institution Telefon, Fax, Email
Ins, Akdas Stadtteilbüro Neustädter Feld

Othrichstr. 30
39128 Magdeburg

Tel.: 03912529229 
info@neustaedterfeld.de

Ute, Albani Stadt Glauchau, 
Stadtjugendpflege
Markt 1
08371 Glauchau

Tel.: 0376365423
Fax: 0376365449
stadtjugendpflege@glauchau.de

Andreas, Amend Streetwork Jena-Lobeda
Erlanger Allee 114
07747 Jena

Tel.: 06341380206
Fax: 06341331146
streetworklobeda@arcor.de

Ruth, André Landeswohlfahrtsverband 
Würtemberg-Hohenzollern 
Landesjugendamt
Lindenspürstr. 39
70187 Stuttgart

Tel.: 07116375443
Fax: 07116375449
ruth.andre@lwv-wh.de

Hans, Augenstein Stadt Pforzheim, Sozialamt
Blumenhof 4
75178 Pfortzheim

Tel.: 07231392104 
augensh@stadt-pforzheim.de

Frank, Auracher Büro des Stadtteilmanagements
Ehrlicherstr. 14
31135 Hildesheim

Tel.: 05121690934
Fax: 05121690932
drispenstedtimaufwind@web.de

Dimitrij, Avramenko Stadtteilmanagement KJHZ 
Schwerin beim IB
Kepler Str. 23
19063 Schwerin

Tel.: 0385208249
Fax: 03852082430

Recep, Aydinlar Quartiersmanagement 
Magdeburger Platz
Pohlstr. 91
10785 Berlin

Tel.: 03023005023 
info@qm-magdeburgerplatz.de

Heike, Bayreuther Quartiersbüro Selb
Koperikusstr. 12a
95100 Selb

Tel.: 09287965027
Fax: 09287965028
quartiersbuero-selb@freenet.de

Hans-Jörg, Bechler WSG Waltershausen e. G.
Ibenhainer Str. 58
99880 Waltershausen

Tel.: 0362265110
Fax: 03622651120

Michael, Becker Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg 
SR III - Koordination
Frankfurter Allee 35-37
10216 Berlin

Tel.: 03023244689 
michael.becker@ba-frh.verwalt-
berlin.de

Sabine, Behn Camino - Werkstatt für 
Fortbildung, Praxisbegleitung 
und Forschung im sozialen 
Bereich gGmbH
Scharnhorststr. 5
10115 Berlin

Tel.: 0307862984
Fax: 0307850091
sabinebehn@camino-werkstatt.de

Bettina, Belker Stadtteilbüro Rosenplatz, 
Quartiersentwicklung
Iburger Str. 23
49082 Osnabrück

Tel.: 05415068667
Fax: 05415068675
os.stadtteilbuero@bremische.de

Jochen, Beyer Stadt Friedrichsthal, 
Fördergebietsbeauftragter
Schmidtbornstr. 12a
66299 Friedrichsthal

Tel.: 068978568232
Fax: 06897856850
beyer@friedrichsthal.de

Liste der Teilnehmer/innen
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Name Institution Telefon, Fax, Email
Beate, Blank empowerment consulting - 

Stadtteilmanagement
Fraubronnstr. 9/1
70599 Stuttgart

Tel.: 07114597062
Fax: 07114597063
blank@empowerment-consulting.
de

Bärbel, Böhm Bürgerbüro Chemnitz 
Quartiersmanagement
Leipziger Str. 3
09113 Chemnitz

Tel.: 03713350520
Fax: 03714009140
buelei3@web.de

Stefan, Boos Büro Planwerk, Topos Team 
Quartiersmanagement
Wartburgstr. 12
90459 Nürnberg

Tel.: 09114467210
Fax: 09114467273
dauscher@planwerk.de

Kay, Borchers Quartiersmanagement Projekt 
Marßel
Helsingborger Str. 36
28719 Bremen

Tel.: 04213619313
Fax: 04213619320
projekt.marssel@web.de

Frank, Bösenberg Stadt Bad Salzungen, 
Stadtverwaltung
Ratsstr. 2
36433 Bad Salzungen

Tel.: 036956711440 
EDV2@badsalzungen.de

Cordula, Breitenfeldt Stadt Oldenburg, Jugendamt
Bloherfelderstr. 173
26129 Oldenburg

