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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Kinder und Jugendliche in benachtei-
ligten Quartieren leben in einem Um-
feld, in dem es nur wenige positive 
Vorbilder und Repräsentanten eines 
„normalen Lebens“ gibt. Sie bekom-
men so den Sinn von Schule, Ausbil-
dung und Beruf nicht mehr ausrei-
chend vermittelt, im Gegenteil: Es er-
folgt eher ein „negatives soziales Ler-
nen“. Wegen der von vielen Eltern als 
besonders problematisch erachteten 
schulischen Situation ziehen Haus-
halte, die es sich leisten können, aus 
den Gebieten weg. Diese „Schulseg-
regation“ gefährdet die kulturelle und 
soziale Integration in den Quartieren. 

Die Schulen erweisen sich immer 
deutlicher als die Schlüsselinstitutio-
nen in den Gebieten der Sozialen 
Stadt; mit ihnen kann eine soziale 
Isolierung von Kindern und Jugendli-
chen in eher demotivierenden Ar-
mutsmilieus durchbrochen werden. 
Dafür müssen sie zum einen Kom-
pensationsleistungen erbringen, weil 
viele Eltern aufgrund von Notlagen 
ihrer Erziehungsaufgabe nicht mehr 
gerecht werden, zum anderen stellen 
sie zentrale Orte für die Integration 
von deutschen und ausländischen 
Kindern dar. Wir haben deshalb 
„Schule und Bildung“ zum Schwer-
punktthema dieser Ausgabe gemacht.

 Bei den stadtteilbezogenen Strategien 
im Handlungsfeld „Schule und Bil-
dung“ spielt allem voran die Öffnung 
der Schule zum Stadtteil eine zentrale 
Rolle. Um Konzepte für eine solche 
Öffnung geht es denn auch in den 
Beiträgen zum nordrhein-westfä-
lischen Schulentwicklungsprogramm, 
zu den Aktivitäten des fachübergrei-
fenden Hamburger Arbeitskreises 
„Schule und Nachbarschaft“ sowie 
zur Astrid-Lindgren-Schule in Schwe-
rin, die sich durch die Ergänzung um 
kulturelle Nutzungen ebenfalls zum 
Stadtteil öffnete. Mit Angeboten der 
Sprachförderung werden in den 
Quartieren Kompetenzen vermittelt, 
die auch günstigere Voraussetzungen 
für das Zusammenleben im Stadtteil 
schaffen. Über Deutschkurse in Ro-
senheim und die ehrenamtliche Initi-
ative einer Lehrerin in Quakenbrück 
wird in diesem info berichtet. Eine 
dritte wichtige Strategie betrifft die 
Verbesserung des Übergangs von der 
Schule in den Beruf, ein Ansatz, der 
mit dem Modellprojekt gegen Ausbil-
dungs- und Arbeitslosigkeit „Pro Be-
ruf“ in Hannover seit 1997 verfolgt 
wird.

■ Ihre Difu-Projektgruppe Soziale Stadt 
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Schwerpunkt: Schule und Bildung im Stadtteil 
Bildung und Ausbildung beeinflussen 
die soziale Stellung des Einzelnen, 
seinen Zugang zu zentralen gesell-
schaftlichen Positionen sowie zur 
Teilhabe am gesellschaftlichen Reich-
tum und an politischen Entscheidun-
gen. Bildung kommt heute zudem die 
Aufgabe zu, den Einzelnen dazu zu 
befähigen, „sein ganzes Leben hin-
durch lernen zu können, um sein Wis-
sen zu mehren, Fertigkeiten und Qua-
lifikationen zu erwerben und sich ei-
ner wandelnden, komplexen und mit-
einander verknüpften Welt anpassen 
zu können“ (Deutsche UNESCO-
Kommission o.J.: 38 ff.). Um diese 
Aufgabe zu erfüllen, müssen sich Bil-
dung und die Institutionen, die Bil-
dung vermitteln, an vier Arten des 
Lernens ausrichten:  
■ Lernen, Wissen zu erwerben;  
■ Lernen, zu handeln;  
■ Lernen, zusammenzuleben;  
■ Lernen für das Leben (vgl. ebenda).  

Bildung ist demnach ein „umfassender 
Prozess der Entwicklung und Entfal-

tung derjenigen Fähigkeiten, die Men-
schen in die Lage versetzen, zu ler-
nen, Leistungspotenziale zu entwi-
ckeln, zu handeln, Probleme zu lösen 
und Beziehungen zu gestalten“1. Jun-
ge Menschen in diesem Sinn zu bil-
den, ist nicht allein Aufgabe der Schu-
le. Lebensführung und soziale Integra-
tion bauen gleichermaßen auf Bil-
dungsprozessen in Familien, Kinderta-
geseinrichtungen, Jugendarbeit und 
Institutionen der beruflichen Bildung 
auf. Zwar kommt der Institution Schu-
le ein zentraler Stellenwert zu, z.B. im 
Hinblick auf das interkulturelle Mit-
einander, Bildung reicht jedoch weit 
über Schule und die Phase des He-
ranwachsens hinaus.  

Die formale Schulbildung als Vorbe-
reitung auf berufliche Ausbildung 
konzentriert sich auch heute noch  
überwiegend auf das Lernen, Wissen 
zu erwerben, und nur in geringem 
Maße auf das Lernen, zu handeln. Ein 
weiter greifendes Konzept von Bildung 
muss aber darauf ausgerichtet sein, 

das kreative Potenzial in jeder und je-
dem zu wecken und zu unterstützen. 
Es muss Fähigkeiten fördern, mit ande-
ren zusammenzuleben, die eigene 
Persönlichkeit umfassend zu entfalten 
und mit zunehmender Autonomie, 
größerem Urteilsvermögen und Ver-
antwortungsbewusstsein zu handeln. 
Bildung ist dabei kein abgeschlossenes 
Konzept, da sich die Anforderungen 
des Arbeitsmarkts sowie Zeit- und Le-
bensrhythmen ständig ändern, sodass 
mehr denn je lebenslanges Lernen er-
forderlich ist. 

Schul- und bildungsbezogene  
Probleme und Potenziale in den 
Stadtteilen
Viele Eltern können aufgrund von Not-
lagen ihrer Erziehungsaufgabe nicht 
mehr gerecht werden. „Auf mangeln-
de ... Fürsorge und auf die Belastun-
gen des sozialen Umfelds reagiert ein 
wachsender Anteil von Kindern mit 
Verhaltensauffälligkeiten, Beziehungs-
störungen und Entwicklungsdefiziten 
... Kinder und Jugendliche neigen bei-
spielsweise zu aggressivem Verhalten, 
lassen sich nur schwer in Gruppenar-
beit integrieren und weisen sprachli-
che2 sowie motorische Defizite auf“ 
(Breckner und andere 2002: 40). Dies 
wirkt sich mittel- und unmittelbar auf 
den Kindergarten- und Schulalltag 
aus. Probleme, die Erzieherinnen und 
Erzieher bei den Kindergartenkindern 
beobachten, sind Fehlernährung,  
Übergewicht oder Vernachlässigun-
gen (vgl. Geiling und andere 2002: 
65). Dazu kommt noch, dass viele 
Kinder, oftmals auch deutscher Her-
kunft, Defizite im Sprachvermögen 
haben. Zweisprachige oder bikulturel-
le Erzieherinnen, die diese Defizite 
teilweise auffangen könnten, sind 
noch Ausnahmen. Zudem sind viele 
Kinder auf die traditionellen Erforder-
nisse der Schule nicht angemessen 
vorbereitet (vgl. Sörensen 1999: 2). 

Sprachkurs für ausländische Frauen in einem Berliner Quartier. 
Foto: Wolf-Christian Strauss, Berlin 
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Der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Herkunftsspra-
che und andersartigen kulturellen Hin-
tergrunds ist in den Schulen vor allem 
der Programmgebiete der Sozialen 
Stadt in den alten Bundesländern sehr 
hoch. Im Berlin-Kreuzberger Modell-
gebiet Kottbusser Tor beträgt der An-
teil ausländischer Kinder in einzelnen 
Schulen bis zu 90 Prozent, in neuen 
Klassen 100 Prozent (vgl. Beer/Musch 
2002: 57). Auch in den Modellgebie-
ten Flensburg – Neustadt, Hannover – 
Vahrenheide-Ost, Ludwigshafen – 
Westend, Nürnberg – Südstadt/Gal-
genhof sowie Singen – Langenrain 
liegt der Anteil von Schülerinnen und 
Schülern nichtdeutscher Mutterspra-
che bei 50 bis 70 Prozent. Lehrerin-
nen und Lehrer dieser Klassen berich-
ten von Schulanfängern mit erhebli-
chen Sprach- und Deutschdefiziten 
(vgl. z.B. Senatsverwaltung für Jugend 
und Sport [Hrsg.] 2001). Deshalb 
wirkt sich die Tatsache, dass Bildungs- 
und Ausbildungsangebote immer noch 
allzu sehr sprachorientiert sind und an 
der Lebenswelt des Bildungsbürgers 
anknüpfen, in diesen Quartieren be-
sonders benachteiligend aus. Die 
Schulen in den Gebieten mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf sind daher 
auch verstärkt mit dem Problem von 
Schulschwänzern und Schulabbre-
chern konfrontiert. 

Erschwerend für die Unterrichtssitua-
tion wirkt sich auch in vielen Gebie-
ten eine hohe Fluktuation der Schüler-
schaft infolge häufig nur kurzer 
Wohndauer der Familien im Stadtteil 
aus. Im Modellgebiet Neunkirchen – 
Innenstadt lebte beispielsweise 1997 
über ein Drittel der Bevölkerung seit 
weniger als drei Jahren in diesem 
Stadtteil, im Bereich der Unterstadt 
waren es sogar über 50 Prozent. 
Durch den Umzug der Familien wird 
hier in den Schulen jährlich ein Drittel 
der Schülerschaft ausgetauscht, in ei-
ner Schule ist es sogar etwa die Hälfte. 
Oft bildet dabei die Sorge der Eltern 
um die Bildungszukunft ihrer Kinder 
den Anlass für den Entschluss, den 

Stadtteil zu verlassen – wie beispiels-
weise im Modellgebiet Berlin-
Kreuzberg – Kottbusser Tor: „In 
Kreuzberg spielen die Schulen schon 
seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle 
für Wegzug, Zuzug und Bleibebereit-
schaft – nicht nur der deutschen, son-
dern auch der türkischen Bevölke-
rung“ (Beer/Musch 2002:  71). Ein Teil 
der besorgten Eltern wiederum bleibt 
zwar im Stadtteil wohnen, meldet aber 
die Kinder über Deckadressen an an-
deren Schulen außerhalb des Gebiets 
an (vgl. hierzu unter anderem Volk-
holz 2001: 312). In den neuen Bun-
desländern müssen darüber hinaus 
Schulen infolge von Abwanderung 
vieler Bewohnerinnen und Bewohner 
und dramatisch zurückgegangener 
Geburtenzahlen geschlossen werden. 
So sind in allen Modellgebieten der 
neuen Bundesländer Schulschließun-
gen bereits erfolgt (Halle – Silberhöhe, 
Leinefelde – Südstadt, Leipzig – Leip-
ziger Osten, Schwerin – Neu Zippen-
dorf) oder geplant (Cottbus – Sachsen-
dorf-Madlow). 

Niedriges Bildungs- und Ausbildungs-
niveau der Eltern3 sowie ungenügende 
Beherrschung der deutschen Sprache, 
oft verbunden mit generell geringer 
Sprachkompetenz in der Mutterspra-
che, führen vor allem bei Schülerin-
nen und Schülern nichtdeutscher Her-
kunft zu niedrigeren Schulabschlüs-
sen4, wirken sich nachteilig bei der 
Konkurrenz um Ausbildungsplätze aus 
und erschweren selbst den Zugang zu 
unsicheren und schlecht bezahlten 
Arbeitsplätzen. Schulerfolg und Bil-
dungsperspektiven insgesamt sind in 
Deutschland darüber hinaus in hohem 
Maße durch die soziale Stellung be-
stimmt; Chancengleichheit im Bil-
dungswesen besteht in der Bundesre-
publik nicht, wie die Ergebnisse der 
PISA-Studie (vgl. Baumert und andere 
[Hrsg.] 2002: 50 ff.) bestätigen. 

In der vom Deutschen Institut für Ur-
banistik (Difu) im Rahmen der bun-
desweiten Programmbegleitung durch-
geführten Befragung werden die Schu-

len im Stadtteil für immerhin fast 
30 Prozent der Gebiete5 als Entwick-
lungspotenziale benannt: „Sie sind Po-
tenzial für interkulturellen Austausch, 
für Begegnung, soziales und kulturel-
les ‚Lernen‘ der Kinder und ihrer El-
tern, für Integration“ (Beer/Musch 
2002: 71). 

Bedeutung des Handlungsfelds  
Schule und Bildung 
Der Institution Schule kommt insbe-
sondere in den Gebieten der Sozialen 
Stadt eine zentrale Bedeutung zu. So 
ist laut Umfrage für knapp drei Viertel 
der Gebiete, in denen ein Integriertes 
Handlungskonzept erstellt wurde oder 
wird, „Schule und Bildung“ ein rele-
vantes Handlungsfeld. Bei der Frage 
nach den fünf wichtigsten Handlungs-
feldern liegt es mit 32 Prozent in der 
ersten Hälfte der Nennungen und wird 
genauso wichtig eingeschätzt wie das 
Handlungsfeld Qualifizierung und 
Ausbildung, geringer allerdings als die 
eng mit dem Bereich Schulen und Bil-
dung zusammenhängenden Hand-
lungsfelder Soziale Aktivitäten und 
soziale Infrastruktur (47 Prozent), Zu-
sammenleben unterschiedlicher sozia-
ler und ethnischer Gruppen (42 Pro-
zent), Kinder- und Jugendhilfe (36 
Prozent). Da das Handlungsfeld Schu-
len und Bildung Querschnittscharakter 
hat, wirken sich Maßnahmen in den 
drei genannten Bereichen auch positiv 
auf den Bereich Schule und Bildung 
aus. Die Zusammenarbeit der Akteure 
in den genannten Bereichen mit Schu-
len im Gebiet führt zu Synergieeffek-
ten und entspricht der Anforderung an 
Bildung, mehr als nur Wissen zu ver-
mitteln und ein lebenslanges Lernen 
zu ermöglichen. 

