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VORWORT

PETER STUBBE
VORSTANDSVORSITZENDER 
DER GEWOBA

 Es ist die dritte Preisverleihung, die der »GEWOBA-Preis für 

zukunftsgerechte Stadtentwicklung« inzwischen erlebt. Das ist ein kleines Jubiläum. Deshalb darf ich 

daran erinnern, wie er entstanden ist und welche Erwartungen wir mit diesem Preis verbinden.

  Ein Anlass für die Entstehung dieses Wettbewerbs war, dass die Sozialstatistiken regelmäßig sehr 

stabile Zahlen ausweisen über Menschen in Bremen ohne Beruf, ohne abgeschlossene Schulbildung, ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft, mit geringen Teilhabechancen und ähnlichen Merkmalen. Diese Statistiken 

vermitteln den Eindruck einer Kontinuität, die unseren Erfahrungen in der Vermietung und Quartiersarbeit 

widerspricht. Wir sehen, dass viele Quartiere eine immense integrative Kraft haben und dazu beitragen, 

die Resilienz von Menschen und damit ihre Teilhabechancen deutlich zu verbessern. Dieser Aspekt taucht 

in der Sozialstatistik nicht auf. Für uns war das ein Anstoß, sich mit dem Preis auseinanderzusetzen und 

Studierende der Gesellschaftswissenschaften mit der Frage zu konfrontieren, wie »Wohnen« und »Quar-

tier« dazu beitragen können, Menschen in verschiedenen sozialen Lagen zu unterstützen.

  Ein weiterer Grund war, dass wir langjährig schon einen Preis für Architekten ausgelobt haben. Es 

ist ebenfalls ein studentischer Wettbewerb, benannt nach dem finnischen Architekten Alvar Aalto – von 

dem ein sehr sehenswertes, denkmalgeschütztes Hochhaus hier in Bremen zu besichtigen ist. Für diesen 

studentischen Wettbewerb haben wir uns auch einen Input von den Gesellschafts- und Sozialwissen-

schaftlerinnen und -wissenschaftler gewünscht und uns gefragt, mit welchen stadtentwicklungspoli-

tischen Themen sie sich beschäftigen könnten. Tatsächlich ist es so, dass dieser Aalto-Wettbewerb unter 

den Studierenden regelmäßig ausgelobt wird, immer zu einem bestimmten Thema. Die Idee war, einen 

Dialog zwischen den Fachrichtungen anzustoßen, aus dem wir Impulse bekommen – unter anderem auch 

für unsere Neubauten.

  Inzwischen hatten wir drei verschiedene Themen, mit denen sich der »GEWOBA-Preis für zukunfts-

gerechte Stadtentwicklung« beschäftigt hat: das erste bezog sich auf das Wohnen der Flüchtlinge (2016), 

das zweite rückte „Kinder in der Stadt“ in den Fokus (2018) und aktuell sind es die „Quartiere“ (2020). Zu 

den Kindern in der Stadt hat die GEWOBA im vergangenen Jahr ein Themenjahr veranstaltet und Archi-

tekturbüros mit der Frage konfrontiert, welche Besonderheiten wir beachten sollten, wenn wir für Kinder 

in der Stadt bauen. 

  Und dann gibt es natürlich noch ein ganz eigennütziges Thema bei der GEWOBA, das uns zu die-

sen studentischen Wettbewerben bewegt: Wir sind immer wieder interessiert an qualifiziertem Personal. 

Auch vor diesem Hintergrund ist es für uns interessant, Studierende zu gewinnen, die sich mit dem Thema 

„Wohnen“ beschäftigen möchten und dann vielleicht sogar eines Tages ihre Arbeit bei der GEWOBA fort-

setzen. 
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Drei Mal ist Bremer Recht sagt man hier. Tatsächlich ist es so, dass wir auf diesen dritten Wett-

bewerb mit großer Freude zurückblicken können, denn wir haben sehr ehrenvolle, ausge-

zeichnete Arbeiten, die wir Ihnen auf den nächsten Seiten in Form der Executive Summari-

es sowie mit einem Auszug aus der Laudatio der Jury für die jeweilige Arbeit vorstellen. Gleich-

zeitig bedanken wir uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre fachkundigen  

Einreichungen zu diesem Thema.

  Unser Dank gilt zudem den Jury-Mitgliedern 

  Prof. Dr. Julia Lossau, Universität Bremen

  Prof. Dr. Ulrich Kühnen, Jacobs University

  Dr. Jacob Fruchtmann, BIGSSS/Jacobs University

  Prof. Dr. Christian Spatscheck, Hochschule Bremen

  für ihr Engagement im Rahmen dieses Wettbewerbs.

 Bremen, im Januar 2021  

                        Wir sehen, dass viele Quartiere 

   eine immense integrative Kraft haben und dazu beitragen, 

        die Resilienz von Menschen und 

                       damit ihre Teilhabechancen deutlich zu verbessern.

”    
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VORWORT

PROFESSORIN DR. JULIA LOSSAU
UNIVERSITÄT BREMEN
VORSITZENDE DER JURY

„Sind städtische Quartiere die Sozialräume der Zukunft?“, fragt 

der GEWOBA-Preis für zukunftsgerechte Stadtentwicklung des Jahres 2020. Mit dieser Frage begibt er 

sich auf ein thematisches Feld, das gewissermaßen en vogue ist. Tatsächlich rangiert der Quartiersbegriff 

aktuell weit oben auf der Liste der Lieblingswörter von Stadtentwicklerinnen und Stadtentwicklern. Sei 

es im Zuge von Umnutzungen oder von Neubauprojekten, sei es zum Wohnen, zum Arbeiten oder im Nut-

zungsmix – überall in Deutschland werden derzeit neue Stadt-Orte geschaffen, die den Quartiersbegriff im 

Namen tragen.

  Hier in Bremen lässt sich diese „Quartierisierung“ nicht nur, aber auch in der Überseestadt beo-

bachten; dem großen Stadtentwicklungsprojekt also, in dessen Rahmen die alten Hafengebiete im Bremer 

Westen umgestaltet werden. In der Überseestadt finden sich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – das 

Eins-im-Weser-Quartier, das Johnsen-Quartier, das Kaffee-Quartier, das Magellan-Quartier und das alte 

Hafenquartier; im Entstehen sind das Cecilien-Quartier, das Europaquartier und das Neue Kaffee-Quartier. 

Und auf der sogenannten Überseeinsel, dem ehemaligen Kellogg‘s-Areal in der Überseestadt, sollen noch 

das Parkquartier, das Atlasquartier und das Kelloggquartier entstehen.

  Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Ausloberin des Preises für zukunfts-

gerechte Stadtentwicklung an einigen der genannten Quartiere beteiligt war beziehungsweise ist. Auch 

wenn die GEWOBA sich also bestens mit Quartieren auskennt, möchte ich die Gelegenheit der Preisverlei-

hung nutzen, noch einmal kurz nachzuschauen, wie der Begriff des Quartiers in sozialwissenschaftlicher 

Hinsicht eigentlich definiert ist. Dazu schaue ich in das Buch „Quartiersforschung. Zwischen Theorie und 

Praxis“, das der Sozialgeograph und Quartiersforscher Olaf Schnur im Jahr 2014 herausgegeben hat. Für 

Schnur ist das Quartier der „kontextuell eingebettete, durch externe und interne Handlungen sozial kon-

struierte, jedoch unscharf konturierte Mittelpunkt-Ort alltäglicher Lebenswelten und individueller sozialer 

Sphären, deren Schnittmengen sich im räumlich-identifikatorischen Zusammenhang eines überschaubaren 

Wohnumfeldes abbilden“ (Schnur 2014: S. 43).