Tel.: 04415601165 
treff.gwa@web.de

Klaus, Bremers Stadt Bremerhaven, Amt für 
Jugend und Familie
PF 21 03 60
27524 Bremerhafen

Tel.: 04715902752
Fax: 04715902536
klaus.bremers@magistrat.
bremerhaven.de

Gorch, Bruns Hansestadt Lübeck, FB Kultur/
Jugendarbeit - Jugend- 
hilfeplanung
Braunstr. 21
23539 Lübeck

Tel.: 04511221214
Fax: 04511225151
gorch.bruns@luebeck.de

 , Buchert Kinder-Jugend-Freizeitzentrum, 
Jugendclub „CM“
Fritz-Gießner-Str. 14
07546 Gera

Tel.: 03654200169 

Sylvia, Buchert Stadt Gera, Stadtverwaltung
Fritz-Gießner-Str. 14
07552 Gera

Tel.: 03654206721 

Ekiz, Bülent SMS Invest, Stadtteilladen, 
Quartiersmanagement
Bismarckring 41
65183 Wiesbaden

Tel.: 06114508357
Fax: 06114508359
sms-wiesbaden@t-online.de

Urban, Conradi Stadtteilbüro Altstadt Wismar, 
BauGrund AG
Hinter dem Chor 9
23966 Wismar

Tel.: 03841252814
Fax: 03841252820
Urban.Conradi@Baugrund.de

Ulla, Diedrich  
Helsingborger Str. 36
28719 Bremen

 

Erika, Dorn BSF e. V.
Damaschkeweg 96
35039 Marburg

Tel.: 0642144122
Fax: 0642146662
gattinger@bsf-richtsberg.de

Hedwig, Drehsen Städtenetzwerk Soziale Stadt 
NRW, Stadt Essen, 
Büro für Stadtentwicklung 
Rathaus Porscheplatz
45121 Essen

Tel.: 02018888730
Fax: 02018888702
hedwig.drehsen@stadtentwicklung.
essen.de
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Name Institution Telefon, Fax, Email
Hartmut, Eichholz EG DU Entwicklungsgesellschaft 

Duisburg mbH 
Stadtteilbüro Marxloh
Weseler Str. 39
47169 Duisburg

Tel.: 02039942950
Fax: 02039942956
heichholz@eg-du.de

Martin, Eisenhauer Stadt Pfortzheim, 
Stadtplanungsamt
Östliche 2
75175 Pfortzheim

Tel.: 07231392285 
eisenh@stadt-pfortzheim.de

Gerhard, Engelking Verein zur Stärkung von 
Schulen 
Regionales Bildungsbüro im 
Kreis Herford e. V.
Amtshausstr. 3
32045 Herford

Tel.: 05221131420
Fax: 0522113171422
g.engelking@kreis-herford.de

Eva, Essig Stadt Maintal, Stadterneuerung
Klosterhofstr. 6
63477 Maintal

Tel.: 06181400339
Fax: 06181400459
info@stadt-maintal.de

Kathrin, Feldmann Stadtkontor GmbH
Schornsteinfegergasse 3
14482 Potsdam

Tel.: 03317435714
Fax: 03317482092
k.feldmann@stadtkontor.de

Fiedler Paritätischer Landesverband 
Thüringen

 

Tilo, Fiegler Sradtteilbüro
Magdeburger Allee 22
99096 Erfurt

Tel.: 03615507450
Fax: 03615504749
sozialestadt.erfurt@freenet.de

Katrin, Fritz Soziale Stadt, Büro 
Zuffenhausen/Rot
Schozacher Str. 20
70437 Stuttgart

Tel.: 071188796090
Fax: 071188796091
soziale-stadt-buero@stuttgart-rot.
com

Matthias, Gather, 
Prof. Dr.