Da dem Handlungsfeld Schule und 
Bildung in der Stadtteilentwicklung 
große Bedeutung zukommt, beteiligen 
sich Schulen in großem Umfang (63 
Prozent aller Schulen in entsprechen-
den Gebieten) an der Erarbeitung der 
Integrierten Handlungskonzepte. 



4

In den Zielformulierungen und der 
Festlegung von Handlungsfeldern im 
Rahmen der integrierten Stadtteilent-
wicklung wird „Bildung“ in den Mo-
dellgebieten zum Teil nicht ausdrück-
lich genannt, sondern ist Bestandteil 
anderer Handlungsfelder wie Lokaler 
Ökonomie, Arbeits- und Ausbildungs-
förderung oder Kultur. Im Berlin-
Kreuzberger Gebiet Kottbusser Tor 
lautet das oberste Ziel: „soziale und 
ethnische Integration und mehr 
Gleichheit in den Lebensbedingun-
gen“, mit dem Unterziel „mehr Aus- 
und Fortbildung“ (Beer/Musch 2002: 
103). In Singen – Langenrain lautet 
die zentrale Entwicklungsstrategie: 
„Kooperation herstellen zwischen 
den kommunalen Ämtern, den Schu-
len im Einzugsgebiet und dem Ar-
beitsamt, um die Kompetenzen der 
sozial schwachen Haushalte, hier ins-
besondere der Kinder/Jugendlichen, 
zu mobilisieren und damit langfristig 
ihre Lebenschancen zu verbessern“ 
(Krings-Heckemeier/Heckenroth/Geiss 
2002:  28). 

Für 63 Prozent der Gebiete wurde an-
gegeben, im Handlungsfeld Schule 
und Bildung Projekte umzusetzen  
oder umgesetzt zu haben. 

Stadtteilbezogene Strategien 
Angesichts der vielfältigen Herausfor-
derungen an die Institution Schule in 
Stadtteilen mit besonderem Entwick-
lungsbedarf begreifen sich viele Schu-
len nicht mehr nur als Stätten der Wis-
sensvermittlung, sondern zunehmend 
als Orte, an denen auch soziale und 
kommunikative Kompetenzen vermit-
telt und eingeübt sowie Defizite aus-
geglichen werden. Dazu haben die 
Schulen verschiedene Schwerpunkte 
und Strategien entwickelt. 

Sprachförderung
Bildung, vor allem Sprachvermittlung, 
muss im Kindergarten und der Vor-
schule beginnen, denn hier besteht die 
Möglichkeit, Kinder auf die Schule 
vorzubereiten, Sprachdefizite frühzei-
tig abzubauen, soziales Verhalten ein-

zuüben und motorische Fähigkeiten 
zu fördern. Gleichzeitig kann der frü-
he Kontakt zwischen ausländischen 
und deutschen Kindern für eine inter-
kulturelle Erziehung genutzt werden, 
vermittelt durch Erzieherinnen und 
Erzieher mit zusätzlichen Qualifikati-
onen. Diese müssen im Fach Interkul-
turelle Pädagogik ausgebildet werden 
und auch über Betreuungsqualifikati-
onen für altersgemischte Gruppen ver-
fügen. In den Kindergärten sollten ver-
stärkt Erzieherinnen und Erzieher mit 
Migrationshintergrund beschäftigt 
werden. Die Strategien in diesem Be-
reich reichen von der Schaffung von 
Integrationskindergärten (z.B. im Mo-
dellgebiet Kottbusser Tor, Berlin-
Kreuzberg) bis hin zu Angeboten von 
Kinderbetreuung, die gekoppelt sind 
mit Ausbildungsangeboten für allein-
erziehende Mütter. Neben den Schu-
len öffnen sich vielfach auch die Kin-
dertageseinrichtungen zum Stadtteil 
hin. Um Kindergärten für Kinder und 
Eltern als Bewohnertreff nutzbar zu 
machen, wurden beispielsweise in 
Gelsenkirchen – Bismarck/Schalke-
Nord Kindergärten entsprechend ge-
öffnet. Die Einrichtung von Elterncafés 
in Kindertagesstätten, umgesetzt im 
Modellgebiet Flensburg – Neustadt, ist 
eine weitere Strategie, um mit Eltern 

ins Gespräch zu kommen und Kontak-
te der Eltern untereinander zu fördern. 

Um gerade auch Kinder mit Migrati-
onshintergrund auf die Schule vorzu-
bereiten, sind Halb- oder in noch grö-
ßerem Maße Ganztagsplätze in den 
Kindertagesstätten erforderlich. Mo-
delle, in denen Kinder-Freiplätze zur 
Verfügung gestellt werden (so in Han-
nover – Vahrenheide), ermöglichen es 
Kindern von Eltern, die in einer finan-
ziell prekären Situation sind, trotzdem 
eine Kindertagesstätte zu besuchen.  

In nahezu allen Modellgebieten leben 
größere Bevölkerungsanteile mit 
Migrationshintergrund. Daher werden 
dort fast überall differenzierte Sprach-
förderungsmaßnahmen angeboten – 
von verschiedenen Anbietern und in 
unterschiedlichen Einrichtungen. In 
Gelsenkirchen wird an insgesamt 24 
Kindertagesstätten und Grundschulen 
Sprachförderung durchgeführt, der 
Kontakt zu den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern erfolgt vielfach über den 
Verein Ausländische Kinder und Müt-
ter e.V. Für den Erfolg der Maßnah-
men spielt die sorgfältige Ausrichtung 
nach Zielgruppen (z.B. hinsichtlich 
Alter, Geschlecht, ethnischer Her-
kunft) eine wesentliche Rolle.  

Die „Südstadtkids“ (Schüler einer Nürnberger Hauptschule) machen Reportagen 
über ihr Quartier. Foto: Uta Wendrich, Nürnberg 
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Öffnung von Schulen 
Da es in den Familien häufig an Bil-
dungskompetenz mangelt, werden an 
die Schulen in den Programmgebieten 
neue, erhöhte Anforderungen gestellt. 
Schulen nehmen oft über den eigentli-
chen Bildungsauftrag hinaus weitrei-
chende soziale und kulturelle Aufga-
ben im Stadtteil wahr.  

Somit ist eine elementare Strategie in 
vielen Gebieten die räumliche, zeitli-
che wie auch inhaltlich-fachliche Öff-
nung der Schulen6. Gerade die Schu-
len üben in diesen Gebieten eine 
wichtige Scharnierfunktion zwischen 
Elternhaus, Lebens- und Arbeitswelt 
aus. Die heterogene Zusammenset-
zung der Schülerinnen und Schüler, 
ihr unterschiedliches Wissens- und 
Sprachniveau, die Vielfalt ihrer Le-
benssituationen stellen Schule und 
Lehrerschaft vor vielfältige Probleme, 
die sie langfristig nur mit geänderten 
Konzepten und entsprechender Mit-
telbereitstellung bewältigen können. 

Nicht selten müssen erst grundlegende 
soziale Fähig- und Fertigkeiten wie 
Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, Kon-
zentration, Ordnung usw. vermittelt 
und eingeübt werden, bevor mit der 
Wissensvermittlung begonnen werden 
kann. Verlässliche Grundschulen, 
Ganztagsschulen und zusätzliche So-
zialarbeit in den Schulen, die auch 
die Eltern mit einbezieht, sind neue 
Strategien, die dazu beitragen kön-
nen, Probleme wie Schulschwänzen, 
Schulverweigerung, Aggressionen, 
Schulängste und Ähnliches abzubau-
en. Kooperationen mit dem Jugend-
amt, mit Beratungsstellen freier Trä-
ger usw. sind hier unabdingbar. Die 
Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Kinder muss gestärkt oder überhaupt 
erst aufgebaut werden. 

In den Gebieten werden dazu ver-
schiedene Strategien angewandt – 
von der Realisierung innovativer 
Schulkonzepte, die Schulen als ler-
nende Systeme begreifen, bis hin zur 
Umwandlung von Schulen in Famili-

en-, Erziehungs-, Lebens- und Stadt-
teilschulen. Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang eine Grundschule in 
Hannover – Vahrenheide, die ein in-
novatives Schulkonzept „Bewegte 
Schule – Schule als lernendes System 
im Stadtteil“ entwickelt hat, die evan-
gelische Gesamtschule in Gelsenkir-
chen – Bismarck, die als Familien-, 
Erziehungs-, Lebens- und Stadtteil-
schule (FELS) agiert, sowie die Haupt- 
und Realschule Veermoor im Modell-
gebiet Hamburg-Altona – Lurup. Dar-
über hinaus setzen Schulen weitere 
Schwerpunkte, indem sie zu kulturel-
len Veranstaltungszentren umgebaut 
oder erweitert werden (Ausbau der 
Bachschule zum Stadtteilzentrum im 
Modellgebiet Neunkirchen – Innen-
stadt, Erweiterung der Astrid-Lindgren-
Schule zum kulturellen Veranstal-
tungszentrum im Modellgebiet Schwe-
rin – Neu Zippendorf). In vielen Mo-
dellgebieten werden die Schulen als 
Potenziale betrachtet: Sie bieten z.B. 
bei Öffnung der Schulhöfe und Sport-
hallen in den Nachmittagsstunden 
weitere Spiel- und Sportflächen. Bau-
lich und „programmatisch“ ausgebaut 
und erweitert können sie sich zu ei-
nem Kristallisationspunkt für alle Be-
völkerungsgruppen im Gebiet entwi-
ckeln. Schulen sind „Potenzial für in-
terkulturellen Austausch, für Begeg-
nung, soziales und kulturelles ,Lernen’ 

der Kinder und ihrer Eltern, für Integ-
ration“ (Beer/Musch 2002: 71). 

In nahezu allen Modellgebieten wer-
den von verschiedenen Institutionen 
Hausaufgabenhilfen angeboten, um 
entsprechende Defizite im häuslichen 
Umfeld auszugleichen, so z.B. im Pro-
jekt „Schularbeitszirkel SCHATZ“ 
(Modellgebiet Berlin-Kreuzberg – Kott-
busser Tor) und im Nachbarschafts-
haus „Helene Kaisen e.V.“ in Koope-
ration mit den Grundschulen (Modell-
gebiet Bremen – Gröpelingen). Hin-
zuweisen ist auch auf eine Vielzahl 
von Schulprojekten, die unterrichtser-
gänzende Angebote vor allem im 
sportlichen und kulturellen Bereich 
machen, um Sprachbarrieren/-pro-
blemen zu begegnen, und Kindern 
und ihren Eltern eine Basis für ge-
meinsames Handeln und Erleben 
schaffen7.

Darüber hinaus bewähren sich in 
Schulen psychotherapeutische und 
soziale Betreuungen, die weit über das 
herkömmliche Bildungsangebot hi-
nausgehen (vgl. Breckner und andere 
2002: 41). Einen Bestandteil derartiger 
Konzepte bilden z.B. „Schüler-
Schlichter-Modelle“ an mehreren 
Leipziger Schulen, in denen so früh 
wie möglich versucht wird, Gewalt zu 
unterbinden.

Gründungssitzung des Kooperationsverbundes Trier-Nord.  
Foto: Maria Dahlmann-Jutz 
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Verbesserung des Übergangs von 
Schule in Beruf 
Seit Beginn des Bund-Länder-
Programms Soziale Stadt sowie insbe-
sondere der Programmplattform „Ent-
wicklung und Chancen junger Men-
schen in sozialen Brennpunkten 
(E & C)“ wird das Ziel verfolgt, für 
junge Menschen Zugänge zu Ausbil-
dung und Beruf durch Kooperation 
und sozialräumliche Orientierung auf 
die Programmgebiete der Sozialen 
Stadt zu schaffen. So wurde bereits 
1999 vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
der Bundeswettbewerb „Fit für Leben 
und Arbeit – neue Praxismodelle zur 
sozialen und beruflichen Integration 
von Jugendlichen“ gestartet, an dem 
sich über 400 Projekte und Initiativen 
beteiligten (vgl. 
BMFSFJ/DJI e.V. 
[Hrsg.] 2000a; 
2000b; 2000c; 
2001). In den Pro-
jekten wurde star-
kes Gewicht auf 
den Übergang zwi-
schen Schule und 
Ausbildung gelegt; 
diese Akzentuie-
rung erfolgt auch in 
vielen Modellgebie-
ten8, in denen dazu 
tragfähige Netzwer-
ke aufgebaut wur-
den. Um diesen 
Übergang erfolg-
reich zu gestalten, werden – oft in auf-
suchender Arbeit – verschiedene flan-
kierende Maßnahmen ergriffen. Die 
Bildungsträger richten die Qualifizie-
rungsmaßnahmen auf die individuelle 
Ausgangslage der/des Einzelnen hin 
aus. Zum Teil sprechen die Bildungs-
träger die unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen mit aktivierenden und 
aufsuchenden Angeboten an, oft zu-
sammen mit anderen Akteuren wie 
z.B. ethnischen Vereinen und städti-
schen Ämtern, und motivieren so zur 
Teilnahme an Ausbildungs- und Wei-
terbildungsmaßnahmen9. Hierbei wird 
sehr differenziert auf die Bedürfnisse 

einzelner Zielgruppen eingegangen, 
beispielsweise wird allein erziehenden 
Müttern in Fort- und Ausbildungs-
maßnahmen gleichzeitig Kinder-
betreuung angeboten.  

Vernetzung verschiedener Dienstleis-
tungen im Schul- und Bildungssektor  
Bildungsangebote laufen ins Leere, 
wenn sie im Wesentlichen nur auf die 
Vermittlung von „Schulwissen“ ausge-
richtet sind und es nicht gelingt, die 
Lebenssituation der Lernenden (etwa 
unzureichender Wohnraum, Schul-
den, familiäre Schwierigkeiten usw.) 
insgesamt einzubeziehen und zu 
verbessern. Dies bedeutet, dass die 
Bildungseinrichtungen mit einer Viel-
zahl von Akteuren auf allen relevanten 
Ebenen im Gebiet kooperieren müs-

sen. In diesem Zusammenhang ist der 
weitere Ausbau der Kooperation von 
Schulen und Jugendhilfe besonders zu 
betonen.