  Ein Aspekt scheint mir an dieser recht komplexen Definition für unsere Preisverleihung besonders 

interessant: Der Quartiersbegriff bewegt sich gleichermaßen zwischen zwei Polen. Zum einen verbindet 

sich mit ihm die Vorstellung einer gewissen Nähe; einer Heimeligkeit oder Vertrautheit, die bei Schnur 

im „räumlich-identifikatorischen Zusammenhang eines überschaubaren Wohnumfeldes“ anklingt. Diese 

Dimension des Quartiersbegriffs kommt in der Preisausschreibung im Ausrufesatz zum Tragen, der der 

eingangs zitierten Frage vorangestellt ist: „Ich bin, wo ich wohne!“ Das Ich, das hier spricht, identifiziert 

sich mit seinem Wohnort, der umgekehrt nicht inhaltsleer, gesichtslos oder beliebig ist, sondern seinen 

Bewohnerinnen und Bewohnern vielfältige, konkrete Möglichkeiten der Identifikation anbietet.
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Es wird Sie nicht überraschen, dass die „Nähe-Dimension“ des Quartiers in allen ausgezeichneten Arbei-

ten eine (mehr oder weniger große) Rolle spielt. Eine Preisträgerin, und darüber haben wir uns als Jury 

besonders gefreut, hatte sogar den Mut, unser Wettbewerbsthema in ihrem Motivationsschreiben ein Stück 

weit herauszufordern: „Wie wird“, fragt Johanna Fleischer, „wo ich wohne, was ich bin?“ Insofern sie das 

Thema, wie sie selbst schreibt, „von der anderen Seite“ behandelt hat, macht ihre Arbeit darauf aufmerk-

sam, dass Quartiers-Bewohnerinnen und -Bewohner die Identifikationsangebote ihrer jeweiligen „Mittel-

punkt-Orte“ nicht passiv empfangen, sondern den Charakter dieser Orte umgekehrt aktiv gestalten.

  Dass der „räumlich-identifikatorische Zusammenhang“ eines Quartiers bisweilen in Enge umschla-

gen kann, wird deutlich, wenn man sich die zweite Dimension vor Augen führt, die den Quartiersbegriff 

ausmacht. Bei diesem zweiten Pol handelt es sich nämlich weniger um Distanz – als dem Gegenteil von 

Nähe – als vielmehr um eine gewisse Weite oder auch Breite, die nicht zuletzt begrifflicher Art ist. In der 

Definition von Olaf Schnur findet sich die Vorstellung der Weite in der fehlenden Begrenztheit des Quar-

tiers, das von ihm als „unscharf konturiert“ bezeichnet wird. Tatsächlich steht die unscharfe formale und 

räumliche Konturierung – wo beginnt und wo endet ein Quartier? – in merkwürdigem Widerspruch zum 

dichten identifikatorischen Gehalt, den das Quartier in sozial-kultureller Hinsicht aufweist.

  Auch die Juryarbeit war stellenweise von der „Weite-Dimension“ des Quartiersbegriffs gekenn-

zeichnet. Retrospektiv lässt sie sich vor allem im bewusst offen formulierten Ausschreibungstext nachvoll-

ziehen, mit dem sich nicht zuletzt die Hoffnung verband, aus einer möglichst großen Zahl eingereichter 

Arbeiten schöpfen zu können. Tatsächlich aber stand die Anzahl der eingereichten Arbeiten am Ende fast 

umgekehrt proportional zur Breite der Ausschreibung, sodass wir uns zu einer Verlängerung der Ausschrei-

bungsfrist gezwungen sahen. Vielleicht hat die kritische Haltung, die in sozialwissenschaftlichen Studi-

engängen vermittelt wird – und die dann eben auch als Selbstkritik wirkt –, gerade im Corona-Jahr 2020 

dazu geführt, dass Studierende von einer Beteiligung am Wettbewerb abgesehen haben.

  Umso mehr haben wir uns umgekehrt über alle Arbeiten gefreut, die uns zugeschickt wurden. Und 

besonders haben wir uns natürlich über die Beteiligung der drei Preisträgerinnen gefreut, die in ihren 

Arbeiten inspirierende und ganz unterschiedliche Perspektiven auf städtische Quartiere entwickelt haben. 

Die einzelnen Arbeiten werden Ihnen nun von meinen Jury-Kollegen vorgestellt, so dass mir nur noch 

bleibt, allen an der Preisverleihung Beteiligten ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit zu danken.

 Bremen, im Januar 2021 

                        Ich bin, wo ich wohne!“ Das Ich, das hier spricht, 

         identifiziert sich mit seinem Wohnort,  

          der umgekehrt nicht inhaltsleer, gesichtslos oder beliebig ist, 

sondern seinen Bewohnerinnen und Bewohnern vielfältige, 

                      konkrete Möglichkeiten der Identifikation anbietet.

”    
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sehr geehrte Studentinnen und Studenten,

zum dritten Mal hat die GEWOBA nun schon diesen Preis für herausragende Arbeiten einer zukunfts-

gerechten Stadtentwicklung ausgelobt. Er unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz der GEWOBA. 

Nicht nur die gebaute Umgebung der Architektur wird betrachtet – hierzu gibt es seit über 20 Jah-

ren den Alvar-Aalto-Preis – sondern auch die soziale Lebenswelt und das Umfeld der Mieterinnen und  

Mieter. 

 Es begeistert mich zu sehen, wie rasch der Preis auch über Bremens Grenzen hinaus Anklang 

gefunden hat und welche tollen Ideen dieser Preis hervorbringt.

 Nach der „Krachmacherstraße 2.0“ und der „Kinderperspektive auf Stadtentwicklung“ in den 

vorangegangenen Jahren, hieß es nun letztes Jahr „Ich bin, wo ich wohne! Sind städtische Quartiere die 

Sozialräume der Zukunft?“ Als im November 2019 dazu die erste Infoveranstaltung stattgefunden hat, 

konnte keiner absehen, wie stark die erste Aussage des Titels das Wettbewerbsjahr 2020 beschreiben 

würde. „Ich bin, wo ich wohne!“ bekommt während der Corona-Pandemie noch einmal eine ganz beson-

dere Bedeutung. Aber nicht nur die eigenen vier Wände, sondern auch das eigene Quartier als Ort des 

Miteinanders an der frischen Luft, rücken noch einmal stärker in den Fokus. Das sind heutzutage doch die 

„Räume“ der Begegnung. Dabei wird aber auch deutlich, dass nicht alle Quartiere die gleichen Qualitäten 

und damit Möglichkeiten bieten und somit noch eine Menge Arbeit vor uns liegt.

 Zu oft manifestiert sich in der gebauten Struktur noch die Denke einer Charta von Athen mit ihrer 

Trennung der Funktionen und versucht uns vorzuschreiben: Hier wird gewohnt und nicht gespielt und 

begegnet. Dies gilt es zu überwinden. Besonders vor dem Hintergrund stark polarisierter Meinungen und 

Gefühle, die das politische Miteinander beziehungsweise leider oft auch das Gegeneinander prägen. Gera-

de deswegen benötigen wir neben Wohnraum eben auch Orte des Austausches und des in Verbindung-

tretens. Hier sehe ich eine besondere Wichtigkeit von Nachbarschaften als Sozialräume beziehungsweise 

Resonanzräume. Resonanzräume, in denen vielfältige Lebenswelten in Beziehung zu sich und der Umwelt 

treten. Resonanzräume urbanen Lebens, Orte an denen sich so vielfältige soziale und zivilgesellschaftliche 

Potentiale entfalten können. 

GRUSSWORT

BÜRGERMEISTERIN DR. MAIKE SCHAEFER
SENATORIN FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, MOBILITÄT, 
STADTENTWICKLUNG UND WOHNUNGSBAU
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 Als Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau bin ich 

überzeugt, dass das Motto „Global denken, lokal handeln“ eine zentrale Rolle spielt. Unsere Haltung und 

unser Handeln, wie wir das Miteinander zwischen uns Menschen und mit der Umwelt in unseren Quar-

tieren im Kleinen gestalten, ist prägend für unsere Gesellschaft und den Umgang mit unserer Umwelt im 

großen Ganzen. 