Institut für Verkehr und Raum 
des FB Verkehr- und 
Transportwesem der FH Erfurt 
Postfach 450155
99051 Erfurt

Tel.: 03616700654
Fax: 03616700528
gather@fh-erfurt.de

Pia, Gattinger Bürgerinitiative für Soziale 
Fragen e. V.
Damaschkeweg 96
35039 Marburg

Tel.: 0642144122
Fax: 0642146662
gattinger@bsf-richtsberg.de

Martina, Gehring Landesjugendamt Westfalen-
Lippe
Haferlandweg 69
48329 Havixbeck

   
lammersgehring@freenet.de

Oliver, Gernhardt Stadt Dortmund, Jugendamt
 
44122 Dortmund

Tel.: 02315023470
Fax: 02315026514
oliver.gernhardt@stadtdo.de

Arwed, Gmyrek Landkreis Osterholz, Jugendamt
Osterholzer Str.23
27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel.: 04791930565
Fax: 0479193011565
arwed.gmyrek@landkreis-osterholz.
de

Ulrike, Goebel Caritas Gemeinwesenarbeit 
Friedrichsthal
Krämerbergstr. 7
66578 Friedrichsthal

Tel.: 06897680660 
cv-gwa-friedrichsthal@quarternet.
de

Barbara, Gothe Stadt Bad Langensalza, 
Stadtverwaltung, FBI
Marktstr. 1
99947 Bad Langensalza

Tel.: 03603859172
Fax: 03603859100
Soziales@bad-langensalza.
thueringen.de
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Name Institution Telefon, Fax, Email
Ramona, Grünke Stadtteilbüro „Am Waldrand“, 

Uckermark-Passagen
Friedrich-Engel-Str. 18-20
16303 Schwedt/Oder

Tel.: 03332839570
Fax: 03332839570
stadtteilbuero.stadt@schwedt.de

Silvia, Haas Büro Planwerk 
Quartiersmanagement
Winzelburgstr. 3
90491 Nürnberg

Tel.: 09114780200
Fax: 0911471632
haas@planwerk.de

Eckart, Hagenloch Lokales Bündnis für Familie für 
Leipzig 
FAMILIESTADTLEIPZIG 
c/co b & s 
unternehmensberatung
Leipziger Str. 81
04178 Leipzig

Tel.: 03414462727
Fax: 0341446273
eckart.hagenloch@siemens.com

Christiane, Harmsen Deutsches Jugendinstitut e. V. 
Regionale Arbeitsstelle Halle
Franckeplatz 1, Haus 12/13
06110 Halle

Tel.: 03456817815
Fax: 03456817847
harmsen@dji.de

Anke, Hartmann Landesvereinigung kulturelle 
Jugendbildung
T.-Schanzen-Str. 15
17034 Neubrandenburg

Tel.: 03955822976 
lkj-regio-nb@web.de

Elke, Hase Stadt Neubrandenburg, 
Jugendamt
Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

Tel.: 03954225484
Fax: 03955441789
elke.hase@neubrandenburg.de

Manuela, Hasenfuß SPI Soziale Stadt und Land 
Entwicklungsgesellschaft 
mbH, Stadtteilbüro Neustädter 
Feld
Othichstr. 30
39128 Magdeburg

Tel.: 03912529229 
info@neustaedterfeld.de

Silvia, Hesse Landeshauptstadt Hannover, 
Agenda 21-Büro
Trammplatz 2
30159 Hannover

Tel.: 051116845078
Fax: 051116845427
silvia.hesse@hannover-stadt.de

Marc, Höhmann, Dr. Stadt Köln, 
Stadtentwicklungsamt
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

Tel.: 022122124673
Fax: 022122128493
marc.hoehmann@stadt-koeln.de

Astrid, Horbank Stadtteilbüro, Jena-Lobeda
Karl-Marx-Allee 14
07747 Jena

Tel.: 03641361057
Fax: 03641222837
sblobeda@t-online.de

Julia, Horn Bürgertreff im Westend-Treff  
Quartiersmanagement
Bahnhofstr. 87
67059 Ludwigshafen

Tel.: 06216290186
Fax: 06216290197
westendtreff@t-online.de

Werner, Hubertus Gemeinwesenarbeit 
Friedrichsthal im 
Caritasverband für Sarbrücken 
und Umgebung
Am Kolonieschacht 3
66299 Friedrichsthal

Tel.: 0689788044
Fax: 06897840565
cv-gwa-friedrichsthal@quarternet.
de

Annett, Illert Bürgerbüro Chemnitz 
Quartiersmanagement
Leipziger Str. 3
09113 Chemnitz