Eine durchaus wichtige Rolle in den 
Gebieten spielen auch Zweigstellen 
oder stadtteilbezogen arbeitende Ab-
teilungen der Volkshochschulen und 
Familienbildungsstätten, die mit ihren 
differenzierten Bildungs- und Fortbil-
dungsangeboten breite Bevölkerungs-
schichten ansprechen. So wurde im 
Modellgebiet Flensburg – Neustadt 
eine leer stehende Schule zum Stadt-
teilzentrum der Volkshochschule um-

gebaut. Durch gezielte Abstimmung 
der Angebote sowie eine dem Klientel 
angemessene Preispolitik können die-
se Einrichtungen einen Beitrag zur 
Verbesserung der Bildungssituation in 
den Gebieten leisten. Oft bieten die 
Volkshochschulen Lehrgänge zum 
Hauptschulabschluss sowie spezifi-
sche Sprachkurse („Deutsch für Aus-
länder“, „Deutsch für Aussiedler“) an 
(vgl. Jacob und andere 2002: 18). 

Zusammenarbeit verschiedener Akteu-
re findet auch in den soziokulturellen 
Zentren statt, die besonders in Nord-
rhein-Westfalen große Bedeutung ha-
ben (vgl. Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultureller Zentren e.V. [Hrsg.]
2002). Stadtteilarbeit, Veranstaltungs- 
und Bildungsangebote sind die Säulen 
soziokultureller Praxis, wobei die Bil-
dungs- und Kursangebote vorwiegend 
im künstlerisch-kreativen und gesell-
schaftspolitischen Bereich liegen. 

Ausblick 
Schulen erweisen sich immer mehr als 
Schlüsselinstitutionen in den Gebieten 
der Sozialen Stadt – als die Institutio-
nen, mit denen eine soziale Isolierung 
von Kindern und Jugendlichen in eher 
demotivierenden Armutsmilieus 
durchbrochen werden kann. Mit neu-
en Schulkonzepten und -strategien 
werden in den Schulen Kompetenzen 
vermittelt, mit denen auch günstigere 
Voraussetzungen für das Zusammen-
leben im Stadtteil geschaffen werden. 
Die Schulen benötigen für ihre zusätz-
lichen Aktivitäten und Neuerungen 
finanzielle, personelle und organisato-
rische Unterstützung; das ehrenamtli-
che Engagement von Lehrerschaft, 
Schülerinnen und Schülern, Eltern so-
wie Verwaltungspersonal setzt Verän-
derungen zwar häufig in Gang, kann 
diese aber selten auf Dauer tragen.  

■ Ulrike Meyer und  
 Ulla-Kristina Schuleri-Hartje, Difu

Evangelische Gesamtschule in Gelsenkirchen – Bismarck/
Schalke-Nord. Foto: Stadtteilbüro 
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Anmerkungen 
(1) Bildung ist mehr als Schule. Leipzi-

ger Thesen zu den Voraussetzun-
gen für eine bildungspolitische 
Wende, in: neue praxis, Zeitschrift 
für Sozialarbeit, Sozialpädagogik 
und Sozialpolitik, Heft 4 (2002), 
S. 317 ff. 

(2) Mit einer Untersuchung unter Erst-
klässlern im Berliner Ortsteil Wed-
ding im Jahr 2000 wurde festge-
stellt, dass Eltern in sozial schwieri-
gen Lagen unabhängig von ihrer 
Nationalität häufiger Probleme ha-
ben, ihren Kindern die für den 
schulischen Erfolg notwendigen 
Sprachkenntnisse zu vermitteln. 
Nach dieser Studie müssen drei 
Viertel der Schülerinnen und Schü-
ler gefördert werden; 40 Prozent 
bedürfen sogar intensiver Förde-
rung (Senatsverwaltung für Jugend 
und Sport [Hrsg.], Auswertungen 
der Sprachstandserhebung). 

(3) Das Bildungsniveau in Deutschland 
wird nach Aussagen in der Shell-
Studie nach wie vor durch die Her-
kunftsfamilie bestimmt: So streben 
drei Viertel der Schülerinnen und 
Schüler, deren Väter Abitur oder 
eine fachgebundene Hochschulrei-
fe erworben haben, die gleiche 
Schulqualifizierung an oder errei-
chen sie auch. Bei Schülerinnen 
und Schülern aus Familien mit 
Volksschul- oder einfachem Haupt-
schulabschluss ist dies nur ein Vier-
tel der Jugendlichen. Vgl. hierzu 
Deutsche Shell (Hrsg.) (2002: 56). 

(4) So verließen 1999 19 Prozent der 
ausländischen Schülerinnen und 
Schüler, aber nur acht Prozent der 
deutschen die Schule ohne Ab-
schluss; 41 Prozent der nichtdeut-
schen Schülerinnen und Schüler 
verfügten 1999 über einen Haupt-
schulabschluss im Vergleich zu 
25 Prozent der deutschen. Bei Re-
alschulabschluss und der Hoch-
schulreife liegen die höheren Antei-
le bei den deutschen Schulabgän-
gern. Vgl. Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.) (2001: 58 ff.). 

(5) Grundlage ist die bundesweite 
Befragung aller Programmgebiete 
durch das Difu im Jahr 2002. 

(6) Vgl. hierzu z.B. folgende Projekte 
aus der Projektdatenbank 
(www.sozialestadt.de): Infra West. 
Stadtteilerneuerung als Kooperati-
onsfeld für Schulen und Kommune 
(Nordrhein-Westfalen, Ratingen, 
Ratingen – West), FAST – Families 

and Schools Together. Familien 
und Schule gemeinsam – Bezie-
hungen schaffen für die Zukunft 
(Nordrhein-Westfalen, Wuppertal, 
Ostersbaum), Schulzentrum Schaff-
lund. Vom Lernort zum Lebensort 
(Schleswig-Holstein, Schafflund, 
Gesamtdorf).

(7) Vgl. hierzu z.B. das Projekt „FidS – 
Familie in der Schule“ im Modell-
gebiet Gelsenkirchen – Bismarck/ 
Schalke-Nord (Austermann/Ruiz/ 
Sauter 2002: 32) sowie das folgen-
de Projekt in der Soziale-Stadt-
Projektdatenbank 
www.sozialestadt.de/praxisbeispiele
MAUSIE – Musikalische Ausbil-
dung als unterrichtsergänzendes 
sozial-integratives Erleben (Bremen, 
Bremen-West, Oslebshausen). 

(8) Vgl. hierzu z.B. die folgenden Pro-
jekte in der Soziale-Stadt-Projekt-
datenbank (www.sozialestadt.de/ 
praxisbeispiele): RAZ – Ran an die 
Zukunft. Schülerberatungsstelle für 
Berufsorientierung als Lebenspla-
nung (Bremen, Bremen-West, Oh-
lenhof, Gröpelingen), Verbesserung 
der Berufsorientierung und des  
Übergangs Schule-Beruf (Rhein-
land-Pfalz, Trier, Trier-Nord), Pro 
Beruf. Jugendsozialarbeit im Über-
gang Schule-Beruf (Niedersachsen, 
Hannover, Vahrenheide/Saalkamp/ 
Bothfeld), INKOMM – Interkulturel-
le Kompetenz im Übergang Schule 
und Beruf (Bayern, München, Neu-
hausen). 

(9) Vgl. z.B. die Projekte „Aus-
bildungsbetrieb ,Buntstift e.V.’“ in 
der Kasseler Nordstadt, in dem 
Ausbildung und Schulbesuch ge-
koppelt sind (Mussel/Kreisl 2002: 
38; BMFSFJ/DJI [Hrsg.] 2000c: 
76 f.), „Job-Lokomotive Leipzig“ 
und „Jugend und Arbeit“ im Mo-
dellgebiet Leipziger Osten (Böhme/ 
Franke 2002: 15). 
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ausschusses des Deutschen Städte-
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Geiling, Heiko, Thomas Schwarzer, 
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richt, Kaiserslautern 2002. 
http://edoc.difu.de/orlis/DF6774.pdf 

Krings-Heckemeier, Marie-Therese, 
Meike Heckenroth und Stefan 
Geiss, Programmbegleitung des 
Bund-Länder-Programms „Soziale 
Stadt“, Singen-Langenrain. Endbe-
richt, Berlin 2002. 
http://edoc.difu.de/orlis/DF7046.pdf 

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultu-
reller Zentren e.V. (Hrsg.), Sozio-
kulturelle Zentren – unverzichtbar 
für NRW, Potsdam 2002. 

Senatsverwaltung für Jugend und Sport 
(Hrsg.), Auswertungen der Sprach-
standserhebung in allen ersten 
Klassen der Weddinger Grundschu-
len des Bezirks Mitte von Berlin im 
Schuljahr 2000/01, Berlin 2001.  

Sörensen, Bernd, Schule im sozialen 
Brennpunkt, Berlin, Juni 1999 (ver-
öffentlicht im Internet: 
www.eugwiss.hdk-berlin.de/abp/ 
SozialerBrennpunkt.html, Stand: Ju-
li 2002). 

Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Im 
Blickpunkt. Ausländische Bevölke-
rung in Deutschland, Wiesbaden 
2001. 

Volkholz, Sybille, Kann man die Flucht 
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Hinweis in eigener Sache 

Das Deutsche Institut für Urbanistik 
(Difu) ist nach Auslaufen der Pro-
grammbegleitung für das Bund-
Länder-Programm Soziale Stadt im 
April 2003 vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen vertreten durch das Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung damit 
beauftragt worden, bis zum September 
2003 mit der Fortführung des Internet-
angebots und des Newsletters Soziale 
Stadt info weiter über die Programm-
umsetzung zu informieren und den 
Erfahrungsaustausch sicherzustellen.   
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In modernen Gesellschaften besteht 
die Aufgabe des Sozialstaats darin, die 
Integration der Gesellschaft zu erhal-
ten und dazu die Inklusion der Indivi-
duen in die Gesellschaft und ihre 
Funktionssysteme zu erleichtern. Prob-
leme der sozialen Desintegration ha-
ben „globale“ (ökonomische und poli-
tische) Ursachen, erscheinen aber „lo-
kal“ (auf Gemeindeebene) als indivi-
duelle Probleme und müssen dort 
wohlfahrtsstaatlich bearbeitet werden. 

In den Gemeinden sind selbst noch 
einmal Desintegrationsprozesse zu 
beobachten, die zu einer Konzentrati-
on sozialer Probleme in einzelnen 
Stadtteilen führen können. So genann-
te Soziale Brennpunkte sind als Sym-
ptome sozialer und ethnischer „Entmi-
schungsvorgänge“ aufzufassen, die 
nach geläufiger Auffassung an den in-
dividuellen Symptomträgern möglichst 
vor Ort korrigiert werden sollen. Mo-
toren der sozialen und ethnischen 
„Entmischung“ oder stadtteilbezoge-
nen „Homogenisierung“ der Bevölke-
rung sind der Arbeits- und Woh-
nungsmarkt, aber auch das lokale 
Schulsystem einer Gemeinde oder ei-
nes Kreises. 

Für die Integration ist das Bildungssys-
tem, das individuelle Bildungsanrech-
te und Qualifikationsansprüche zu 
verwalten hat, von besonderer Bedeu-
tung. Die Schule hat dabei die Aufga-
be übernommen, Voraussetzungen zu 
schaffen, dass Individuen zu Personen 
werden, die von den verschiedenen 
Funktionssystemen in komplementär 
angelegten Rollen (Arbeitgeber/ 
Arbeitnehmer, Lehrer/Schüler usw.) in 
Anspruch genommen, das heißt inklu-
diert werden können. Dazu bedarf es 
der Bildung und – dies ist mindestens 
ebenso wichtig – der Qualifikation. 
Das (vom Land betriebene) lokale 

Schulsystem stellt jedoch nicht nur ein 
Integrationspotenzial („Inklusionsver-
mittlung“) für alle Neuhinzukommen-
den (Generation/Migration) dar, son-
dern es ist selbst („Mehrgliedrigkeit“) 
auch exklusiv und damit – aus der 
Sicht der Gemeinde – ein Problem- 
und Folgekostenverursacher. 

Strukturelle Benachteiligungen 
Spätestens seit die TIMSS („Third In-
ternational Mathematics and Science 
Study“) und nun die PISA („Program-
me for International Student Assess-
ment“) -Studie großes Aufsehen erreg-
ten, wissen wir, dass Schulleistungen 
nicht nur einzelnen Schülerinnen und 
Schülern, sondern auch Schulen kau-
sal zuzurechnen sind. Mehr oder we-
niger erfolgreich können nicht nur 
Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch Schulen sein. Erfolgsmaßstäbe 
lassen sich auch an das Schulsystem 
und seine verschiedenen Ebenen, an 
die Qualität der einzelnen Schule und 
die Gestaltung des Unterrichts durch 
den Lehrer oder die Lehrerin anlegen. 

Die PISA-Studie hat erneut gezeigt, 
dass gerade Schülerinnen und Schüler 
niedriger Einkommensschichten in 
Deutschland geringe Bildungsauf-
stiegschancen haben. Diese hohe 
Herkunftsdetermination des Schuler-
folgs trifft Migrantenkinder, die in den 
niedrigen Einkommensschichten  
überdurchschnittlich vertreten sind, 
über das erwartbare Maß hinaus. An-
dauernde Ungleichheit aufgrund sozi-
aler und nationaler Herkunft ist nicht 
nur ein individuelles, sondern ein 
Strukturproblem. Dies ist an den Diffe-
renzen der Bildungsbeteiligungsziffern 
von Migrantinnen und Migranten in 
den verschiedenen Schulformen zwi-
schen den einzelnen Bundesländern, 
sogar zwischen Städten desselben 
Bundeslandes oder „lokalen Disparitä-

ten“ zwischen den Stadtteilen in einer 
Stadt abzulesen. 