  Sie, als Stadtentwicklerinnen und Stadtentwickler, aber ebenso als Privatperson, sind es, die  

unsere Quartiere von morgen mitgestalten und in unserer Umwelt von morgen leben. Dabei werden die 

Fragen nach dem „Wie wollen wir in unseren Quartieren leben? Und sind es für uns die Sozialräume der 

Zukunft?“ noch häufiger zu beantworten sein. Ich bin nun gespannt auf Ihre Ideen, Ihre Forschung und 

Ihre Gedanken zu dem Thema.

  Ich danke Ihnen, der GEWOBA und allen Beteiligten, für Ihr Engagement und wünsche Ihnen viel 

Kraft und Mut „Stadt“ weiter neu zu denken und mitzugestalten. Herzlichen Dank.

 Bremen, im Januar 2021 

                        Ich bin, wo ich wohne!“ bekommt während der  

Corona-Pandemie noch einmal eine ganz besondere Bedeutung. 

            Aber nicht nur die eigenen vier Wände, sondern auch das eigene 

Quartier als Ort des Miteinanders an der frischen Luft, 

                                     rücken noch einmal stärker in den Fokus. 

”    
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Der Wettbewerb

Ich bin, wo ich wohne!  
Sind städtische Quartiere die Sozialräume
der Zukunft?
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WETTBEWERBSAUSSCHREIBUNG
Ich bin, wo ich wohne!
Sind städtische Quartiere die Sozialräume der Zunft?

 
Die GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen in Bremen 

vergibt alle zwei Jahre an Studierende der Sozialwissenschaften 

einen Preis für herausragende Arbeiten zur zukunftsgerechten 

Stadtentwicklung. Dazu wird ein offener, nicht anonymer studen- 

tischer Ideenwettbewerb ausgelobt, zu dessen Themen sozialwis-

senschaftliche Arbeiten unterschiedlicher Art eingereicht werden 

können: Einzel- und Gruppenarbeiten, Semester-, Projekt-, Haus-  

und Abschlussarbeiten sind gleichermaßen erwünscht.

 Um vielfältigen kreativen Ideen und Lösungsansätzen 

Raum zu geben und neue Einsichten und Perspektiven zu gewin-

nen, sind die Aufgabenstellung und der Teilnehmerkreis bewusst 

weit gefasst. Ziel der Auslobung ist es, die Beschäftigung von Stu-

dierenden der Sozialwissenschaften mit den Themen Stadtent-

wicklung und Wohnen zu fördern und Anregungen für die Praxis 

zu erhalten.

VERFAHREN
Der Wettbewerb wird durch die GEWOBA Aktiengesellschaft  Woh-

nen und Bauen ausgelobt und in Kooperation mit der Universität 

Bremen, der Hochschule Bremen sowie der Jacobs University 

durchgeführt.

 An der Universität Bremen, der Hochschule Bremen und 

der Jacobs University wird jeweils eine Informationsveranstal-

tung zum Wettbewerb angeboten.

ANSPRECHPARTNERIN
Frau Angelika Klemusch   

Jacobs University Bremen gGmbH

Stichwort: „Ich bin, wo ich wohne!“

Campus Ring 1, 28759 Bremen

gewobapreis@jacobs-university.de

Über die eingereichten Arbeiten (studentische Projekte oder Ab-

schlussarbeiten) entscheidet eine Jury, bestehend aus Vertrete-

rinnen und Vertretern der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 

Integration und Sport, der Universität Bremen, der Hochschule 

Bremen, der Jacobs University Bremen sowie der GEWOBA. Je 

nach Wettbewerbsthema werden weitere Experten in die Jury be-

rufen.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Die GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen ist ein Unter-

nehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Kerngeschäft 

ist die Bewirtschaftung von rund 42.000 Mietwohnungen – über-

wiegend im Land Bremen. Dabei ist das Geschäftsmodell der  

GEWOBA auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, denn für den Unter- 

nehmenserfolg sind neben ökonomischen Zielsetzungen auch 

umweltbezogene und soziale Aspekte ausschlaggebend. Als 

mehrheitlich kommunales Unternehmen ist die GEWOBA zudem 

Adressatin vielfältiger Interessen und Erwartungen, die weit 

über die einfache Versorgung mit Wohnraum hinausgehen. Für 

Mieter und Kunden, Gesellschafter, die lokale Politik und Wirt-

schaft sowie die sozialen und kulturellen Einrichtungen in den 

Quartieren Bremens und Bremerhavens ist die GEWOBA ein ver-

lässlicher und engagierter Partner.

  Mit dem Wettbewerb 2020 beschäftigen wir uns unter 

dem Titel „Ich bin, wo ich wohne!“ mit der Frage „Sind städtische 

Quartiere die Sozialräume der Zukunft?“ Ähnlich wie „Region“ 

bezeichnet „Quartier“ zunächst einen Raum ohne eindeutige 

Grenzen. Anfang und Ende eines Quartiers werden vor allem von 

seinen Bewohnerinnen und Bewohnern definiert sowie von Au-

ßenstehenden. Anders als administrative Räume, wie Stadtteile 

oder Schulbezirke, sind Quartiere deshalb nur in „mental maps“ 

kartographiert und erweisen sich damit als Sozialräume. 

  Als Lebensräume können Quartiere Identität stiften, Le-

bensstile und Chancen prägen. Sie sind der Nahbereich, in den 

sich die Wohnungen öffnen, sind Orte der Freizeit und Begeg-

nung, können integrativ oder segregierend wirken, mit der Stadt 

verflochten sein oder von ihr getrennt. 

  Als Wohnungsunternehmen, dessen Wohngebäude oft im 

räumlichen Zusammenhang errichtet wurden (und bis heute lie-

gen), versteht sich die GEWOBA als „Quartiersanbieterin“, mit 

dem Ziel, zum qualitätsvollen, gemeinschaftlichen Zusammenle-

ben in einem Quartier beizutragen. Unsere Quartiere sollen be-

zahlbares Wohnen in einer gesunden, grünen Umwelt möglich 

machen und gut vernetzt sein mit dem übrigen Stadtgebiet. Die 

Quartiere sollen für eine inklusive Gesellschaft stehen, die 

Selbstbestimmung und Teilhabe, soziale Stabilität und ein hohes 

Maß an Lebensqualität für alle gewährleistet. 

  Wie lassen sich in diesem Sinne Quartiere für die Zukunft 

gestalten? Wie müssen Quartiere in Anbetracht der sich verän-

dernden sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaft- 

lichen Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden? Welche 

Anforderungen müssen sie erfüllen in Zeiten des demografischen 

Wandels, angesichts einer Individualisierung und Pluralisierung 

von Lebensentwürfen, dem Wandel von Familienstrukturen und 

des Arbeitslebens? Kann das Leben in dem Bezugssystem eines 

Quartiers glücklich machen? Welche Bedeutung hat die Verflech-

tung von Quartieren in und mit der Gesamt-Stadt? Welche Rolle 

spielt die Digitalisierung für die sozialen Verhältnisse im Quar-

tier?

MÖGLICHE  FRAGESTELLUNGEN
 Welche Qualitäten braucht ein Quartier des 21. Jahrhunderts 

 mit Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforde- 

 rungen: Digitalisierung, Mobilität, Demografie, sozialer   

 Zusammenhalt?

 Können (neue) soziale Netzwerke im lokalen Sozialraum   

 Inklusion und Solidarität bei veränderten Familienstruk-

 turen sichern?

 Können differenzierte Settings sozialer Dienstleistungen  

 einer pluralisierten Gesellschaft mit veränderten Lebens-

 stilen gerecht werden?

 In welcher Form verändern sich die Ansprüche an das 

 Wohnumfeld mit wechselnden Lebensphasen und 

 neu hinzuziehenden Menschen? 

 Was bedeutet „Quartiersentwicklung“ in Anbetracht 

 sich stetig verändernder und neu entstehender Nachfragen?