Tel.: 03713350520
Fax: 03714009140
buelei3@web.de
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Name Institution Telefon, Fax, Email
Ulrike, Jurrack Bürogremeinschaft für 

integrative Stadtentwicklung
Jakobstr. 10
99423 Weimar

Tel.: 03643772016
Fax: 03643771941
schauber@stadtstrategen.de

Andreas, Kaufmann Stadtteilmanagement Leipziger 
Osten
Spinnereistr. 7
04179 Leipzig

Tel.: 03414772105
Fax: 03414772106
andreas.kaufmann@leipziger-osten.
de

Roger, Kiel Stadt Dortmund, Jugendamt
Ostwall 64
44122 Dortmund

Tel.: 02315022767 
rkiel@stadtdo.de

Winfried, Kiermeier Landeshauptstadt Erfurt, Amt 
für Baukoordinierung/ 
Stadterneuerung und 
Denkmalpflege
Löberstr. 34
99096 Erfurt

Tel.: 03616556000
Fax: 03615666009
stadterneuerung-bau-denkmal@
erfurt.de

Stefan, Kitsche WSG Waltershausen e. G.
Ibenhainer Str. 58
99880 Waltershausen

Tel.: 0362265110
Fax: 03622651120
wsg-waltershausen@t-online.de

Michael, Klinnert Stadtteilverein Tiergarten e. 
V., Quartiersmanagement, 
VorOrtBüro
Pohlstr. 89
10785 Berlin

Tel.: 03023005023
Fax: 03023005025
info@qm-tiergarten.de

Iris, Knies Stadt Seligenstadt, Recht- und 
Sozialamt
Marktplatz 1
63500 Seligenstadt

Tel.: 0618287196
Fax: 0618229477
Knies_Iris@seligenstadt.de

Hartmut, Knispel Stadt Schwedt/Oder, Rathaus 2 
- Bürger- und  
Jugendamt
Dr. Theodor-Neubauer-Str. 5
16303 Schwedt/Oder

Tel.: 03332446800
Fax: 03332446802
buergeranliegen.stadt@schwedt.de

Evelyn, Koch Soziale Stadt, Büro 
Ludwigshafen-Mundenheim
Maximilianstr. 24
67065 Ludwigshafen

Tel.: 06215297607
Fax: 06215720338
sozialestadt-mu-koch@t-online.de

Jens, Kollatzsch Stadt Rudolstadt, Dezernat für 
Bau und  
Wirtschaft, Stadtplanung
Markt 7
07407 Rudolstadt

Tel.: 03672486620 
planung@rudolstadt.de

Heike, Krahmer Stadt Dresden, Jugendamt
PF 120020
01001 Dresden

Tel.: 03514884651
Fax: 03514884656
hkrahmer@dresden.de

Thomas, Kujawa Stiftung Kinderlobby und 
Gesamtelternrat 
für Kitas in Leipzig
Albersdorfer Str. 1
04420 Leipzig

Tel.: 03420518392
Fax: 08007727360
merseburger.wolfgang@leipzig.de

Volker, Kümmel Landkreis Neunkirchen, 
Kreisjugendamt
Wilhelm-Heinrich-Str. 36
66564 Neunkirchen

Tel.: 068249067189
Fax: 068249067239
v.kuemmel@landkreis-neunkirchen.
de

Sabine, Kummetat Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendhilfe e. V. (AGJ)
Mühlendamm
10178 Berlin

Tel.: 03040040219
Fax: 03040040232
sabine.kummetat@agj.de
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Peter, Kupferschmid Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ), Referat 
502
Rochusstr. 8-10
53107 Bonn

Tel.: 0302065528833,0207E+10
Peter.Kupferschmid@bmfsfj.bund.
de

Dagmar, Landler-
Krämer

Landeshauptstadt Wiesbaden, 
Wohnungsamt 69
Postfach 3920
65029 Wiesbaden

Tel.: 0611314680
Fax: 0611313946
dagmar.landler-kraemer@
wiesbaden.de

Dieter, Lehmann Stadt Ulm, FB Jugend, Familie 
und Soziales 
Sozialplanung und 
Bürgerschaftl. Engagement
Olgastr.143
89070 Ulm