Warum kann und soll die Intervention 
auf der lokalen Ebene ansetzen? 
Das lokale Schulsystem kann als eine 
wichtige Integrations- und Verteilungs-
instanz des begehrten öffentlichen 
Guts „Bildung“ betrachtet werden. Es 
ist der Ort, an dem Bildungsnachfrage 
(schulpflichtige Kinder) und Bildungs-
angebot (Plätze in den verschiedenen 
Schulformen und -stufen) in der 
Schulentwicklungsplanung alljährlich 
einander angepasst werden. Einmal im 
System werden die Schülerinnen und 
Schüler von der Grundschule auf die 
verschiedenen Bildungsgänge verteilt. 
Die Selektions- und Überweisungs-
praxis der Grundschulen berücksich-
tigt die Leistungen der Schülerinnen 
Schüler, ist aber abhängig von den 
verfügbaren Optionen/Plätzen für wei-
terführende Schulen und Sonderschu-
len. Die stabilen Unterschiede in der 
Bildungsbeteiligung der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen, die um begehr-
te Plätze konkurrieren, können als in-
tendierte, aber vor allem als nicht-
intendierte Effekte des Umgangs der 
Organisation Schule (kommunale  
Ebene und Ebene der einzelnen Schu-
le) mit verschiedenen Schülergruppen 
verstanden werden, die in dem Platz-
angebot, seiner Struktur und den Se-
lektionspraktiken des lokalen Schul-
systems eingeschrieben sind. 

Das (in Länderhoheit betriebene) 
Schulsystem und die einzelne Schule 
sind aber nicht nur Integrationsin-
stanz, sondern zugleich auch Produ-
zenten von Ausschluss, „Schulversa-
gen“ und „Verlierern“. Das Schulsys-
tem ist selbst nicht zuletzt durch die 
„Mehrgliedrigkeit“ auch exklusiv und 
damit – aus der Sicht der Gemeinde – 
ein Problemverursacher. Mit den dar-

Lokales Bildungs- und Integrationsmanagement 
Bildung, Inklusionsvermittlung und soziale Integration als Aufgabe der Gemeinden 
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aus entstehenden Problemen ist die (in 
kommunaler Zuständigkeit betriebene 
und finanzierte) Jugendarbeit und  
-hilfe befasst. Schon deshalb liegen 
der qualifizierte Schulerfolg aller 
Schulkinder sowie die Erhöhung der 
Erfolgsquoten und Inklusionschancen 
der Kinder und Jugendlichen im eige-
nen Interesse der Gemeinden. Ent-
sprechend sollte ein kommunales In-
tegrationsmanagement, das Desinteg-
ration zu vermeiden sucht, präventiv 
den Bildungssektor im Rahmen der 
kommunalen Zuständigkeiten mit 
einbeziehen.

Mechanismen der Entmischung und 
der institutionellen Diskriminierung 
In der Studie „Lokales Bildungs- und 
Integrationsmanagement“, die als Be-
gleituntersuchung im Rahmen der 
Hessischen Gemeinschaftsinitiative 
Soziale Stadt/HEGISS zum Themen-
schwerpunkt „Migration und Bildung“ 
gefördert wird, werden die statistisch 
gemessenen Effekte sozialer Entmi-
schung der Schulpopulation und un-
gleicher Schulerfolge auf die ihnen 
zugrunde liegenden Mechanismen der 
Prozessierung der Schülerinnen und 
Schüler im lokalen Schulsystem und 
seiner Organisation untersucht. 

Zu unterscheiden sind dabei (1) Me-
chanismen des Umgangs mit Hetero-
genität in der einzelnen Schule von (2) 
Mechanismen der Entmischung auf 
der Ebene des lokalen Schulsystems, 
die aus einem Zusammenspiel von 
Politik (Schulentwicklungsplanung), 
Schulen (Selektionsverhalten) und El-
tern (Schulwahlverhalten) resultieren 
und im Effekt zu einer Ungleichvertei-
lung von Bildungschancen führen: 
Schülerinnen und Schüler mit Migrati-
onshintergrund finden sich überpro-
portional häufig auf Haupt- und Son-
derschulen und erreichen keinen 
Schulabschluss. 

zu 1) 
Die Organisation der Schule bevor-
zugt homogene Lerngruppen mit glei-
chen kognitiven, sozialen, kulturellen 

und sprachlichen Voraussetzungen, 
um alle Schülerinnen und Schüler 
zugleich mit denselben Anforderun-
gen adressieren zu können. Darauf 
sind Didaktik und Methodik des Un-
terrichts ausgelegt. Heterogenität wird 
schon bei der Einschulung/Zurück-
stellung, dann bei Versetzungsent-
scheidungen, der Überweisung auf 
Sonderschulen (für „Lernbehinderte“) 
und schließlich beim Übergang in die 
weiterführenden Schulen zu vermei-
den gesucht. An allen genannten Ent-
scheidungsstellen haben Kinder mit 
Migrationshintergrund – als paradoxe 
Folge der Gleichbehandlung von Un-
gleichen – mit Blick auf ihre weitere 
Schulkarriere die schlechteren Chan-
cen (vgl. Gomolla/Radtke: Institutio-
nelle Diskriminierung – Die Herstel-
lung ethnischer Differenz in der Schu-
le, Opladen 2002). 

zu 2) 
Auf der Ebene des lokalen Schulsys-
tems wird die Vermeidung von Hete-
rogenität durch folgende Mechanis-
men unterstützt: Schaffung kleiner 
Schuleinzugsbezirke der Grundschu-
len, um sozial und ethnisch homoge-
ne Schülerpopulationen zu erreichen; 
Bildung sozial/ethnisch homogener 
Parallel-Klassen in einer Schule; „Pro-
filbildung“ mit dem Ziel, bestimmte 
Schülerinnen und Schüler anzuziehen 
und andere ablehnen zu können; die 
Tendenz zur Homogenisierung wird 
von interessierten Eltern, die „Prob-
lemschulen“ meiden wollen, durch 
Gestattungsanträge forciert. In der Se-
kundarstufe kann es zu einer Ableh-
nung von Migrantinnen und Migran-
ten kommen, wenn etwa begehrte 
Gymnasien und Gesamtschulen zu-
sätzliche Schülerinnen und Schüler im 
Umland anwerben und so eine Über-
nachfrage erzeugen. 

Perspektiven 
Es lassen sich bedeutende Unterschie-
de der Integrationsleistungen im Ver-
gleich der Städte, aber auch ihrer 
Stadtteile ausmachen. Sofern (schuli-
sche) Integration in einer Annäherung 

(„Normalisierung“) des Bildungsver-
haltens von Mehrheit und Minderhei-
ten gesehen wird, können die lokalen 
Schulsysteme und ihre Schulen auf 
ihre Integrationsleistungen beobachtet 
und auf der Suche nach guten Lösun-
gen (best practice) verglichen und auf 
Schwächen hingewiesen werden. E-
benso haben auch einzelne Schulen 
eine effektiv höhere Integrationsleis-
tung als andere Schulen zu erbringen 
und sind dabei unterschiedlich erfolg-
reich. Es bedarf auf lokaler Ebene ei-
ner größeren Transparenz, um anhand 
geeigneter Daten die Lenkung der 
Schülerströme zwischen den Schulen 
und Schulformen sichtbar zu machen. 
Die Besonderheiten der lokalen Sys-
teme und der Schulen sind erst durch 
Vergleichsdaten zu erkennen. Diffe-
renzen machen auf die Ursachen für 
Erfolg oder Misserfolg eines Systems 
(Stadt, Einzelschule) aufmerksam. 

Um das Ziel der Inklusionsvermittlung 
(„soziale Integration) zuverlässig zu 
erreichen, können und müssen in der 
Schul- wie in der Jugendhilfeplanung 
die neuen Steuerungselemente genutzt 
werden. Die Integrationsleistungen der 
Schule können über soziales und eth-
nisches Monitoring (lokale Bildungs-
berichterstattung) regelmäßig evaluiert 
werden. Die Haushalts- und Personal-
autonomie der Schule sollte erweitert, 
den Schulen sollte bei allen Selekti-
ons- und Allokationsentscheidungen 
Folgenabschätzung (mainstreaming)
auferlegt werden. Die Ressourcen 
müssen im Verhältnis von Input- 
(Schülermerkmale) und Outputvariab-
len (Schülerleistungen, Zertifikate) 
nach stadtteilbezogenen Zielvereinba-
rungen vergeben werden. Problembe-
zogene Schulentwicklungsplanung ist 
mit der Kinder- und Jugendhilfepla-
nung zu verzahnen. In der Entwick-
lung eines solchen Instrumentariums 
des Lokalen Bildungs- und Integrati-
onsmanagements könnte eine Aufgabe 
des Modellversuchs im Rahmen von 
HEGISS liegen. 

■ Prof. Dr. Frank-Olaf Radtke 
 Dr. Kerstin Rathgeb 
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Sprachkursus in Quakenbrück 

In Quakenbrück, einer Kleinstadt im 
Nordkreis Osnabrücks, leben etwa 
20 000 Einwohner, davon sind zehn 
Prozent Zuwanderer, die seit 1991 
zugezogen sind. Bis 1996 kamen 
Russlanddeutsche, die sich im Großen 
und Ganzen integriert haben. Zusätz-
lich wohnen in der Stadt Asylbewer-
ber, Asylanten und Ausländer. Mein 
Engagement bezieht sich hauptsäch-
lich auf die Sprachförderung der letzt-
genannten Bevölkerungsgruppen. 

Ich unterrichte zweimal in der Woche 
von 9.30-12.00 Uhr in den Räumen 
des evangelischen Gemeindehauses. 
Die erwachsenen Schülerinnen und 
Schüler kommen aus Syrien, aus der 
Türkei, aus dem Kongo, aus dem Irak, 
aus dem Iran und aus Russland. Es 
sind etwa zehn bis 15 Personen. Der 
Unterricht ist kostenlos. Einen Sprach-
kursus von der Volkshochschule gibt 
es nicht. Hier ist also die einzige Mög-
lichkeit, Deutsch zu lernen. Ein Teil 
der Lernenden sind junge Mütter, ein 
anderer Asylbewerber, die auch halb-
tags arbeiten müssen. Damit diese 
Leute am Unterricht teilnehmen kön-
nen, habe ich mit dem Sozialamt ver-
einbart, dass sie die Sozialarbeit 
nachmittags ableisten können. 

Der Unterricht ist ausgerichtet auf das 
Erlernen der deutschen Sprache im 

Alltag. Zum Teil brauchen die Schüle-
rinnen und Schüler Deutschkenntnisse 
für ganz elementare Dinge, z.B. sind 
die deutschen Wörter für Körperteile 
und Körperorgane, für Möbel usw. be-
sonders wichtig. Weil keine einheitli-
che Muttersprache (z.B. Englisch) be-
kannt ist, habe ich mir einen Bilder-
duden angeschafft und kopiere die 
notwendigen Seiten mit Bild und 
Wort. Besonders kompliziert ist der 
Unterricht, weil einige Schülerinnen 
und Schüler die lateinische Schrift 
nicht beherrschen. Darum müssen 
noch die deutschen Buchstaben in 
Groß- und Kleinschrift geübt und das 
Zusammenziehen der Silben sowie 
phonetische Probleme erläutert wer-
den. Als Lehrwerk lege ich das Buch 
„Themen neu. Deutsch als Fremdspra-
che“ vom Hueber Verlag zugrunde. 
Dazu existieren Sprachkassetten und 
Wörterbücher in der jeweiligen Lan-
dessprache. Über den Sprachunter-
richt hinaus kümmere ich mich um 
Wohnungsprobleme, Umzugsfragen, 
Besuche beim Arzt oder im Kranken-
haus. Außerdem versuche ich, die 
Leute nach ihrer ehemaligen Berufstä-
tigkeit zu vermitteln. In dem Ort exis-
tiert ein „Verein für Jugendarbeit“. 
Hier können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Computer- und Internet-
kenntnisse erwerben. Zusätzlich ist ein 
„Integrationszentrum" entstanden. 
Hier können sich Jugendliche sport-
lich betätigen, sich treffen, kochen, 
Musik machen und tanzen. Hier ergibt 
sich auch, die Sprachkenntnisse an-
zuwenden.

Ich bin ausgebildete Grundschullehre-
rin mit der zweiten Lehrerprüfung und 
Deutsch als Hauptfach, bin allerdings 
seit fast 20 Jahren nicht mehr im 
Schuldienst. Ich bin 62 Jahre alt. Un-
sere Kinder sind aus dem Haus, und 
ich habe mir vorgenommen, die Kurse 
so lange zu führen, bis keine Nachfra-
ge mehr besteht. Dieser Zeitpunkt liegt 
jedoch noch in weiter Feme.  

■ Ursula Mall, Quakenbrück

■ Kontakt:

 Prof. Dr. Frank-Olaf Radtke 
 J. W. Goethe-Universität  

Frankfurt/Main 
 Institut für allgemeine  

Erziehungswissenschaft 
 Robert-Mayer-Straße 1  
 60054 Frankfurt/Main  
 Telefon: 069/79823715 
 E-Mail:  

f.o.radtke@em.uni-frankfurt.de  

 Dr. Kerstin Rathgeb 
 J. W. Goethe-Universität  

Frankfurt/Main 
 Institut für allgemeine  

Erziehungswissenschaft 
 Robert-Mayer-Straße 1  
 60054 Frankfurt/Main  
 Telefon: 069/79823737 
 E-Mail: rathgeb@em.uni-frankfurt.de  

„Soziale Stadt – 
meine Sicht“ 
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Schule ist mehr als Unterricht. Seit 
1988 haben Schulen aller Schulfor-
men in Nordrhein-Westfalen neue An-
sätze entwickelt, um den Unterricht 
durch eine intensive Nutzung ihrer 
Freiräume praxis- und lebensnäher zu 
gestalten. Öffnung von Schule zum 
Umfeld lautet das Zauberwort: schuli-
sches Lernen sollte sich stärker auf die 
Lebenswelt der Kinder und Jugendli-
chen beziehen und die spezifischen 
individuellen und sozialräumlichen 
Förderbedarfe berücksichtigen.  

Das Landesinstitut für Schule in Soest 
bietet gezielte Beratung. Die Landes-
regierung fördert darüber hinaus seit 
1996 Schulen, die ihren Unterricht 
und ihr Schulprofil durch die Zusam-
menarbeit mit außerschulischen Part-
nern bereichern und weiter entwi-
ckeln wollen. Die Ergebnisse von 
GÖS werden in jährlichem Rhythmus 
evaluiert.