 Wie sieht die Stadt für Alle (Lebensalter, Gender, Ethnizität,  

 Gesundheit ect.) aus?

 Bürgerschaftliches Engagement und Mitbestimmung: 

 Wie lassen sich alle Milieus erreichen und in ein dauerhaftes  

 Engagement für die zentralen Herausforderungen der   

 integrierten Stadtentwicklung einbinden? 

 Wie lässt sich der Stadtalltag im Sinne nachbarschaftlicher,  

 auf die alltäglichen Bedürfnisse der Bewohnerschaft    

 ausgerichteter Stadträume, beleben?

 Wie lassen sich nachbarschaftliche Beziehungen stärken,  

 Nachbarschaften aktivieren, Räume für Begegnung, 

 generationsübergreifende, nachbarschaftliche Kontakte 

 und Aktivitätsräume schaffen? 

 Wo existieren „Zwischenräume“ und wie lassen sie sich 

 gestalten?

 Welche Möglichkeiten bietet der „Begegnungsraum Straße“?
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DIE PREISVERLEIHUNG
ALS LIVE-WEBCAST AM 15. JANUAR 2021
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Die Beschränkungen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie ließen 
für den Wettbewerb 2020 keine 
Preisverleihung in Präsenz zu. 
Um die Preisträgerinnen und  
Ihre Arbeiten dennoch in einem 
feierlichen Rahmen zu würdigen, 
hat das Unternehmen die 
Veranstaltung digital in Form  
eines Live-Webcast durchgeführt. 
Diese Plattform bot den Lauda- 
toren die Möglichkeit, die 
einzelnen Preisträgerinnen 
angemessen zu beglückwünschen 
und den Preisträgerinnen den 
Rahmen, hierauf zu reagieren und 
ihre Arbeiten kurz zu erläutern.
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DIE PREISTRÄGERINNEN
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EXECUTIVE SUMMARIES  
DER  
PREISTRÄGERINNEN 
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sehr geehrte Damen und Herren,

Ich möchte Ihnen in den folgenden 5 Minuten darlegen, warum die von Frau Hanna Niemand eingereichte 

Masterarbeit „Von Gemeinschaft und Gemeinschaftsordnung“ nicht nur eine exzellente Abschlussarbeit, 

sondern auch einen preiswürdig herausragenden Beitrag zu unserem Wettbewerb darstellt. 

 Ich werde dabei weniger auf die Fragen architektonischer und städtebaulicher Gestaltung eingehen, 

die Frau Niemand in einer in jeder Hinsicht beeindruckenden architektursoziologischen Analyse durchführt. 

Ich möchte ganz besonders die Interventionen loben, die sie entwickelt. Aber zu deren Erläuterung im 

Einzelnen möchte ich lieber später die Autorin selbst hinzubitten. 

 Nein, ich möchte Sie jetzt vielmehr – ideell – an meinen Schreibtisch bitten, und Sie dazu einladen, 

einen Tag in meinem Büro zu erleben. Ich möchte, dass Sie gemeinsam mit mir diese Arbeit auf Ihrem 

Schreibtisch vorfinden, durchblättern und verstehen, warum ich so überaus beeindruckt von dieser (von 

uns) ausgezeichneten Arbeit war. Abschlussarbeiten zu lesen ist ein sehr regelmäßiger Bestandteil meiner 

Arbeit. Routine. Zu dieser Routine gehört, dass wir nach allen Regeln der akademischen Kunst gebaute 

Texte vorfinden wollen, um zu bescheinigen, dass die Kandidaten diese Regeln befolgen können. Für ge-

wöhnlich bewegen wir uns also in einem geschlossenen Regelkreis der Befolgung von Regeln, um nachzu-

weisen, dass wir diesen folgen können, in einem Kontext, der auf der Reproduktion dieser Regeln basiert. 

Ein selbstreferentielles System. Davon lebe ich. 

GEWOBA-PREIS FÜR
Hannah Niemand 
 
Bauhaus Universität Weimar

LAUDATIO VON DR. JAKOB FRUCHTMANN 

für Hannah Niemand
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Hannah Niemands Arbeit ist aber außergewöhnlich. Wieso, fragen Sie? Folgen Sie mir an meinen Schreib-

tisch, dann wird es vielleicht deutlicher.

(Ich teile dazu jetzt meinen Bildschirm mit Ihnen)

 Schauen Sie mir also über die Schulter, wie ich in so eine Abschlussarbeit hineinschaue:

Was für ein ungewöhnlich schönes Deckblatt, wie angenehm! Aber, Moment: Dies ist nicht bloß eine ästhe-

tische Form des Deckblattes, es ist eine Kurzzusammenfassung, ein Entwurf – eigentlich finden sich in 

dieser Darstellung schon so viele Aussagen, dass ich am liebsten hier verharren würde. Wir kommen später 

gemeinsam mit der Autorin darauf zurück.

 Das Inhaltsverzeichnis verrät mir, dass ich den zu erwartenden Vollzug unserer akademischen Ord-

nung zu erwarten habe: Auf Einleitung, Methodik und Vorgehen, einige Sätze einleitend zur Einführung des 

Gegenstands sowie eine begründete Auswahl der empirischen Objekte folgt die Analyse und Bewertung, das 

Ganze endet mit einem Fazit. Was auch sonst? Aber, was Hannah Niemand unternimmt, hat auch Hand und 

Fuß: Sie nimmt ihre Kamera und ihr Aufnahmegerät und geht in die Viertel und Bauprojekte, die sie unter-

sucht, um die Wohnräume zu fotografieren und ihre Bewohner und Gestalter zu befragen. Sie macht dies 

auch rein akademisch gesehen methodologisch sehr gut. 

 Die Autorin weiß, wovon sie redet, und was sie sagt, macht Sinn.

 Wir schauen uns die einzelnen Fälle an – da auf Seite 32 finden wir einen schematischen Plan und 

einen subjektiven Eindruck im Foto festgehalten. Von Fall zu Fall erlebe ich, welche Geschichte die Orte 

haben, mit welchen Problemen sie leben, welche Konzepte sie verfolgen. Was ich lese macht Sinn, weil ich 

einen lebendigen Eindruck vom Gegenstand erhalte. Ich lese über die Geschichte der Orte, ich erfahre von 

den Eindrücken der Bewohner und ich fühle mich schon nicht mehr an meinem Schreibtisch, sondern durch 

die Stadt geführt von Hannah Niemand. Ich bin nicht mehr in meinem selbstreferentiellen Büro – ich bin in 

Wien und lerne dabei ganz viel! 

 Nun gut, zur Analyse – also zurück zur Routine? Frau Niemand wendet sinnvoll ein architektursozio-

logisches Konzept von Silke Steets an, um ihr komplexes Material zu ordnen, das ist sehr gut. Externalisie-

rung, Internalisierung und Objektivation – das Entwerfen und Bauen, der Akt der Aneignung und Deutung 

der gebauten Umwelt und die eigentlichen Gebäude als materielle Objektivation. Auf diese Weise schafft 

Hannah Niemand es, die ganze Spannbreite von sozialwirtschaftlichen Vorschriften, Baurichtlinien, Geset-

zen und Ordnungen etc. über Verwaltungs- und Organisationsformen oder Hausordnungen, bis hin zu den 

eigentlichen Bauten, ihren Unterteilungen und die Größen der Wohnungen, die Aufteilung der funktionalen 

und gemeinschaftlichen Funktionsräume und so weiter übersichtlich aufzublättern. 

 Überhaupt ist die ganze Arbeit nach allen Regeln der akademischen Kunst einfach sehr gut, theore-

tisch fundiert, methodologisch sauber und stringent, logisch und konsequent aufgebaut, phantasievoll 

und originell in Analysen und Ergebnissen. 