Tel.: 07311615113
Fax: 0731161805113
d.lehmann@ulm.de

Virginia, Lenzmann Landesjugendamt Westfalen-
Lippe
Haferlandweg 69
48329 Havixbeck

lammersgehring@freenet.de

Roland, Löbel Quartiersmanagement 
Neuschönefeld 
Treffpunkt Kohlgarten
Kohlgartenstr. 47
04315 Leipzig

Tel.: 03416992424
Fax: 03416992397
post@neuschoenefeld.de

Uwe, Lummitsch Erneuerungsgesellschaft 
Wolfen-Nord mbH (EWN)
Grünstr. 19-21
06766 Wolfen

Tel.: 0349422690
Fax: 0349422691
ewn-gmbh@t-online.de

Reinhard, Maier Stadt Pforzheim, Amt für 
Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung
Östliche Karl-Friedrich-Str. 4-6
75175 Pfortzheim

Tel.: 07231392285
Fax: 07231391337
maierr@stadt-pforzheim.de

Monika, Maiwald Kinder-Jugend-Freizeitzentrum, 
Jugendclub „CM“
Fritz-Gießner-Str. 14
07552 Gera

Tel.: 03654206721
Fax: 03655521870
club@jugendclub-cm.de

Sylvia, Mann GWA Sulzbach
Grubenstr. 9
66280 Sulzbach

Tel.: 0689798395 
s.harper-mann@quarternet.de

Wolfgamg, 
Merseburger

Berufsbildungswerk Leipzig
Wurzener Str. 22
04315 Leipzig

Tel.: 03412349655
Fax: 03412349655
merseburger.wolfgang@bbw-
leipzig.de

Nico, Michalsky SPI Soziale Stadt und Land 
Entwicklungsgesellschaft 
mbH, Stadtteilbüro Neustädter 
Feld
Johannes-Göderitz-Str. 53
39130 Magdeburg

Tel.: 03919906156
Fax: 03919906338
stadtteilbuero@olvenstedt.de

Ingo, Mlejnek Landeshauptstadt Erfurt, 
Dezernat Stadtentwicklung, 
Verkehr und 
Wirtschaftsförderung
Löberstr. 34
99096 Erfurt

Tel.: 03616551901 
dezernat04@erfurt.de
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Birgit, Mohns-Welsch Landkreis Neunkirchen, 

Kreissozialamt
Wilhelm-Heinrich-Straße
66564 Neunkirchen

Tel.: 06824906188 
b.mohns-welsch@landkreis-
neunkirchen.de

Katharina, Mohr Quartiersmanagement 
Hemelingen
Hinter den Ellern 11
28309 Bremen

Tel.: 04419588604 
win-hemelingen@nord-com.de

Bärbel, Moritz Stadt Ebersbach, Projektbüro/
Kontaktstelle
Sachsenstr. 36
02730 Ebersbach

Tel.: 03586369743
Fax: 03586369744
soziale-stadt@web.de

Daniela, Mucke Internationaler Bund (IB)
Gartenstr. 9
06895 Zahna

Tel.: 03492421417 
stadtteilladen-wb@web.de

Wolfgang, Müller Treffpunkt Soziale Stadt
Heimstättenstr. 24
82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 0814152706
Fax: 08141224881
soziale-stadt-ffb@t-online.de

Angela, Naumann Stadtverwaltung Potsdam, 
Geschäftsstelle 
Sicherheitskonferenz, Stadthaus
Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam

Tel.: 03312893422
Fax: 03312893430
angela.naumann@rathaus.
potsdam.de

Inga, Neumann Bürger- und Sozialzentrum 
Huchting e. V. 
Stadtteilprojekt - Pavillon H
Amersfoorter Str. 8
28259 Bremen

Tel.: 04213619953
Fax: 042136119549
INeumann@asdsued.bremen.de

Dirk, Neumann Deutscher Gewerkschaftsbund 
(DGB) 
Bundesvorstand, Abt. Jugend
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

Tel.: 03024060503 
dirk.neumann@dgb.de

Michael, Paak Landeshauptstadt Erfurt, Amt 
für Baukoordinierung/ 
Stadterneuerung und 
Denkmalpflege
Löberstr. 34
99096 Erfurt

Tel.: 03616556002
Fax: 03616556009
michael.paak@erfurt.de

Silvia, Piott Stadt Fürstenfeldbruck, 
Treffpunkt Soziale Stadt 
Bereich Sozialplanung - KV der 
AWO
Heimstättenstr. 24
82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 08141224775
Fax: 08141224881
soziale-stadt-ffb@t-online.de