GÖS verfolgt vier Perspektiven: 

1) Die Schule in der Gemeinde –  
Lebensweltorientierung 

Kinder und Jugendliche bringen ihre 
Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkei-
ten mit in die Schule. Im Umfeld der 
Schule gibt es eine Vielzahl von Ein-
richtungen, Gruppen und Personen, 
mit denen es sich lohnt zusammenzu-
arbeiten. Unterricht muss sich darauf 
beziehen. So entstehen neue Zusam-
menhänge zwischen den Lehrplänen 
und den Fragestellungen oder Proble-
men, die Kinder und Jugendliche be-
wegen.

2) Handlungs- und Erfahrungsorien-
tierung – Pädagogische Leitideen 

GÖS unterstützt Schulen, Lehrerinnen 
und Lehrer und ihre außerschulischen 
Partner dabei,
■ sich mit sozialen, ökonomischen, 

kulturellen und ökologischen Be-
dingungen auseinander zu setzen 
und neue soziale Erfahrungen zu 
erwerben,

■ Informationen selbstständig vor 
Ort, bei verschiedenen Einrichtun-
gen oder Personen zu recherchie-
ren und zu verarbeiten, 

■ Arbeitsergebnisse sach- und adres-
satengerecht zu präsentieren, sei es 
in der Schulöffentlichkeit oder bei 
außerschulischen Partnern, 

■ Fragestellungen und Probleme aus 
den verschiedenen Blickwinkeln 
der Beteiligten kennenzulernen 
und bei der Lösungssuche zu be-
rücksichtigen, 

■ kulturelle, musische, künstlerische 
und sportliche Angebote des schu-
lischen Umfeldes in Unterricht und 
Schulleben einzubeziehen,  

■ in der Zusammenarbeit mit Verei-
nen, Experten, Eltern, Betrieben 
und kommunalen Einrichtungen 
individuelle Begabungen zu finden 
und zu fördern. 

3) Schule als Lebens- und Erfahrungs-
raum – Modell-Lernen 

Die Art und Weise, wie Unterricht 
und Schulleben in der jeweiligen 
Schule gestaltet werden, prägen das 
Lern- und das Sozialverhalten von 
Kindern und Jugendlichen. In der 
Schule kommen Lernende aus unter-
schiedlichen Schichten, verschiede-
nen kulturellen und ethnischen Kon-
texten und verschiedenen Altersgrup-
pen zusammen. 

GÖS will Mitverantwortung der Schü-
lerinnen und Schüler für den Lernpro-
zess und dessen Ergebnisse. Daher 
fördert GÖS vor allem partizipatori-
sche Ansätze. Wer an konkreten Prob-
lemen erfährt und erprobt, wofür 
Fachwissen erforderlich ist und wie 
problemgerechte Lösungen davon ab-
hängen, auch fächerübergreifend An-
sichten und Vorstellungen abzuwä-
gen, gewinnt Einsichten in die Wech-
selwirkung von Wissen und Handeln. 
Wo Schülerinnen und Schüler das so-
ziale Miteinander in der Schule, das 
Schulgelände aktiv mitgestalten oder 
sich an außerschulischen Lernorten 
engagieren, bietet ihnen Schule Ler-
nen mit Ernstcharakter. 

4) Schule als lernende Organisation – 
Schulentwicklung 

Vorhaben, die diese Leitideen verwirk-
lichen, erweitern den Rahmen und die 
Perspektive des Unterrichtsalltags. Sie 
wirken sich positiv auf Lernklima und 
Leistungsbereitschaft der Schülerinnen 
und Schüler aus. Mit GÖS verändern 
sich Lehren und Lernen. Lehrerinnen 
und Lehrer erarbeiten sich neue Lern-
formen im Unterricht. Schülerinnen 
und Schüler übernehmen stärker Ver-
antwortung für Lernprozesse und das 
soziale Miteinander. Kontakte zu au-
ßerschulischen Partnern gestalten den 
Unterricht mit. Fachübergreifende 
Themen und projektorientiertes Arbei-
ten differenzieren die Organisations-
formen des Unterrichts. Das kann sich 
beispielsweise wie folgt auswirken:  

■ GÖS stärkt die Eigenverantwortung 
in der Schule, auch durch neue 
Modelle der Selbstständigkeit. 
GÖS trägt bei zur Vorbereitung 
von Schulen auf eine Beteiligung 

�Gestaltung des Schullebens 
und Öffnung von Schule��
Schulentwicklungsprogramm in NRW
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an dem Landesvorhaben „Selbst-
ständige Schule“.  

■ GÖS verstärkt die Kooperation 
zwischen den Schulen. GÖS för-
dert gezielt Schulen, die zu zweit 
(Tandems) oder in größeren Netz-
werken (mindestens drei Schulen) 
an einem gemeinsamen Projekt ar-
beiten. Damit fördert GÖS vernetz-
te Schullandschaften, beispielswei-
se im Rahmen lokaler Bündnisse 
für Erziehung oder einer gemein-
samen Schulentwicklungs- und Ju-
gendhilfeplanung. 

■ GÖS unterstützt Schulen dabei, 
Ganztagsangebote zu einem integ-
rierten und kohärenten Ganztags-
angebot zu verbinden. Die offene 
Ganztagsgrundschule und das Pro-
gramm „Dreizehn Plus“ in der Se-
kundarstufe I sind in Nordrhein-
Westfalen eine wesentliche Wei-
terentwicklung von GÖS. 

■ GÖS unterstützt Gemeinden dabei, 
spezifische sozialräumliche Bedar-
fe (z.B. in Stadtteilen mit besonde-
rem Erneuerungsbedarf) in den 
Schulen zu thematisieren und 
Schulen zu Stadtteil- und Gemein-
dezentren weiter zu entwickeln, in 
denen sich Unterricht und Schul-  

leben an den Entwicklungsbedar-
fen in der Gemeinde orientieren. 
GÖS-Schulen stehen für alle Men-
schen im Stadtteil offen. GÖS ist 
ein Beitrag zu mehr „Community 
Education“.

Autor:
■ Dr. Norbert Reichel 

Ministerium für Schule, Jugend  
und Kinder 
D-40190 Düsseldorf 
Telefon: 0211.896-3398 
Telefax: 0211.896-3220 
norbert.reichel@msjk.nrw.de 

Weitere Beratung und Materialien sind 
über die GÖS-Arbeitsstelle im Landesin-
stitut für Schule erhältlich.  

Kontakt:
 Norbert Rixius  

(wissenschaftlicher Referent)  
Telefon: 02921/ 683-380 
Norbert.Rixius@mail.lsw.nrw.de 

 Gisela Folke (Sekretariat) 
Telefon: 02921/ 683-329 
Gisela.Folke@mail.lsw.nrw.de 

Heike Haverland  
(Sekretariat, vormittags) 
Telefon: 02921/ 683-465 
Heike.Haverland@mail.lsw.nrw.de 

Informationen auch über  
www.goes.nrw.de 
www.schulinfos.de.

Sie möchten
Soziale Stadt info
abonnieren?

Schicken Sie uns eine E-Mail:  
sozialestadt@difu.de 

oder ein Telefax:   
030/39 001-269

Geben Sie bitte Ihren vollständigen  
Namen, die Adresse, ggf. Dienststelle  
oder Institution,  
aber auch Telefon, Telefax an. 

Oder senden Sie einfach eine  
Postkarte an:  
Deutsches Institut für Urbanistik, 
Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin. 
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Die Bedeutung von Schulen im Stadt-
teil wird gegenwärtig immer größer – 
als Orte der Sozialisation und der 
„Freundschaftsbildung“ für Kinder und 
Jugendliche. Dies wird vor dem Hin-

tergrund sich wandelnder Familien-
formen, zunehmender Individualisie-
rung und abnehmender Bedeutung 
kooperativer Nachbarschaften sowie 
des Verlustes an Erfahrungsräumen im 
Wohnumfeld gerade in den Klassen-
zimmern deutlich. Darauf muss Schu-
le genauso reagieren wie auf die aktu-
ell geführte Diskussion um die Verbes-
serung des Bildungsangebots. 

Schon frühzeitig hat die Stadterneue-
rungs- und Stadtentwicklungsgesell-
schaft (STEG) Hamburg mbH die 
Schulen als wichtigen Partner und 
auch als Motor der Stadtteilentwick-
lung entdeckt. Mit dem STEG-FORUM 
1998 „Schulen und Stadtteile gemein-
sam entwickeln“ wurde dieser Gedan-
ke Hamburg weit verbreitet (vgl. STEG 
Hamburg mbH 1998). 

Entsprechend öffnen sich in Hamburg 
immer mehr Schulen ihrem Stadtteil. 
Sie arbeiten mit Initiativen, Vereinen 
und Betrieben zusammen, organisie-
ren kulturelle Veranstaltungen, gestal-
ten die Schulhöfe mit Beteiligung der 
Schülerinnen und Schüler, der Eltern 
und des Kollegiums um und öffnen sie 
nachmittags für die Kinder und Ju-
gendlichen des Stadtteils. Das Konzept 
nennt sich „Nachbarschaftsschule“ 

oder „Schule im Stadtteil“, und die 
bisherigen Erfahrungen zeigen, wie 
sinnvoll es ist: Neben der optimalen 
Nutzung von Ressourcen der Schule 
und dem verbesserten Austausch von 

Informationen im Stadtteil können vor 
allem die Schülerinnen und Schüler 
Probleme im Stadtteil aufgreifen, vor-
handene Potenziale nutzen und ihre 
Lebenswelt aktiv mitgestalten. 

Pädagogische und stadtentwicklungs-
politische Strategien zur Entwicklung 
von Schule und Stadtteil zu verknüp-
fen, bildet die Grundlage für dieses 
Konzept. Die Leitfragen lauten: Wie 
können Schulen die Lebensbedingun-
gen in „ihrem“ Stadtteil positiv mitge-
stalten? Mit welchen Instrumenten 
können Stadtentwicklung und andere 
Politikfelder Unterstützung leisten? 

Unterstützung auf dem Weg zur  
umfassenden Stadtteilschule 
Die Schulen brauchen auf ihrem Weg 
zur Stadtteilschule – so unsere Erfah-
rung – externe Unterstützung. Das En-
gagement von Lehrerinnen und Leh-
rern, Schülerinnen und Schülern, El-
tern und Verwaltungspersonal, häufig 
ehrenamtlich geleistet, setzt eine sol-
che Entwicklung oft in Gang, trägt sie 
aber selten auf Dauer. Benötigt wer-
den professionelle Helferinnen und 
Helfer, die ihr Fachwissen weiterge-
ben und bei der Kommunikation mit 
Behörden und Ämtern, aber auch mit 
Sportvereinen, Gewerbetreibenden 

und anderen Akteuren im Stadtteil un-
terstützen. Benötigt wird auch Geld, 
um den Ansatz „Schule und Nachbar-
schaft“, der in Hamburg seit einigen 
Jahren inhaltlich gefördert wird, zu 
festigen. Wir stellen nachfolgend die 
Rahmenbedingungen in Hamburg und 
die Umsetzung am Beispiel zweier 
Schulen vor: der Schule Altonaer Stra-
ße im Hamburger Schanzenviertel und 
der Schule Arnkielstraße in Altona-
Nord.

Seit dem STEG-FORUM 1998 gibt es 
bei der Hamburger Schulbehörde ei-
nen fachübergreifenden Arbeitskreis 
zum Thema „Schule und Nachbar-
schaft“. An ihm sind Vertreterinnen 
und Vertreter der unterschiedlichen 
Schulformen in Hamburg, der Um-
welt- und Baubehörde sowie außer-
schulischer Institutionen und Firmen 
wie der STEG beteiligt. Eine der ersten 
Aufgaben bestand darin, die viel-
schichtigen Erfahrungen mit dem 
Thema „Stadtteilschule“ aufzuarbeiten 
und einen zeitgemäßen konzeptionel-
len Rahmen für die Fortsetzung dieses 
Arbeitsschwerpunkts zu entwickeln. 
Dazu wurde eine zweiteilige Handrei-
chung erarbeitet und im Februar 2001 
an alle Hamburger Schulen sowie de-
ren Kooperationspartnerinnen und  
-partner verteilt (vgl. Freie und Hanse-
stadt Hamburg/Behörde für Schule, 
Jugend und Berufsbildung 2001). Au-
ßerdem galt es in jedem der sieben 
Hamburger Bezirke (jeweils etwa 
250 000 Einwohner) in Zusammenar-
beit mit den Bezirksämtern und den 
dortigen Schulen tragfähige Strukturen 
zu entwickeln und ein Kooperations-
netzwerk für die Schulen aufzubauen. 
Mittlerweile wurden in fünf Bezirken 
durch Auftakt- und Folgeveranstaltun-
gen unter Schirmherrschaft der jewei-
ligen Bezirksamtsleiter entsprechende 
Grundlagen geschaffen. Beispielhaft 

Schule als positiver Standortfaktor für eine 
integrierte Stadtteilentwicklung 
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sei hierfür Eimsbüttel genannt: Dort ist 
es gelungen, eine Mitarbeiterin der 
Schulbehörde als Koordinatorin für 
„Schule und Nachbarschaft“ direkt 
beim Bezirksamt anzusiedeln, eine 
Maßnahme, deren Erfolg sich mittler-
weile in einer Vielzahl von Projekten 
ablesen lässt. Die direkte Zusammen-
arbeit zwischen Bezirksamt und den 
einzelnen Schulen hat sich seither er-
heblich verbessert. 

Die Schulbehörde hat das Thema 
„Schule und Nachbarschaft“ durch 
Anreize wie den Innovationsfonds
oder das Programm Schulen in Bewe-
gung auch mit Investitionsmitteln un-
terstützt. In jedem Fall war die Mittel-
vergabe an die Bedingung geknüpft, 
dass die beantragenden Schulen ihre 
Schülerinnen und Schüler intensiv an 
Konzepterstellung und Realisierung 
beteiligen und Kooperationspartner 
aus dem Stadtteil hinzugewinnen. 
Die Behörde für Bau und Verkehr, 
Amt für Wohnen, Stadterneuerung 
und Bodenordnung, hat in einigen 
Fällen investive Komplementärmittel 
bereitgestellt und die Kosten für die 
Heranführung der Schulen an das 
Thema „Stadtteilschule“ durch die 
Quartiersmanager/Sanierungsträger 
übernommen, wenn die Schulen in 
Gebieten des hamburgischen Pro-
gramms Soziale Stadtteilentwicklung 
(mit Teilprogramm Soziale Stadt) lie-
gen.