 Aber Hannah antwortet auch auf die Probleme und Herausforderungen die sie beschreibt mit Inter-

ventionen, die sinnvolle architektonische und soziale Konzepte einwerfen. Für eine soziologische Ab-

schlussarbeit ist es außergewöhnlich, dass wir nicht nur in ausgezeichneter Weise und nach allen Regeln 

der Kunst eine wissenschaftliche Fragestellung durcharbeiten, sondern auch tatsächlich überzeugende 

praktische Interventionen entwerfen (für architektonische Abschlussarbeiten sind umgekehrt ausführliche 

wissenschaftliche Analysen außergewöhnlich). 
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Es ist dies ein gelungener offener Schluss, der zum Handeln aufruft, eine Zwischenbilanz in einem Pro- 

zess der persönlichen Entwicklung und – höchstgebildeten – Auseinandersetzung mit städtischer  

Planung und baulichen Gestaltung, aber zugleich auch politischer Akt der Aneignung und persönliche Kon-

frontation mit der eigenen Stadt. Die Arbeit ist ebenso persönlich und politisch, wie sie fachlich und aka-

demisch kompetent ist. 

 Hannah Niemands Arbeit greift ein – wird handgreiflich. Sie kennt die Stadt, sie weiß, was sie mag 

und nicht mag und sie tut etwas, um sie zu verbessern –  mit ihrer Abschlussarbeit. Das ist außergewöhn-

lich. Und sie macht dies außergewöhnlich gut. Das ist preiswürdig.

In ihrem Motivationsschreiben formuliert Hannah Niemand: „Meine Masterarbeit entstand aus Skepsis, 

Enttäuschung, Neugierde und Lust auf Zukunft. Als Architekturstudentin wird man unweigerlich mit der 

Diskrepanz von ästhetischen Entwürfen in der Universität und der gebauten Wirklichkeit konfrontiert.  

Gestaltung als Antwort auf soziale Prozesse und Fragen spielt in der Architektur eine große Rolle und wird 

dabei völlig überschätzt. Diesen Rahmen der beschränkten Antworten auf gesellschaftliche und soziale 

Fragestellungen wollte ich zum Ende meines Studiums noch mal aufbrechen.“ Eine lustvolle Zerstörung 

architektonischer Selbstreferentialität. Und ein origineller Sprung aus der akademischen Selbstre- 

ferentialität. Bravo!

 Gehen wir zurück zur Grafik auf Seite 98 und fragen wir Frau Niemand: „Was sehen wir hier?“
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Gemeinschaftsräume und geteilte Infrastruktur im geförderten 

und kommunalen Wohnungsbau sind für eine qualitative Ver-

sorgung mit Wohnraum von großer Relevanz. Die wohlfahrts-

staatlichen Einrichtungen der Stadt-in-der-Stadt-Höfe des Roten 

Wiens, die Planung hochwertiger Innenhöfe, Erschließungen 

und das Schaffen von Gemeinschaftsräumen in Wohngebäuden 

können als architektonische Praktik gegen Benachteiligung und 

Ungleichheit gesehen werden. Sie zeigen, wie geteilte Infrastruk-

tur und Gemeinschaftsräume eine Steigerung von Wohnqualität 

in leistbaren Wohnraum schaffen können. Das sollte nicht die 

Ausnahme darstellen, sondern planerische Selbstverständlich-

keit sein. Die Arbeit baut auf eine grundsätzliche Forderung 

nach gemeinwohlorientierter, nicht profitorientierter Wohnraum-

versorgung. Das Soziale im sozialen Wohnungsbau sollte zent-

ral, und nicht wie meist üblich nur ein Spurenelement sein. Ziel 

der Arbeit ist das Herausarbeiten von Raum- und Verwaltungs-

konzeptionen, die gemeinschaftliche Nutzung von gemeinsa-

men Wohnraum fördert. Dahinter steht auch die Fragestellung,  

wie heute hochwertige Gemeinschaftsorte geschaffen werden 

können. 

 Wien ist hierbei Forschungsgebiet. Durch das Erbe des 

Roten Wiens, dem sogenannten Gemeindebau, sind heute rund 

ein Viertel aller Wohnungen in Wien in Besitz der Stadt. Zusam-

men mit dem Segment des geförderten Wohnbaus durch gemein-

nützige Bauvereinigungen versorgt sie etwa 60% der Wiener 

Bevölkerung mit Wohnraum. Die Geschichte der sozialen Wohn-

raumversorgung ist tief in Wiens Geschichte und Stadtbild einge-

schrieben. Ein Blick in diese Geschichte und ein kritisches Lernen 

für heutige Planung ist daher von maßgeblicher Bedeutung.

Struktur der Arbeit
Am Ende meiner Arbeit stehen Entwürfe, die sich auf die Pla-

nung, Verwaltung und Gestaltung von Gemeinschaftsräumen im 

geförderten und kommunalen Wohnungsbau in Wien beziehen. 

Sie basieren auf einer ausführlichen Auseinandersetzung mit 

ihrem Kontext: So steht am Anfang der Arbeit eine grundlegende 

Auseinandersetzung mit der Geschichte der sozialen Wohnraum-

versorgung im Roten Wien. Bis heute ist die damalige Politik und 

der Gemeindebau der Zwischenkriegsjahre prägend für den geför-

derten und kommunalen Wohnungsbau Wiens und relevanter Teil 

der städtischen Identität. Anschließend geht es in der Arbeit 

um unterschiedliche Formen des geförderten und kommunalen 

Wohnungsbau in Wien. Dabei ist es zentral, ein Verständnis für 

die Förderrichtlinie, die Verwaltungen und die Vorschriften sowie 

Richtlinien für die Planung verschiedener Projekte zu erfassen, 

genauso wie die Auswirkung auf die Gestaltung, Zugänglichkeit 

und die Nutzung zu verstehen. Ausgehend von diesen Grundla-

gen folgt eine empirische Betrachtung von vier ausgewählten 

Beispielen. Aus der anschließenden Analyse ziehe ich Erkenntnis-

se für das Entwerfen von Gemeinschaftsorten in Wien. Produkt ist 

die Synthese einer gestalterischen Erkundung von Möglichkeiten 

der Freiraumgestaltung auf der Grundlage dieser historischen, 

theoretischen und architektonischen Betrachtungen.

 Eine analytische Tiefe wird über die Einbettung in den 

Wiener Kontext, eine individuelle Begehung und Fotodokumenta-

tion, die Analyse von Planmaterial, das Erstellen von Planmateri-

al sowie durch Expert*inneninterviews hergestellt.

Architekturverständnis
Der in der Arbeit verwendete erweiterte Architekturbegriff nach 

Hauser, Kamleithner und Meyer umfasst nicht nur die Auseinan-

dersetzung mit dem Baulichen, sondern auch die sozialen Pro-

zesse vor, während und nach der Architekturproduktion sowie 

deren Aneignung und Umdeutung. Für eine produktive und viel-

schichtige Auseinandersetzung mit Gemeinschaftsorten braucht 

es ein breites Verständnis der Wechselwirkung von gebautem 

Raum und seiner Aneignung. Die Arbeit bezieht sich auf ein rela-

tionales Raumverständnis nach Martina Löw und dessen Anwen-

„VON GEMEINSCHAFT UND GEMEINSCHAFTS- 
ORTEN IM GEFÖRDERTEN UND KOMMUNALEN  
WOHNUNGSBAU IN WIEN “
 
Executive Summary
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dung in der Architektur durch Silke Steets. Vor allem der the-

oretische Rahmen von Steets Theorie ermöglicht zwischen den 

unterschiedlichen Prozessen zu differenzieren. Steets nimmt für 

ein relationales Verständnis von Architektur das Denkmodell der 

Vergegenständlichung auf. Sie beschreibt den Prozess des Ent-

werfens als Externalisierung, das Gebäude als Objektivation und 

die Aneignung im Sinne der Übernahme des gebauten Raums als 

Internalisierung. 