Nadine, Pohlers Stadtteilbüro Eckersbach
Stauffenbergstr. 6
08066 Zwickau

Tel.: 03754444618
Fax: 03754444625
post@stadtteilbuero-eckersbach.de

Hanna, Richter Stadt Krefeld, Stadtverwaltung
Tannenstr. 79
47789 Krefeld

Tel.: 02151863324
Fax: 02151863036
 

Volker, Rohde Stadtteilbüro Hainholz, 
Quartiersmanagement
Schulenburger Landstraße 58
30165 Hannover

Tel.: 051160096632
Fax: 051160069933
Volker.Rohde@Hannover-Stadt.de

Gabriele, 
Rosenhainer

Jugendmigrationsdienst. 
Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Heidecksburgstr. 8
07552 Gera

Tel.: 03654206368 
jmd.cr.gera@t-online.de
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Ral, Rubisch Stadt Bad Salzungen, 

Stadtverwaltung
 
38427 Bad Salzungen

Tel.: 03695629922 
jfz@badsalzungen.de

 , Rudel Stadt Halberstadt, 
Stadtplanungsamt/
Sadterneuerung
Domplatz 51
38820 Halberstadt

Tel.: 03941551656
Fax: 03941551065
rudel@halberstadt.de

Patrick, Rüttjes Soziale Stadt Quakenbrück, 
Quartiersmanagement
Friedrichstr. 37a
49610 Quakenbrück

Tel.: 05431907012 
sozialestadt@quakenbrueck.org

Werner, Schaffeld Bezirksamt Hamburg-Mitte, 
Region II 
Jugendamt
Billstedter Hauptstr. 12
22111 Hamburg

Tel.: 040428547541
Fax: 040428547535
werner.schaffeld@hamburg-mitte.
hamburg.de

Gunter, Scharf gs-planung
Bornhövedstr. 58
19055 Schwerin

Tel.: 038559360810
Fax: 038559360811
buero@gs-planung.de

Anette, Scheuermann Quartiersmanagment Itzehoe-
Edendorf, Stadtteilbüro
Emil-von-Behring-Str. 13
25524 Itzehoe

Tel.: 048219574690
Fax: 048219574699
quartiersmanagement.edendorf@
itzehoe.de

Sophie, Schleinitz Projektgruppe Tenever
Neuwiederstr. 44a
28325 Bremen

Tel.: 0421425769
Fax: 0421428136
projektgruppe@bremen-tenever.de

Verena, Schmidt Stadterneuerungsgesellschaft 
Stralsund mbH 
Quartiersmanagement 
Grünhufe
Wiesenstr. 9
18437 Stralsund

Tel.: 03831443593
Fax: 03831443594
qmgruenhufe@gmx.de

Bastian, Schneider Stiftung SPI, Regiestelle LOS
Elberfelder Str. 6
10555 Berlin

Tel.: 0303906346
Fax: 03039063480
regiestelle@los-online.de

Anja, Schönecker Caritas Gemeinwesenarbeit 
Friedrichsthal
Poststr. 3
66583 Friedrichsthal

cv-gwa-friedrichsthal@quarternet.
de

Herbert, Schubert, 
Prof. Dr.

Fachhochschule Köln / Institut 
für angewandtes 
Management und Organisation 
in der Sozialen  
Arbeit (IMOS)
Mainzer Str. 5
50678 Köln

Tel.: 022182753484
Fax: 022182753984
herbert.schubert@dvz.fh-koeln.de

Norbert, Schug FSG mbH Flensburg
Neustadt 12
24939 Flensburg

Tel.: 04615054015 
neustadtbuero@flensburg.de

Matthias, Schulze-
Böing, Dr.