In einer „Spezial“-Ausgabe der 
„Quartiersnachrichten“ (QN) hat die 
STEG am Beispiel der Schule Altonaer 
Straße, die als Grund-, Haupt- und 
Realschule mit Beobachtungsstufe und 
Vorschule Kinder und Jugendliche na-
hezu aller Altersstufen und vieler Na-
tionalitäten aus dem Hamburger 
Schanzenviertel beherbergt, den Weg 
zu einer Schule im Stadtteil beschrie-
ben (vgl. STEG Hamburg mbH 2002). 
Die Schule setzt zurzeit mit intensiver 
Beteiligung der Schülerinnen und 
Schüler die Neugestaltung ihres 
Schulhofs um. Gleichzeitig hat sie sich 
durch die Beteiligung am Kooperati-

onsverbund (KOOP) Schanzenviertel 
ein großes Potenzial aus dem Bereich 
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
erschlossen. Der KOOP umfasst etwa 
25 Vereine und Institutionen aus dem 
Gebiet sowie die drei Ämter für Sozia-
le Dienste der beteiligten Bezirksäm-
ter, die in der Jugend- und Familien-
hilfe im Schanzenviertel zuständig 
sind. In den Handlungsfeldern des 
KOOP (Beschäftigung, Familienförde-
rung, Sport, Schule) werden Angebote 
koordiniert und bedarfsgerecht abge-
stimmt. Dadurch soll sich die Inan-
spruchnahme von Hilfen zur Erzie-
hung (HzE) mittel- und langfristig ver-
mindern. Am KOOP beteiligt sich 
auch die im Schanzenviertel ansässige 
Grundschule Ludwigstraße, die ein 
Ganztagsangebot für die Schüler- und 

Elternschaft bereithält. Mit Unterstüt-
zung des KOOP und der STEG ist es 
der Schule Altonaer Straße gelungen, 
in das Programm PROREGIO des Am-
tes für Schule und des Amtes für Ju-
gend aufgenommen zu werden, das 
die Zusammenarbeit von Jugendhilfe 
und Schule fördert. Die Angebotspa-
lette für die Kinder und Jugendlichen 
im Stadtteil konnte hierdurch erheb-
lich erweitert werden: seit Herbst 
2002 gibt es auch Nachmittagsange-
bote, Hausaufgabenhilfe und einen 
Mittagstisch durch die Partner aus 
dem KOOP. Mit dem PROREGIO-

Projekt ist aus unserer Sicht der Ein-
stieg in die notwendige Umwandlung 
der Schule Altonaer Straße in eine 
Ganztagsschule erfolgt. 

Zunächst steht aber die Entwicklung 
eines Konzepts für die Öffnung des 
Schulhofs an – eine letzte Aufgabe, 
die die STEG als Quartiersmanagerin 
für das Schanzenviertel in diesem Jahr 
gemeinsam mit allen Beteiligten ange-
hen wird.

In ihrer Rolle als beauftragte Quar-
tiersmanagerin begleitet die STEG eine 
Reihe von Schulen in mehreren Ham-
burger Stadtteilen, z.B. die Schule 
Arnkielstraße im Stadtteil Altona-
Nord.

Seit Mitte der Neunzigerjahre ist die 
Stadtteilentwicklung in Altona-Nord 
eng mit dem Themenkomplex „Schule 
und Nachbarschaft“ verzahnt. Die 
kontinuierliche (Weiter-)Entwicklung 
der Schule Arnkielstraße (Grund-, 
Haupt- und Realschule mit rund 650 
Schülerinnen und Schülern aus über 
30 Nationen) zur Stadtteilschule wur-
de 1995 als Ziel im Quartiersentwick-
lungskonzept verankert und seitdem 
Schritt für Schritt, mit Unterschützung 
des Quartiersmanagements, verwirk-
licht. Bei der praktischen Umsetzung 
werden pädagogische, soziale, kultu-
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relle und stadtplanerische Handlungs-
ansätze miteinander verknüpft. We-
sentliche Grundlagen für das Gelingen 
sind ein gemeinsames Problemver-
ständnis, lösungsorientierte Planungen 
und Handlungen sowie langfristig an-
gelegte Kooperationen mit Partnern 
aus dem Stadtteil. Leitmotiv ist die 
Schaffung eines auf Kooperation ba-
sierenden Netzwerks zur Unterstüt-
zung von Kindern und Jugendlichen in 
Altona-Nord vom Kindergarten bis zur 
Berufsausbildung. 

Die Öffnung der Schule geht einher 
mit intensiver Mitarbeit in verschiede-
nen Stadtteilgremien sowie vielen 
sach- und projektbezogenen Arbeits-
gruppen. In Zusammenarbeit mit Part-
nern aus dem Stadtteil und mit Unter-
stützung der STEG Hamburg mbH 
werden Konzepte entwickelt und viele 
kleinere und größere Projekte reali-
siert, z.B. die Neugestaltung des 
Schulhofs, Angebote zur Gewalt- und 
Drogenprävention, zur Berufsorientie-
rung und zur Gesundheitsförderung. 
Als Abschlussprojekt steht in diesem 
Jahr die Erweiterung der Schulcafeteria 
zu einem Schulrestaurant mit Großkü-
che an. Von der Großküche sollen 
auch andere Schulen und Einrichtun-
gen im Stadtteil mit Mittagessen belie-
fert werden. 

Was also haben Schule und Stadtteil-
entwicklung miteinander zu tun? Wa-
rum verfolgt die STEG diesen Ansatz 
seit Jahren so beharrlich? Wir sind zu 
der Auffassung gelangt: Schule kann 
und sollte ein verlässlicher und dauer-
hafter Partner der Stadtteilentwicklung 
sein, denn die unterschiedlichen „Pro-
grammschienen“ zur Förderung der 
Stadtteilentwicklung sind begrenzt. 
Schule aber ist als Ort und Institution 
im Stadtteil (wenn auch nicht mehr 
überall) dauerhaft angelegt und bietet 
eine Vielzahl von Ressourcen und Ko-
operationsmöglichkeiten. Schule und 
das Angebot, das Schule im Stadtteil 
macht, werden immer mehr zu einem 
Standortfaktor, der die Entscheidung 
von Familien, in einem Stadtteil zu 

bleiben oder die-
sen zu verlassen, 
mit beeinflusst. 
Wenn die Integra-
tion verschiedener, 
sektoral aufgeglie-
derter Fachpoliti-
ken sinnvoll ist, 
dann in diesem 
Politikfeld und an 
diesem Ort. Dafür 
müssen neben den 
investiven Finanz-
mitteln zur Umges-
taltung der Schu-
len in Stadtteil-
schulen auch Res-
sourcen für das 
Prozessmanage-
ment bereitgestellt 
werden. In Zeiten 
knapper öffentli-
cher Finanzen 
zahlen sich diese 
Investitionen alle-
mal aus: in hoch-
wertigeren, zeitge-
mäßeren Bildungs- 
und Freizeitange-
boten für die Jugendlichen und Kin-
der, wirkungsvollerer Nutzung von 
Ressourcen, stärkerer Identifikation 
aller Beteiligten mit ihrem Stadtteil 
und einem besseren Stadtteilimage. 
Das Programm Soziale Stadt bietet da-
für (eigentlich) gute Voraussetzungen, 
fordert aber von allen Beteiligten, über 
den eigenen Tellerrand hinauszu-
schauen und Neues zu wagen. 

■ Kontakt:

Martin Brinkmann,  
Leiter des Arbeitsbereichs  
Stadtteilentwicklung und  
Quartiersmanagement,  
STEG Hamburg mbH,  
Telefon: 040/43139330 
E-Mail:  
martin.brinkmann@steg-hh.de  
www.steg-hamburg.de 

Quellen: 

■ Freie und Hansestadt Hamburg/ 
Behörde für Schule, Jugend und Berufs-
bildung (jetzt: Behörde für Bildung und 
Sport) (2001), Schule und Stadtteil, Teil 1 
und 2. 

■ STEG Hamburg mbH (2002), Die Schule 
Altonaer Straße im Hamburger Schan-
zenviertel, in: Quartiersnachrichten  
Spezial. 

■ STEG Hamburg mbH (1998), Schulen 
und Stadtteile gemeinsam entwickeln, in: 
Quartiersnachrichten Spezial, zweite Auf-
lage.

Vor der Umgestaltung

Nach der Umgestaltung
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Beteiligung an Stadt- und Regional-
entwicklung wird großgeschrieben. 
Wie aber erreicht man die Mitwirkung 
vieler Interessengruppen und deren 
Konsensfindung? Kreative Methoden 
sind dabei gefragt! Netzwerk Südost 
e.V., ein Leipziger Fachverein für Ge-
meinwesenarbeit, Stadtteilmanage-
ment und Regionalentwicklung, hat 
zwar kein Patentrezept, aber mit dem 
„Leipziger Messespiel“ ein wirksames 
Instrument für Kommunikations- und 
Beteiligungsprozesse entwickelt.  

Der bundesweite Erfolg des Pilotpro-
jekts für spielerische Zugänge zu Mo-
tivation und Kommunikation regte den 
Netzwerk Südost e.V. an, ein neutrales 
Stadtspiel zu entwickeln. Im Spiel ent-
steht mit bunter Knete aus Ideen, 
Wünschen und Strategien der Spiele-
rinnen und Spieler eine Stadt ihrer Be-
darfe und Vorstellungen. Vielfalt ist 
gefragt, denn statt um Quantität geht 
es um Qualität des gemeinsamen 
Quartiers. Braucht der Stadtteil ein 
Einkaufszentrum oder Kindereinrich-
tungen, mehr ökologische Projekte 
oder Ansiedlung von Gewerbe? Im 
ständigen Rollenwechsel zwischen 
„Investor“ und „Stadtteilbewohner“ 
lassen die Spielerinnen und Spieler ihr 
Quartier entstehen – aus Phantasie 
und Strategie.  

Das „Stadtspiel“ erleichtert die persön-
liche wie gemeinsame Annäherung 
und Ideenfindung an die komplexen 
Fragen der Stadtentwicklung. Erschei-

nen soll das neue „Stadtspiel“ im Ok-
tober 2003. In der aktuellen Entwick-
lungsphase lädt Netzwerk Südost e.V. 
jetzt interessierte Gruppen ein, sich an 
der Erarbeitung der Inhalte des „Stadt-
spiels“ zu beteiligen. Die Möglichkei-
ten der Mitwirkung an dieser originel-
len Methode reichen von der Ereignis-
kartengestaltung bis zur Erstellung ei-
ner individuellen Variante für den ei-
genen Ort, die eigene Region. 

Kontakt und Informationen: 

■ Ulrike Kopsch 
 Telefon: 0341/9902309 
 www.netzwerk-suedost.de/proj.htm 

�Das Stadtspiel� � Spielend zu neuen Perspektiven! 
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Hannover – Vahrenheide, 23. April 
1994: An diesem Tag wurde die Zu-
sammenarbeit von „Pro Beruf“ mit 
Haupt- und Sonderschulen aus dem 
Stadtteil, der Berufsberatung des Ar-
beitsamts Hannover und dem Amt für 
Jugend und Familie in einem „ortsna-
hen Verbundsystem (...) gegen Ausbil-
dungs- und Arbeitslosigkeit benachtei-
ligter Jugendlicher“ vereinbart. Jetzt, 
zehn Jahre später, hat sich auf dieser 
Basis ein erfolgreiches Projekt der Ju-
gendsozialarbeit im Übergang Schule 
– Beruf etabliert.

Träger von „Pro Beruf“ ist die Soziale 
Gruppeninitiative e.V. (SGI). Der Ver-
ein ist seit über 25 Jahren im Stadtteil 
Vahrenheide ansässig und führt unter 
seinem Dach heute unter anderem 
vier Jugendhilfeprojekte mit den 
Schwerpunkten Hauptschulabschluss-
kurse, Beschäftigung, Qualifizierung, 
außerbetriebliche Ausbildung sowie 
Beratung und Begleitung im Übergang 
Schule – Beruf. 

In den vergangenen Jahren hat „Pro 
Beruf“ einen präventiven sozialräum-
lichen Ansatz zur sozialpädagogi-
schen Begleitung Jugendlicher mit be-
sonderen Startschwierigkeiten entwi-
ckelt. Die Arbeit setzt bereits in den 
kooperierenden (Haupt-, Sonder- und 
Gesamt-)Schulen an und bezieht alle 
in der Berufseinmündungsphase wich-
tigen Akteure mit ein. 

Ziel ist die Entwicklung und Umset-
zung von realistischen, sinnvollen und 
akzeptablen Anschlussperspektiven für 
Jugendliche mit besonderen Start-
schwierigkeiten im Übergang Schule – 
Beruf. Diese Anschlussperspektiven 
sind – wenn möglich –  schulische 
oder betriebliche Ausbildungen, sie 
sind aber auch an den jeweiligen Inte-
ressen und Möglichkeiten orientierte 
Berufsgrund- oder -fachbildung oder 
die Teilnahme an Maßnahmen, die 

langfristig eine Perspektive stabiler be-
ruflicher Integration bieten, z.B. Errei-
chung eines (höheren) Schulabschlus-
ses, Förderlehrgang usw. 

Zur Zielgruppe zählen vor allem Schü-
lerinnen und Schüler aus den Ab-
schlussklassen der kooperierenden 
Schulen, die voraussichtlich einen 
schwachen oder keinen Abschluss er-
halten. Oft sind sie ausländischer Na-
tionalität oder Aussiedlerinnen und 
Aussiedler. Der besondere Unterstüt-

zungsbedarf ergibt sich z.B. aufgrund 
von Sprachschwierigkeiten, Recht-
schreibproblemen, Schulmüdigkeit. 
Verhaltensauffälligkeiten, Lernbenach-
teiligungen. Die Jugendlichen be-
kommen in der Regel wenig oder gar 
keine Unterstützung durch das Eltern-
haus.