 Ausgehend von den im Folgenden betrachteten Fallbei-

spielen werden diese untersucht und verglichen. Grundsätzliche 

Bedingungen, unter denen die Planung von kommunalen und 

gemeinnützigen Wohnbau geschehen, werden analysiert und 

mögliche Veränderungen und Maßnahmen mit dem Ziel, neue 

Gemeinschaftsorte zu schaffen, aufgezeigt. Die von Steets ent- 

wickelten Kategorien Externalisierung, Objektivation und Interna-

lisierung dienen der sinnhaften Klassifizierung der unterschied-

lichen Prozesse und in der Folge der Bewertung von Gemein- 

schaftsorten.

Betrachtete Fallbeispiele
Für meine Analyse habe ich als Fallbeispiel vier verschiede-

ne Projekte herangezogen: der Gemeindebau Sandleiten-Hof,  

die Frauen-Werk-Stadt als Modellprojekt im Gemeindebau, 

das Baugruppenprojekt LiSa und der Gemeindebau Neu Barba-

ra-Prammer-Hof.

 Der Sandleiten-Hof, erbaut von 1924-1928, wird hier 

stellvertretend für das Rote Wien und die neuen sozialen Antwor-

ten der Zwanziger untersucht. Neben der reinen Wohnraumver-

sorgung wurde mit Kindergärten, Bibliotheken oder Badeanstal-

ten eine breite Infrastruktur für die Bewohner*innen geschaffen. 

Gemeinsam genutzte Innenhöfe und die städtebauliche Setzung 

sind hierbei zentral.

 Die Frauen-Werk-Stadt ist ein Modellprojekt der späten 

neunziger Jahre. Die Wohnbauvereinigung für Privatangestellte 

hat hier zusammen mit der Stadt Wien einen Fokus auf soziale 

Infrastruktur, Familienfreundlichkeit und frauengerechtes Pla-

nen gelegt. Entstanden ist ein familienfreundlicher Hof, der von 

Architektinnen konzipierte und Nutzer*innenspezifische Angebo-

te bietet.

 LiSa (2015) ist als Baugruppe besonders wegen dem star-

ken Fokus auf gemeinsam geplanten und verwalteten Raum für 

die Untersuchung relevant. Damit zeigen sich in dem Wohnpro-

jekt die Möglichkeiten von partizipativer Planung.

Als erster fertiggestellter Gemeindebau Neu ermöglicht der 2019 

eröffnete Barbara-Prammer-Hof einen exemplarischen Blick auf 

die Umsetzung von Wohnen gegenwärtig durch die Stadt Wien. 

Die kritische Betrachtung des Barbara-Prammer-Hofes zeigt aller-

dings auch auf, was bei einem Gemeindebau Neu Projekt schief 

laufen kann und lenkt den Blick kritisch auf Verklärung von 

Gestaltung- und Planungsprozessen. 

Externalisierung
Der Prozess des Entwerfens ist heute geprägt durch eine Vielzahl 

von Bedingungen. So steht nicht „der Architekt“ im Mittelpunkt, 

sondern die Planung wird durch Bauregularien, Förderungsaufla-

gen, Geldgeber*in, Rahmenplänen und anderen Vorgaben beein-

flusst.

 Im Feld der Architekturproduktion gibt es unterschied-

liche zentrale Schalthebel hin zu besseren Gemeinschaftsorten. 

Die Betrachtung von Bauträgerwettbewerben zeigt, dass vor 

allem eine frühe Konzeption und Verankerung alternativer Kon-

zepte, Planner*innen ermöglicht, diese auch umzusetzen. Auch 

im Rahmen der Planung liegt die Aufgabe mit Planungsvorgaben 

umzugehen, die Gemeinschaftsräume verunmöglichen, ihnen 

produktiv gestalterisch zu begegnen und die Abänderung einzu-

fordern. Bezogen auf den Diskurs um geförderten Wohnbau kann 

festgestellt werden, dass Errungenschaften, vor allem Errungen-

schaften des Roten Wiens, bis heute formal kopiert werden. Aus 

dem Roten Wien als urbanes Projekt, das die Stadt zu einer sozi-

al gerechten Umgebung gemacht hat, kann viel gelernt werden, 

wenn dieses Erbe kritisch und auf die Übertragbarkeit von Kon-

zepten untersucht wird. 

Internalisierung
Internalisierung, der Prozess der Aneignung, Nutzung und Deu-

tung der gebauten Welt wird in dieser Arbeit um die Syntheseleis-

tung nach Löw erweitert. Verwaltungs- und Ordnungspraktiken 

haben sich in der Untersuchung der Wohnbauten als zentrales 

Element der Internalisierung herausgestellt. So wird durch sie 

erst der Zugang zur Architektur als aneigungsbarer Raum gege-

ben, aber auch Praktiken wie Hausordnungen, Kommunikations-

kanäle, Zugang, Kosten, oder Fragen der Verwaltungsform sind 

zentral. In den untersuchten Wohnbauten konnten immer wieder 

Kreisläufe von Überregulierung gefunden werden: überforderte 

Verwaltung reagiert auf Konflikte mit Erlassen und Verboten, die 

wiederum die Nutzungsmöglichkeiten von gemeinsam genutztem 

Raum verkleinern und die Verantwortungsübernahme der Nut-

zer*innenschaft verunmöglicht. Gemeinschaftliche Strategien zu 

Konfliktlösungen innerhalb der Nutzer*innen konnte so nur in 

dem selbst verwalteten Projekt LiSa gefunden werden.

Problematisch bei den Regulierungen ist nicht zuletzt, dass sie 

unterschiedliche Nutzer*innengruppen nicht gleich treffen, son-

dern vor allem diejenigen, die etwa aufgrund von Alter oder Her-

kunft keine Stimme haben. Ein mögliches Gegenkonzept könnte 

hier Verantwortung, vor allem aber einflussfördernde Maßnah-

men, wie ein partizipatives Budget sein, das durch verfügbare 

Mittel auch das gemeinsame Erarbeiten von architektonischen 

sowie sozialen Strukturen hilft. So können vorhandene Orte auf 

die sich ebenfalls verändernden Nutzer*innen angepasst werden.

Ausschluss, Zugang und Kontrolle werden aber auch durch Gestal-

tung und Zeichensysteme manifestiert. Statt Ordnung fordert die 
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Arbeit nach der Theorie von Jane Jacobs soziale Sicherheit, hier 

in Form der baulichen Anlegung von Raum für eine heterogene 

Nutzer*innengruppe.

Objektivation
Die bauliche Umsetzung, die Formensprache, der Ausdruck des 

gebauten Raums entwickeln sich aus der Externalisierung, sind 

aber auch Produkt der fortlaufenden Internalisierung und Verän-

derungen.

 In der Arbeit stellt sich die Frage, welche Gemeinschaft in 

den gebauten Räumen Platz findet. Hier werden unterschiedliche 

Räume betrachtet: die gebaute Nachbarschaft, Innenhöfe und 

Durchwegung, genauso wie die gemeinschaftlichen Funktionsräu-

me wie Waschküchen oder Fahrradräume, funktionelle Gemein-

schafträume wie Küchen, oder Gemeinschaftschaftsräume, die in 

ihrer Funktion nicht genau definiert sind.

 Aus den untersuchten Wohnbauten sowie dem langen Dis-

kurs um sie können architektonische Forderungen abgeleitet wer-

den. So ermöglichen überschaubare Nachbarschaften, in denen 

sich die Bewohner*innen potenziell kennen die Verhandlung von 

gemeinsam genutztem Raum. Auch eine nicht selbstverständliche 

dennoch grundlegende Infrastruktur bildet hier einen Startpunkt. 

Für alle zugängliche Sanitärräume, barrierefreier Zugang, Lage-

rungsstätten, die Möglichkeit Essen zuzubereiten, Strom, Wasser, 

Internet, Kindersicherheit und weitere Infrastrukturen eröffnen 

erst eine gemeinsame und breite Nutzung von Gemeinschafts- 

orten.