Stadt Offenbach am Main, Amt 
für Arbeitsförderung 
und Statistik, 
Europaangelegenheiten
Berliner Str. 100
63065 Offenbach

Tel.: 06980652866
Fax: 06980653481
schulze-boeing@offenbach.de
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Karola, Schwigon Stadt Hann. Münden

Böttcherstr. 3
34346 Hann.Münden

Tel.: 0554175255
Fax: 0554175401
schwigon@hann.muenden.de

Peter, Seikel Caritasverband Offenbach e. V.
Dudenhöfer Str. 10
63500 Offenbach

Tel.: 0618226289
Fax: 0618229212

Agnes, Skowronneck Landeshauptstadt Hannover, 
Sozialamt
Schweidnitzer Weg 4
30519 Hannover

Tel.: 05118602620
Fax: 05118602621
agnes.skowronneck@hannover-
stadt.de

Erika, Storck-Treudler Projekt Grohn - 
Quartiersentwicklung, AfSD 
Bremen
Bydolckstr. 5
28759 Bremen

Tel.: 0421652860
Fax: 04216593714
Projekt-grohn@nord-com.net

Katrin, Stützer Bürgerbüro Chemnitz 
Quartiersmanagement
Amselweg 43
09123 Chemnitz

Tel.: 0372093647
Fax: 0372093647
katrin_stuetzer@gmx.de

Michael, Tiaden Gemeinschaftszentrum 
Ziegenbrink
Hauswörmmusweg 65
49082 Osnabrück

Tel.: 034152344 
ziegenbrink@web.de

Ilse, Unger Stadt Augsburg, 
Stadtverwaltung, LOS
Tobias-Maurer-Str. 19
86154 Augsburg

Tel.: 08213242862 
LOS-@augsburg.de

Anna, Urbaniak Sozialzentrum Vahr
Wilhelm-Leuschner-Str. 27
28327 Bremen

Tel.: 04213617432 
dirk.stoever@afsd.bremen.de

Katrin, Walter Quartiersmanagement 
Neubrandenburg
Cölpiner Str. 72
17034 Neubrandenburg

Tel.: 039545129838
Fax: 039545129839
qm.neubrandenburg@web.de

Eberhard, Warncke-
Seithe

Stadtteilbüro Winzerla
Anna-Siemsen-Str. 25
07745 Jena

Tel.: 03641354570
Fax: 03641354571
warncke-seithe@stadtteilbuero-
winzerla.jetzweb.de

Katharina, Weyer Stadt Fürstenfeldbruck, Bereich 
Sozialplanung
Hauptstr. 31
82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 0814128323
Fax: 0814128331
michael.maurer@fuerstenfeldbruck.
de

Markus, Wicke gsub - Gesellschaft für soziale 
Unternehmens- 
beratung mbH (Regiestelle LOS)
Oranienburger Str. 65
10117 Berlin

Tel.: 03028409506
Fax: 03028409310
Regiestelle@los-online.de

Peter, Wilhelm Landkreis Merzig-Wadern, 
Kreisjugendamt
Bahnhofstr. 44
66663 Merzig

Tel.: 0686180165
Fax: 0686180365
peter.wilhelm@lkmzg.de

Andreas, Wilhelm Stadt Halle, FB Kinder, Jugend 
und Familien
Schopenhauer Str. 4
06114 Halle

Tel.: 03452215700
Fax: 03452215654
andreas.wilhelm@halle.de

Daniel, Wölfle Nachbarschaftbüro Wollepark, 
Quartiersmanagement
Am Wollepark 2
27749 Delmenhorst

Tel.: 04221123983
Fax: 04221123984
quartiersmanager@hotmail.com
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Herbert, Wolz Stadt Karlsruhe, 

Koordinierungsstelle 
Stadtsanierung
Zähringerstr. 72
76133 Karlsruhe

Tel.: 07211331832
Fax: 07211331839
herbert.wolz@kos.karlsruhe.de

Ina, Wunder Stadtteilmanagement 
Starkenfeldstraße
Katzheimerstr. 3
96050 Bamberg

Tel.: 09511339733
Fax: 09512979759
info@starkenfeld.de

Eva, Zeitler Stadt Bamberg, 
Stadtteilmanagement Gereuth/
Hoch- 
gericht
St.-Wolfgang-Platz 1
96050 Bamberg

Tel.: 09512 97 97 

Ina, Zerche Complan GmbH
Voltaireweg 4
14469 Berlin

Tel.: 0331201510
Fax: 03312015111
info@complangmbh.de

Bernd, Ziegler Stadt Kassel, Jugendamt
Obere Königstr. 8
34117 Kassel

Tel.: 05617875012
Fax: 05617875057
jugendamt@rathaus.kassel.de