Der Zugang (Erstkontakt) zur Ziel-
gruppe erfolgt über die Schulen. In 
enger Absprache mit den Klassenleh-
rerinnen und Klassenlehrern sowie 
den zuständigen Fachleuten aus der 
Berufberatung werden mit den Jugend-
lichen individueller Förderbedarf, För-
derziele und Handlungsstrategien fest-
gelegt. Die Jugendlichen werden dann 
als Teilnehmende von den Berufsbera-
terinnen und -beratern zugewiesen. Im 
Begleitungsprozess erzielte Fortschritte 
und sich ergebende Probleme werden 
regelmäßig besprochen, das weitere 
Vorgehen abgestimmt. 

Im Einzelnen setzt sich „Pro Beruf“ 
folgende Schwerpunkte: 
■ Erweiterung des Berufswahlspekt-

rums benachteiligter Jugendlicher 
durch berufliche (Um-)Orien-
tierung;

■ Beratung und sozialpädagogische 
Begleitung benachteiligter Jugend-
licher im Übergang Schule – Beruf; 

■ Erschließung des „Lernorts Betrieb“ 
für Praktika und Ausbildung be-
nachteiligter Jugendlicher; 

■ Aufspüren verdeckter freier Aus-
bildungsplätze für die Zielgruppe;  

■ Unterstützung der Betriebe im 
Umgang mit der Zielgruppe. 

Durch Information über bestimmte 
Berufe wird das Berufswahlspektrum 
der Jugendlichen erweitert. Die Aus-
einandersetzung mit den eigenen Stär-
ken und Schwächen bildet die Basis 
für eine realistische Berufswahl. Un-
terstützung bei der Erstellung der Be-
werbungsunterlagen sowie individuel-
les Telefon- und Bewerbungstraining 

�Pro Beruf� � ein Modellprojekt macht Schule 
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optimieren die Selbstpräsentation. Der 
Beratungs- und Begleitungsprozess 
selbst ist bei „Pro Beruf“ als Lernfeld 
arrangiert. So wird die Förderung der 
Berufswahlreife ebenso durch die 
Auseinandersetzung mit der beraten-
den Person wie über die Inhalte der 
Beratungsarbeit erreicht, Inhaltsver-
mittlung und soziales Lernen gehen 
Hand in Hand.  

Zur beruflichen Orientierung und 
auch zur Anbahnung von Ausbil-
dungsverhältnissen organisiert „Pro 
Beruf“ Praktika in solchen Betrieben, 
die sich bereit zeigen, auch einen Ju-
gendlichen mit weniger guten Start-
chancen auf dem Ausbildungsmarkt 
für eine Ausbildung in Betracht zu 
ziehen. „Pro Beruf“ übernimmt dabei 
die Funktion des „Türöffners“ und ver-
schafft benachteiligen Jugendlichen 
einen Zugang zu Betrieben.  

Im Sinne einer Lebensweltorientierung 
findet auch die soziale Situation der 
Jugendlichen (z.B. Elternhaus, Wohn-
situation, Freundeskreis) Beachtung im 
Begleitungsprozess. Hindernisse auf 
dem Weg in Ausbildung und Arbeit 
werden gemeinsam ermittelt und aus 
dem Wege geschafft. Dazu sind unter 
anderem Elterngespräche, Kontakte 
zum Amt für Jugend und Familie so-
wie zu Beratungsstellen notwendig.  

Die enge Zusammenarbeit zwischen 
„Pro Beruf“, den kooperierenden 
Schulen und der Berufsberatung des 
Arbeitsamts trägt inzwischen nicht nur 
in Bezug auf die berufliche Integration 
einzelner Jugendlicher Früchte: 
■ In den Schulen werden die jewei-

ligen Angebote der Kooperations-
partner aufeinander abgestimmt. 
Gemeinsam wird an der Entwick-
lung der Curricula für den Unter-
richt im Bereich Arbeit – Wirt-
schaft – Technik gearbeitet, das 
Know-how aller Beteiligten fließt 
ein, die knapper werdenden Res-
sourcen werden gebündelt und so 
effektiv eingesetzt. 

■ Aufgrund der Erkenntnisse aus der 
Zusammenarbeit werden gemein-
sam ergänzende Angebote entwi-
ckelt und wird sich für deren Rea-
lisierung eingesetzt. Beispielsweise 
arbeiten seit Dezember 2001 an 
zwei Schulen Mitarbeiterinnen des 
Landesprogramms „Stärkung der 
Hauptschule“, die (in Trägerschaft 
der SGI) Kontakte zwischen den 
Schulen und Betrieben knüpfen 
und ein Programm zur Stärkung 
der Ausbildungsfähigkeit der Schü-
lerinnen und Schüler entwickeln 
und umsetzen. Ebenfalls in Träger-
schaft der SGI bieten drei Hono-
rarkräfte an den Schulen Förderun-
terricht im Fach Deutsch für Ju-
gendliche mit Migrationshin-
tergrund an. Diese Maßnahme zur 
sprachlichen Integration wird von 
der Stadt Hannover finanziert. 

■ Für russisch sprechende Eltern 
wird eine Veranstaltung zum The-
ma „Schule und „Berufsausbil-
dung“ angeboten. 
Unter Beteiligung 
einer Schule, der 
Berufsberatung und 
„Pro Beruf“ werden 
hier in deutscher 
und russischer 
Sprache die Unter-
schiede im Bil-
dungs- und Ausbil-
dungssystem erläu-
tert, um die Eltern 
zu motivieren und 
in die Lage zu ver-
setzen, ihre Kinder 
bei Berufswahl und 
Ausbildungsplatz-
suche zu unterstüt-
zen.

Die Arbeit von „Pro 
Beruf“ ist inzwischen 
nicht mehr auf Vahren-
heide begrenzt. In der 
neu gebildeten Region 
Hannover wurde der  
Arbeitsansatz an den 
Standorten Lehrte, Bar-
singhausen, Wennigsen 

und Gehrden übernommen. Je zur 
Hälfte durch das örtliche Arbeitsamt 
und die jeweilige Kommune finan-
ziert, arbeiten bei „Pro Beruf“ nun be-
reits sechs Kolleginnen an der erfolg-
reichen sozialen und beruflichen In-
tegration Jugendlicher mit besonderen 
Startschwierigkeiten. 

Kontakt:

■ Bettina Heeren 
„Pro Beruf“ 
Eckenerstraße 5 A 
30179 Hannover 
Telefon: 0511/37 59 47 
Telefax: 0511/374 94 46 
E-Mail: ProBeruf.Hannover@evlka.de 
Internet: www.pro-beruf.de 

Fotos: „Pro Beruf“ 
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Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine 
Grund-, Haupt- und Realschule mit 
etwa 620 Schülerinnen und Schülern 
in Neu Zippendorf, einem Stadtteil mit 
rund 7 300 Einwohnern und zirka 
4 400 Wohnungen in Plattenbauweise 
mit einem deutlich über dem gesamt-
städtischen Durchschnitt liegenden 
Anteil von Ausländern und Russland-
deutschen. Neu Zippendorf liegt zwi-
schen dem Großen Dreesch (rund 
8 800 Einwohner) und dem Mueßer 
Holz (zirka 14 600 Einwohner). Die 
Schule befindet sich direkt im Zent-
rum dieser drei Stadtteile, am Berliner 
Platz, an dem auch das Stadtteilbüro 
liegt. Mit der Straßenbahn sind der 
Berliner Platz und die Schule für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner gut 
erreichbar. Die Stadtplanung plädierte 
aus diesem Grund in der Diskussion 
um Schulschließungen für den Erhalt 
dieses Standorts, da Entwicklungspo-
tenzial gesehen wurde. Bereits mit Be-
ginn der Rahmenplanung Anfang 
1999 war die Idee entstanden, die 
Schule um weitere kulturelle Nutzun-
gen zu ergänzen. Die Bibliothek auf 
dem Großen Dreesch suchte neue 
Räumlichkeiten, und keiner der drei 
Stadtteile verfügte bisher über Kultur- 
und Bildungsangebote wie Volkshoch-
schule oder Musikschule. So entstand 
das Konzept eines kulturellen Zent-
rums in Verbindung mit der Schule, 
das folgende Einzelmaßnahmen um-
fasst:

■ Verlagerung der Stadtteilbibliothek 
durch einen Anbau von 172 qm 
und die Nutzung von 160 qm 
Schulfläche;

■ Schaffung eines multifunktionalen 
Veranstaltungsraums zur schuli-
schen und öffentlichen Nutzung 
durch Überdachung des Atriums. 

Bisher hatte die Schule keine Aula 
und im Stadtteil fehlten Versamm-
lungsräume;

■ Mitnutzung der Schulräume durch 
die Volkshochschule und das Kon-
servatorium.

Dieses Konzept begründete den Erhalt 
des Schulstandorts. Ende 1999 lag es 
dem Beschluss zur Verlagerung der 
Stadtteilbibliothek zugrunde und wur-
de im Dezember 2000 als Gesamt-

konzept durch die Stadtvertretung be-
schlossen. Realisiert wurde es im 
Rahmen der Schulsanierung, die den 
vollständigen Umbau der Schule vor-
sah. Es wäre jedoch nicht ohne den 
Einsatz von rund einer Million Euro 
Fördermitteln aus dem Programm „So-
ziale Stadt“ Wirklichkeit geworden, da 
für den Bibliotheksanbau und den 
Veranstaltungsraum im engen städti-
schen Haushalt keine Mittel zur Ver-
fügung standen.  

An der Gestaltung der Schule wirkten 
die Schülerinnen und Schüler über 

einen Ideenwettbewerb mit. Einige 
Vorstellungen wie überdachter Innen-
hof, Sitztreppen zum Innenhof oder 
Bühne konnten in die Planung über-
nommen werden. Eine weitere Beteili-
gung erfolgt gegenwärtig im Hinblick 
auf die Innenraumgestaltung: Gemein-
sam mit dem Lehrpersonal erarbeiten 
die Schülerinnen und Schüler ein 
Konzept und setzen es anschließend 
auch selber um. Vorgesehen sind z.B. 
Graffitiwände. 

Die Bibliothek und der Veranstal-
tungsraum konnten im März 2003 er-
öffnet werden. Mit dem Umzug in die 
neuen Räume veränderte sich auch 
das Angebot der Bibliothek. Sie über-
nimmt zusätzlich die Funktion einer 
Schulbibliothek. Der russischsprachige 
Buchbestand wird mit Blick auf die 
vielen russischen Migrantinnen und 
Migranten erweitert, und es sind Le-
sungen geplant, da die neuen Räum-
lichkeiten das passende Ambiente bie-
ten. Bei der Einweihung der Bibliothek 
wies der Sozialdezernent darauf hin, 
dass die Verbindung von Schule und 

Schwerin: Erweiterung der Astrid-Lindgren-
Schule zu einem Veranstaltungszentrum und
Anbau einer Stadtteilbibliothek 
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Bibliothek und die Förderung durch 
die „Soziale Stadt“ den langfristigen 
Erhalt der Stadtteilbibliothek gesichert 
haben. Nur durch den intelligenten 
Einsatz von Haushaltsmitteln und die 
Nutzung von Synergien sind bei der 
gegenwärtigen Haushaltslage derartige 
Projekte zu rechtfertigen.  

Die anderen Nutzungen werden in 
den nächsten Monaten folgen. So wird 
das Konservatorium Schlagzeug- und 
E-Bass-Unterricht in den eigens dafür 
im Keller geschaffenen schallisolierten 
Übungsräumen anbieten. Die Volks-
hochschule plant ab September Eng-
lisch-, Französisch-, Mal- und Compu-
terkurse. Bildungsveranstaltungen für 
Senioren möchte sie im Veranstal-
tungsraum durchführen. Bisher war 
die VHS nicht in den drei Neubauge-
bieten vertreten. Mit dem geplanten 
Kursangebot will sie sich langsam an 
die Stadtteile „herantasten“.  

Aber nicht nur kulturell ist die Sanie-
rung/Erweiterung der Astrid-Lindgren-
Schule eine Bereicherung für den 
Stadtteil. Die in kräftigem Rot leuch-
tende Fassade und der moderne Bib-
liotheksanbau sind ein wichtiger Bei-
trag zur städtebaulichen Aufwertung 
Neu Zippendorfs, und die geplanten 
Nutzungen beleben das Zentrum auch 
abends.

Mit der Umgestaltung der Astrid-
Lindgren-Schule ist ein zentral gelege-
nes kulturelles Zentrum entstanden, 
das gleichzeitig zur Aufwertung des 
Berliner Platzes und zu einer Image-
verbesserung des Stadtteils beiträgt. Es 
hat damit alle Voraussetzungen, um 
sich zu einem Treff- und Kristallisati-
onsort für alle Alters- und Bevölke-
rungsgruppen zu entwickeln. 

Kontakt:

■ Reinhard Huß 
 Stadtplanungsamt Schwerin 
 Am Packhof 2-4, 19053 Schwerin 
 Telefon: 03855/45-2657 
 E-Mail: RHuss@Schwerin.de 

Für den Herbst dieses Jahres ist ein behindertengerechter Zugang zur 
Bibliothek und zum Veranstaltungsraum geplant. Dazu wird der 

Platz vor der Schule neu gestaltet. 
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„Als ich vor 24 Jahren mit der deut-
schen Sprache konfrontiert wurde, 
stellte ich sehr schnell fest, dass 
,Deutsch lernen’ für mich ein schwe-
res Stück Arbeit sein wird. Allein das 
Auftauchen von ß und die Aussprache 
von Z jagten mir einen Schrecken ein. 
Aber eine Sprache zu hören, sie teil-
weise zu ,verstehen’ und nicht spre-
chen zu können, war für mich ein 
größerer Schrecken. Denn ein wichti-
ger Bestandteil meines menschlichen 
Daseins – ein soziales, kommunikati-
ves, reflektierendes Wesen zu sein – 
funktionierte ,ohne Sprache’ nicht so, 
wie ich es mir wünschte. Somit waren 
die Momente der ,Sprachlosigkeit’ für 
mich belastend und motivierend 
zugleich.“ So beschreibt die türkische 
Deutschlehrerin Berrak Yurdakal ihre 
erste Begegnung mit unserer Sprache. 

In den drei Soziale-Stadt-Quartieren 
der oberbayerischen Stadt Rosenheim 
werden bereits seit zwei Jahren 
Deutschkurse in den Bürgertreffs an-
geboten. In diesen Stadtteilen gibt es 
eine große Anzahl ausländischer Be-
wohnerinnen und Bewohner, die die 
deutsche Sprache nur teilweise oder 
überhaupt nicht beherrschen. Gerade 
Frauen, die meist in keinem Berufs-
netz integriert sind, haben erschwerte 
Bedingungen, deutsch zu lernen.  