 Dabei sollte auf keinen Fall vergessen werden, dass die 

Architektur soziale und gesellschaftliche Probleme nicht lösen 

kann, sondern sie im besten Falle sichtbar und auf anderen Ebe-

nen verhandelbar macht.

Neue Gemeinschaftsorte

Ausgehend von den Analysen entwerfe ich Lösungs- und Inter-

ventionsvorschläge, in denen die erarbeiteten Erkenntnisse auf 

unterschiedliche Weise zur Anwendung gebracht werden. Im ers-

ten Entwurf werden aus der Analyse und Bewertung Grundsätze 

zur Entwicklung neuer Gemeinschaftsräume erstellt, die die zuvor 

erarbeiteten Positionen aufgreifen und aus den betrachteten Bei-

spielen lernen.

 Besonders im geförderten Wohnungsbau bieten Gemein-

schaftsorte Menschen in ohnehin beengten Wohnverhältnissen 

weitere Möglichkeiten der Alltagsgestaltung und -bewältigung. 

Durch das Teilen von Orten und Infrastruktur werden Infrastruk-

turen überhaupt erst leistbar und zugänglich. Diese Gemein-

schaftsorte können zu einem Startpunkt für gemeinsame Orga-

nisation, gemeinsame Verwaltung und Gestaltung des eigenen 

Lebensumfeldes werden und bieten im besten Fall Raum für 

nachbarschaftliche Solidarität und gemeinsamen Luxus.

 Was eine gute Gestaltung ist, die diese Gemeinschaft 

ermöglicht und sie fördert, kann mit der Untersuchung von vier 

Wohnbauten in Wien, wenn überhaupt, nur angedeutet werden.

 Gute Architektur geht auf Bedürfnisse ein und schafft In- 

frastrukturen. Sie kann von den Nutzer*innen gelesen wer-

den, ist anknüpfungsfähig und sie wird genutzt. Gute Architek-

tur zeichnet sich durch die kleinen Unterschiede aus, die Raum 

geben, unser Verhalten zu verändern, wie beispielsweise Wege, 

die zufällige Begegnungen fördern.

 Die Untersuchung der Wohnbauten zeigt, dass es mit 

dem Roten Wien eine präsente Geschichte von Gemeinschaft 

und mit dem Vier-Säulen-Modell auch eine aktuelle Bekundung 

zu Gemeinschaftsorten gibt. Allerdings stehen aktuelle Beispiele 

eher im Gegensatz zu einem Ideal von Orten, die das Wohnumfeld 

erweitern und Gemeinschaft fördern.

 Es braucht konsumfreie Räume, die Platz bieten, sich mit 

Freund*innen zu treffen, Kindern auch im Winter Ausweichflä-

che zum Spielen bieten und die auch eine Organisation der Mie-

ter*innen fördern können. Diese Räume müssen auf die unter-

schiedlichen Bedürfnisse der Mieter*innen reagieren können und 

veränderbar bleiben.

 Teilhabe und Zugang sind dabei ein zentrales Thema für 

das Entstehen neuer Gemeinschaftsorte und -räume. Sie werden 

aber nicht nur über die Frage der Schlüsselvergabe diskutiert, 

sondern auch über die Möglichkeiten, die Räume zu gestalten 

und zu verwalten. 

 In den Entwürfen, die sich auf die untersuchten Wohn-

bauten beziehen, geht es darum, erkannte Problemlagen bezüg-

lich der Gemeinschaftsorte zu verhandeln. Bei den Entwürfen 

kommt zum Tragen, was auch schon zuvor sehr deutlich wurde: 

Prozesse und Verhandlungen gehören genauso maßgeblich 

zur Planung und Gestaltung von Gemeinschaftsräumen wie die 

Gestaltung des konkreten gebauten Raumes.  
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 Die Jury des GEWOBA-Preises für zukunftsgerechte Stadtent-

wicklung 2020 hat sich in diesem Jahr entschieden, zwei Arbeiten mit einem zweiten Preis zu prämieren. 

Eine dieser Beiträge ist die Arbeit von Johanna Fleischer mit dem Titel „Wie kommt die Vielfalt in die Stadt? 

Eine qualitative Studie zur Bildung heterogener Gemeinschaften durch die soziale Arbeit im Quartier“. 

Diese wurde als Masterthesis am Institut für Soziologie der Technischen Universität Berlin eingereicht. 

Frau Fleischer hat sich in ihrem Studium der Soziologie umfangreich und analytisch mit Prozessen der  

Raumaneignung von Menschen in ihrem alltäglichen Wohnumfeld beschäftigt. Sie kennt und begleitet sol-

che Aneignungsprozesse aber auch ganz praktisch aus ihrer Tätigkeit in der Stadtteilarbeit in Berlin-Kreuz-

berg. In ihrer vor allem raumsoziologisch und ethnografisch orientierten Arbeit hat sie anhand des Bei-

spiels von zwei Trägern der Stadtteilarbeit untersucht, wie dort die Teilhabe an öffentlichen Räumen 

ermöglicht oder verhindert wird. Damit hat sie die Leitfrage unserer Ausschreibung „Ich bin, wo ich wohne“ 

innovativ gewendet und daraus die Frage gemacht „Wie wird aus dem, wo ich wohne und lebe, möglichst ein 

Raum für das, was ich bin und sein könnte“. 

  Uns als Jury hat insbesondere beeindruckt, wie pointiert, systematisch und fundiert sie die sehr 

relevante und kontroverse Fragestellung „Wie können Städte gelingende Orte für ein Leben in Vielfalt 

schaffen und diese aktiv gestalten“ konzeptionell aufwerfen, diese dann sehr schlüssig methodisch erfor-

schen und daraus konkrete Handlungshinweise ableiten. 

  Die Fragestellung, wie heterogene Gruppen in das gemeinschaftliche Leben der öffentlichen Räume 

und der Quartiere eingebunden, gemischt und integriert werden können, beschäftigt viele Politiker*innen, 

Planer*innen, Fachkräfte und Bürger*innen. Soll sie nicht bloßes Lippenbekenntnis bleiben, braucht es 
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Orte, an denen, wie in den untersuchten Stadtteilzentren, konkrete positive Erfahrungen mit Vielfalt und 

Teilhabe gemacht werden, die in der Lebenswelt der Adressat*innen direkt anschließen. Idealerweise strah-

len die Einrichtungen der sozialen Arbeit und der Stadtteilarbeit dann in das ganze Gemeinwesen aus und 

verbessern dadurch das Zusammenleben im Stadtteil. Doch gerade jenen Menschen, die nicht der Ide-

alnormvorstellung „weiß, männlich, heterosexuell, gesund, arbeitsfähig und hoch gebildet“ entsprechen, 

bleiben solche Teilhabeerfahrungen viel zu oft verwehrt. 

  Ihre Arbeit konzeptionalisiert das „machtbezogene Unterschiede machen“, das Doing Difference, 

sehr klar und sehr analytisch. Sie setzt mikrosoziologisch dort an, wo Menschen in sozialräumlichen Zusam-

menschlüssen einen Statuswechsel vom „nicht Dazugehören“ zum „Teilhaben auf Augenhöhe“ konkret er-

fahren und reflektiert diese Prozesse im Kontext sozialräumlicher Theorien und Konzepte. 

Ihre ethnografischen Beobachtungen im Feld machen dann sehr deutlich, wie und wodurch die Teilhabe in 

öffentlichen Räumen reguliert wird und wo die Träger durch ihre Platzierungen Hindernisse oder eben auch 

Brücken zur Teilhabe durch ihre Angebote schaffen. 

  Anhand ihrer Arbeit wird sehr fundiert und sehr anschaulich deutlich, wie die Mitarbeiter*innen in 

der Statteilarbeit ihre Settings und Räume aktiv beeinflussen können. Sie geben konkrete Hinweise, wie 

Angebote ausgerichtet werden können, um dynamische und zukunftsfähige Formen einer Stadtentwicklung 

zu schaffen, die öffentliche Räume als Orte der Begegnung und der Auseinandersetzung bewusst nutzt und 

ausgestaltet. 