Es gibt für ausländische Frauen ver-
schiedene Motivationen und Notwen-
digkeiten, unsere Sprache zu lernen: 
Angefangen beim Gespräch mit den 
Lehrerinnen und Lehrern der Kinder 
bis zum Einkauf im Supermarkt, über-
all grenzt die Sprachbarriere aus. Um 
hier abzuhelfen, entstanden die 
Deutschkurse für Frauen in unseren 
Bürgertreffs. Geleitet werden diese 
Kurse von unterschiedlichen Fachkräf-
ten. Der Andrang zu den Kursen ist 
sehr groß.

Als eine der ersten Initiativen starteten 
im März 2001 im Stadtteil rund um 
die Fachhochschule und den Bundes-
grenzschutz im Sanierungsgebiet 
stadtteilbezogene Deutschkurse für 
Frauen. In dem Quartier leben 28 Pro-
zent ausländische Bewohnerinnen 
und Bewohner aus 44 Nationen. Die 
Frauen selbst hatten den Wunsch, 
deutsch zu lernen. Das Angebot im 
Bürgertreff, Deutschkurse zu besu-

chen, sprach auch Frauen an, die bis-
her keine oder kaum Vorkenntnisse 
der deutschen Sprache hatten. In den 
Familien übernehmen die Frauen die 
Aufgabe der Kindererziehung, können 
aber oft nicht die nötigen Kontakte zu 
Erziehungs- und Lehrpersonal herstel-
len.

Wechselseitig voneinander lernen 
Gerade die türkischen Frauen möch-
ten mehr mit ihren deutschen und an-
deren ausländischen Nachbarn ins 
Gespräch kommen. Außerdem haben 
sie den Wunsch, sich regelmäßig zu 

treffen. Diese beiden Ansätze konnte 
man kombinieren, und es entstand der 
Cay-Saati (Teenachmittag) im Bürger-
treff in der Lessingstraße. In dessen 
Rahmen können die Frauen ihre 
Deutschkenntnisse umsetzen und die 
nachbarschaftlichen Kontakte stärken. 
Die parallel laufenden Deutschkurse 
im Stadtteil profitieren von diesem 
Teenachmittag: zum einen können die 
Frauen ihre im Kurs erworbenen 

Deutschkenntnisse beim Tee mit ihren 
deutschen Nachbarn anwenden, zum 
anderen können die deutschen Nach-
barn ihre Türkischkenntnisse aus dem 
letzten Urlaub auffrischen oder gar 
erste Wörter und Sätze in einer völlig 
fremden Sprache erlernen. Verständnis 
füreinander entsteht in einer unge-
zwungenen Atmosphäre. Deutschkur-
se und Cay-Saati sind fester Bestand-
teil des Angebots in diesem Bürger-
treff.

Im Bürgertreff Finsterwalderstraße läuft 
gerade der fünfte Kurs aus. Die Teil-

Deutsche Sprache � wichtige Sprache 
Deutschkurse in den Rosenheimer Bürgertreffs 

Foto: Michael Hannover 
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nehmerinnen in diesem Stadtteil sind 
sehr motiviert und besuchen die Kurse 
mit großem Interesse bis zu viermal 
wöchentlich. Viele der Frauen nah-
men auch schon an einem der vorhe-
rigen Kurse teil. Sicher, die Lernsitua-
tion ist nicht immer optimal, viele 
Frauen sind gezwungen, ihre kleinen 
Kinder in den Kurs mitzunehmen. Es 
sind schon mal ebenso viele Babys 
und Kleinkinder im Unterricht wie 
Teilnehmerinnen. Deshalb versteht es 
sich von selbst, dass das Lernen, trotz 
der hohen Motivation, nicht leicht und 
schnell gehen kann. Diese Tatsache 
wird leicht – von den Ehemännern, 
von der Umgebung, aber auch von 
Teilnehmerinnen selbst – mit „Misser-
folg“ verwechselt. Und wenn den Teil-
nehmerinnen erst einmal Misserfolg 
zugeschrieben ist, dann ist die Resig-
nation nicht weit. Ziel ist daher nicht 
unbedingt, die deutsche Sprache per-
fekt zu beherrschen, sondern die kon-
tinuierliche Motivation der Teilnehme-
rinnen zum Spracherwerb. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des neu angelaufenen Deutschkurses 
im Stadtteil Happing kommen aus 
acht verschiedenen Nationen: aus der 
demokratischen Republik Kongo, Ita-
lien, Äthiopien, Russland, Rumänien, 
Polen, dem Kosovo und Kroatien. Und 
alle sprechen und verstehen kaum 
deutsch. Da ist der Unterricht für die 
Lehrerin und Kursleiterin Elisabeth 
Boldt eine wahre Herausforderung. 
„Die ersten Stunden haben wir ver-
sucht, uns mit Hilfe des Wörterbuchs, 
mit Mimik und Gestik zu verständi-
gen“, erzählt sie. „Allmählich merke 
ich aber, dass die einfachsten Frage-
stellungen verstanden werden.“ O-
berstes Ziel ist die Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern im 
Stadtviertel. Inzwischen können die 
Teilnehmenden auf Deutsch buchsta-
bieren, alle beherrschen die Zahlen 
bis 20. Damit können sie sich im Not-
fall mit Hilfe des Alphabets verständ-
lich machen. Die Kursleiterin will in 
ihrem Kurs dafür sorgen, dass sich die 
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 

beim Arzt, bei Behörden oder beim 
Einkaufen sicher fühlen und sich zu-
rechtfinden. Und vor allem, dass sie 
ihren Kindern bei den Hausaufgaben 
helfen können. Zweimal in der Woche 
ist Unterricht, und alle sind mit Be-
geisterung dabei. Schon werden die 
ersten privaten Kontakte geknüpft, 
auch wenn die Verständigung noch 
nicht so klappt. 

Integration ist ein mühsamer Weg. 
Trotzdem muss sich auf beiden Seiten 
die Einsicht verankern, dass man wei-
ter aufeinander zugehen muss. Integ-
ration ist kein Selbstläufer, und man 
darf Initiative nicht immer nur von ei-
ner Seite erwarten. Es zeigt sich auch, 
dass die Kurse in den Wohnvierteln 
gegenüber den seit langem bestehen-
den Angeboten der Volkshochschule 
in der City bevorzugt werden. Erst das 
– auch örtliche – „Entgegenkommen“ 
der Deutschkurse ermöglicht es den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
dieses Angebot zu nutzen. 

Kontakt:

■ Barbara Hessen 
 Stadtteilentwicklung Rosenheim 
 Telefon: 08031/23 27 72 
 Telefax: 08031/23 27 73 

E-Mail: buergertreff-
lessingstrasse@cablenet.de 
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16. bis 18.6.2003, Hannover
Seminar „Planung der sozialen Infrastruktur 
im demographischen und sozialen Wan-
del“; Veranstalter: Deutsches Institut für 
Urbanistik, Tagungsort: Landeshauptstadt 
Hannover, Neues Rathaus, Trammplatz 2, 
30159 Hannover, Seminargebühr für Teil-
nehmer/innen aus Zuwenderstädten des 
Deutschen Instituts für Urbanistik 270 Eu-
ro, für Teilnehmer/innen aus den Berei-
chen des Deutschen Städtetages, des Deut-
schen Landkreistages und des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes 380 Euro, für 
alle übrigen Teilnehmer/innen 490 Euro 
(incl. Mittagessen und Kaffeepausen) zu-
züglich Kosten für Unterkunft; Anmeldung 
und Anfragen: Deutsches Institut für Urba-
nistik, Postfach 120321, 10593 Berlin,  
Telefon: 030/39001-148,
Telefax: 030/39001-268,
E-Mail: fortbildung@difu.de 

25.6.2003, Hannover 
Tagung der Landesarbeitsgemeinschaft 
„Beteiligung von MigrantInnen in benach-
teiligten Stadtteilen“; Veranstalter: Landes-
arbeitsgemeinschaft (LAG), Soziale Brenn-
punkte Nds. e.V.; Veranstaltungsort: KDA 
Industriepfarramt, Rümpkorffstraße 7, 
Hannover; Tagungsgebühr: 15 Euro pro 
Person (Mitglieder der LAG 10 Euro); Kon-
to: 84 35 300, BLZ 251 205 10 bei der 
Bank für Sozialwirtschaft AG, Verwen-
dungszweck: „LAG-Tagung Migration“ so-
wie Ihren Namen. Die Anmeldung gilt erst 
nach Eingang der Tagungsgebühr als ver-
bindlich; E-Mail: geschaeftsstelle@lag-
nds.de oder Telefax: 0511/161 25 03 oder 
auf dem Postweg: Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG), Soziale Brennpunkte Nds. 
e.V., Stiftstraße 15, 30159 Hannover 

07. bis 12.7.2003 (1. Termin) 
15. bis 19.9.2003 (2. Termin), Regensburg
Fortbildung „Fachreferent/in Europäische 
Förderung“, Modul II; Veranstalter: Para-
SOL e.V.; Veranstaltungsort: Para-SOL e.V. 
Weißenburgstraße 1, 93055 Regensburg; 
Kosten: 1 350 Euro; Ansprechpartner: Ernst 
Karosser, Telefon: 0941/791593, Telefax: 
0941/7957157, E-Mail: ekarosser@ 
parasol.de.

15.8.2003,
Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2003,
Bewerbungsschluss: 15.8.2003.
Der Verein Aktive Bürgerschaft – eine Initi-
ative des genossenschaftlichen FinanzVer-
bundes unter Schirmherrschaft des Bun-
desverbandes der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken (BVR) – zeichnet in 
diesem Jahr zum sechsten Mal mit seinem 
Förderpreis gesellschaftliches Engagement 
aus. Die Ausschreibung für den mit insge-
samt 15 000 Euro dotierten „Förderpreis 
Aktive Bürgerschaft 2003“ beginnt ab so-
fort und läuft bis zum 15. August 2003.  

Der Förderpreis richtet sich an Bürgerstif-
tungen, aber auch an Gründungsinitiati-
ven, die eine solche Stiftung aufbauen wol-
len. Gefragt sind gute Ideen: innovative 
Beispiele dafür, wie ehrenamtliches Enga-
gement vor Ort organisiert werden kann, 
für einzigartige Aktivitäten und Projekte 
zugunsten des Gemeinwohls oder den er-
folgreichen Vermögensaufbau bei Stiftun-
gen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird 
eine unabhängige Jury die Preisträger aus-
wählen; alle Bewerber werden im Herbst 
2003 über das Ergebnis informiert. Insge-
samt werden drei Förderpreise in Höhe 
von 7 000 Euro, 5 000 Euro und 3 000 Eu-
ro verliehen.

Die Bewerbungsunterlagen und weitere 
Informationen zu Bürgerstiftungen können 
bei der Geschäftsstelle der Aktiven Bürger-
schaft angefordert werden. Ansprechpart-
nerin: Karin Müller, Aktive Bürgerschaft 
e.V., Albrechtstraße 22, D-10117 Berlin, 
Telefon: 030/24 000 88-0, Telefax 030/24 
000 88-9, E-Mail: foerderpreis@aktive-
buergerschaft.de; weitere Information: 
www.aktive-buergerschaft.de 

1.10.2003, Magdeburg 
Gemeindebezogene Gesundheitsförde-
rung; Veranstalter: Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH), FB Sozial- und Gesund-
heitswesen; Bewerbungsschluss 30. August 
2003; Studienbeginn jeweils zum Herbst-
semester (Oktober); modulares medienge-
stütztes Fernstudium mit Präsenzphasen. 
1. Semester: Grundlagen und Handlungs-

ansätze der Gesundheitsförderung, 2. Se-
mester: Projektbezogenes Handeln im 
kommunalen Kontext, 3. Semester: Der 
Handlungszyklus in der gemeindebezoge-
nen Gesundheitsförderung. Zielgruppen: 
Für die Teilnahme an der Weiterbildung 
wird vorausgesetzt: eine abgeschlossene 
Berufsausbildung und der Nachweis einer 
mindestens zweijährigen Tätigkeit im Ge-
sundheitsbereich; eine Hochschulzugangs-
berechtigung (Reifezeugnis), die auch mit-
tels einer Eignungsprüfung festgestellt wer-
den kann; Kenntnisse der deutschen Spra-
che; ein Internetzugang; Veranstaltungsort: 
Projekt Hochschulen für Gesundheit c/o 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) FB 
Sozial- und Gesundheitswesen, Breit-
scheidstraße 2, 39114 Magdeburg; An-
sprechpartnerin: Ines Mula, Telefon: 
0391/886-4711, Telefax: 0391/886-4736, 
E-Mail: ggf@sgw.hs-magdeburg.de 

1. Oktober, Gauting/Zürich 
Masterstudiengang „Gemeinwesenentwick-
lung, Quartiersmanagement und Lokale 
Ökonomie“ in Kooperation von: Deutsch-
schweizerischer Kooperationsverbund, 
Hochschule für Soziale Arbeit, Zürich, 
Fachhochschule Basel, Evangelische Fach-
hochschule Freiburg, Breisgau, Fachhoch-
schule München, ab Wintersemester 
2003/04. Veranstalter: Deutsch-schwei-
zerischer Kooperationsverbund, Hochschu-
le für Soziale Arbeit, Zürich, Fachhoch-
schule Basel, Evangelische Fachhochschu-
le Freiburg, Breisgau, Fachhochschule 
München; Kosten: Das fünfsemestrige Stu-
dium kostet 5 500 Euro (1 100 Euro/Sem.), 
hinzu kommen Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung sowie Fahrtkosten im Rahmen 
der Präsenzphasen. Der Studiengang wird 
angeboten ohne Gewinninteresse der be-
teiligten Hochschulen. Weitere Informatio-
nen: www.hssaz.ch oder direkt bei 
Prof. Dr. Susanne Elsen, Fachbereich 11, 
Fachhochschule München,  
Am Stadtpark 20, 81243 München.  
E-Mail: Susanne.elsen@t-online.de 

Veranstaltungshinweise 