  Im Namen der gesamten Jury des GEWOBA-Preises gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zu dieser her-

vorragenden Arbeit. Diese reicht aus unserer Sicht weit über die üblichen Arbeiten in diesem Bereich hin-

aus. Anhand der besonders fundierten und konsequenten konzeptionellen, empirischen und engagierten 

Bearbeitung kommen Sie zu fachlich sehr beeindruckenden und bereichernden Ergebnissen, an denen Sie 

uns und die Öffentlichkeit mit dieser Arbeit teilhaben lassen. 

  Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank und Ihnen alles Gute für die Zukunft! 
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„WIE KOMMT DIE VIELFALT IN DIE STADT?
EINE QUALITATIVE STUDIE ÜBER DIE BILDUNG 
HETEROGENER GEMEINSCHAFTEN DURCH DIE  
SOZIALE ARBEIT IM QUARTIER“ 
Executive Summary

 
Einleitung und Frage – Raum ohne feste Grenze, 
Gemeinschaft ohne stabile Differenz
Die Masterarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Vielfalt in 

die Stadt kommt. Darin wird untersucht, wie heterogene Gruppen 

durch soziale Arbeit in das gemeinschaftliche Leben der Bezirke 

eingebunden, gemischt und integriert werden. Ziel der Arbeit 

ist es, an zwei Fallbeispielen der Gemeinwesenarbeit (GWA) den 

Einfluss der sozialen Einrichtungen auf den städtischen Raum in 

Berlin empirisch zu untersuchen.

 Schon bei den ersten Besuchen der Einrichtungen wurde 

deutlich, dass sich hier ein Phänomen beobachten ließ, das über-

all in der Gesellschaft vorzufinden ist und insbesondere in Set-

tings mit hoher Heterogenität und geringer Institutionalisierung 

große Probleme bereitet: Der Übergang von Subjekten aus einer 

Gemeinschaft in eine andere. Je stärker die Subjekte von einer 

zentral gesetzten Norm abzuweichen scheinen, umso stärker 

wird ihr Übergang problematisiert. Doch was sind die zentralen 

Normen einer heterogenen Gesellschaft? In der Soziologie wird 

schon lange der Verlust einer solchen repräsentativen Mitte und 

damit allgemeingültigen Norm diskutiert, wie sie Erving Goff-

man in seinem Buch über „Stigma“ (1975) für die amerikanische 

Gesellschaft herausstellte: Weiß, männlich, heterosexuell mit 

Collegeabschluss usw. (vgl. Goffman 1975, 158).

 Ohne normierte Repräsentation braucht das soziale Han-

deln eine neue Orientierung und damit eine tiefgreifende Reor-

ganisation. Es ist anzunehmen, dass in der Art der Reorgani-

sation von Gemeinschaften der Schlüssel zu finden ist, für das 

Zusammenleben in dichten heterogenen und wenig segregierten 

Räumen, wie sie in Städten überall in der Welt auftreten. Um die-

ses Phänomen zu untersuchen, wird es notwendig, verschiedene 

Akteure in den Blick zu nehmen, die für die Wahrung des öffent- 

lichen Interesses verantwortlich sind. Dazu werden unter ande-

rem Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter [gezählt], die Formate 

von Gemeinschaften in Quartieren strukturieren (Löw 2015, 181). 

Diese Akteure folgen schon seit dem Paradigmenwechsel zur 

Transkulturalität (Welsch 1999) und dem Bekenntnis zur inklu-

siven Arbeit nach der UN-Behindertenrechtskonvention (2009) 

Linien einer Pluralisierung im öffentlichen Raum. Die Reorganisa-

tion besteht dann vor allem aus einer prozessualen Organisation 

von Zugehörigkeiten zu Gemeinschaften, die flexibel und varia-

bel sein können. Zugehörigkeit wird dabei durch Differenzierung 

nach Außen und Gemeinschaft nach Innen erzeugt.

 Im Doing und Undoing dieser Differenzen entsteht ein 

dynamisches Bild von Repräsentationen (vgl. Hirschauer 2014, 

182ff). Damit wird Einheit in Gemeinschaften aufgebaut und 

soziale Schließung temporär herbeigeführt. Durch einen prozes-

sualen Gebrauch von Mitgliedschaft in Gemeinschaften werden 

Identitätsnormen und damit auch Repräsentationen für verschie-

dene Gemeinschaften als transitorische Variablen denkbar (vgl. 

Hirschauer 2014, 182).

 Aus dem vorangegangenen Problemaufriss leitet sich die 

Forschungsfrage ab. Diese lautet: Wie fördern es öffentliche sozi-

ale Einrichtungen, dass sich in Minderheiten kategorisierte Stadt-

bewohner:innen den Zugang zu öffentlichen Räumen erschließen 

und zu aktiven Subjekten in der Konstitution dieser Räume wer-

den?

Die Frage wird dazu in drei Ebenen für die Forschung operatio-

nalisiert:

(1) Wie werden öffentliche Räume konstruiert und konstituiert?

(2) Wie wird die Reproduktion dieser Räume durch die aktive  

     Teilnahme neuer Subjekte verändert?

(3) Wie wirkt sich dieser Prozess auf die Kategorisierung der

     Subjekte aus? 

26 



Mit dieser Frage können drei Schlüsse aus den Daten herausgear-

beitet werden: 1. ein Spektrum öffentlicher Raumformen (Typen 

der Anordnung) in und um die Einrichtungen herum, von stark 

fixiert bis offen, 2. die aktive oder passive Positionierung von 

Menschen in den öffentlichen Raumformen als Mittel zur schritt-

weisen Erschließung von Raum, 3. die Wirkung der aktiven Positi-

onierung auf die Kategorisierung der Stadtbewohner:innen durch 

kollektive Synthesen in neuen Kontexten.

Feld – Orte des Gemeinwesens
Die Untersuchung widmet sich einem Familienzentrum in Steg-

litz und einem Begegnungszentrum für Menschen mit Migra- 

tionshintergrund in Kreuzberg. Die Auswahl wurde aufgrund der 

Zielstellung der Einrichtung getroffen. Dafür war es wichtig, dass 

sich die Arbeit der Einrichtung im Sinne der GWA an alle Per-

sonengruppen im Sozialraum richtet und damit in einem brei-

ten öffentlichen Raum zeigt. Außerdem wurde darauf geachtet, 

dass die Einrichtungen nicht am gleichen Ort liegen, damit keine 

Überschneidungen der Wirkung auf den öffentlichen Raum auf-

treten.

 An den beiden Einrichtungen wird der Zusammenhang 

zwischen der sozialen Integration in einer Gemeinschaft und 

den öffentlichen Räumen untersucht. Die Einrichtungen wurden 

in ihrer räumlichen Position mit Hilfe von Techniken des Urban 

Designs kartiert, die nähere Umgebung sowie das Interieur wur-

den mit Skizzen ausgewertet und die beteiligten Personengrup-

pen begleitet und interviewt.

Theorie – Zwischen individueller Entfaltung 
und gesellschaftlichen Statuswechseln
Die theoretischen Überlegungen dieser Arbeit bewegen sich zwi-

schen zwei Polen. Zum einen liegt der Fokus der Untersuchung 

auf dem mikrosoziologischen Phänomen, das einen Positions- 

und Zustandswechsel von Individuen betrifft. Zum anderen steht 

dieser Wechsel im Zusammenhang mit übergeordneten Strukturen 

eines makrosoziologischen Zusammenhangs. Die Theorie muss 

beiden dieser Pole Rechnung tragen. Die theoretischen Folien 

bewegen daher ihren Fokus vom Phänomen der Differenzierung 

zwischen Menschen (Hirschauer) zum gemeinsamen Zusammen-

hang im sozialräumlichen Zusammenschluss (Arendt, Bourdieu, 

Löw) im öffentlichen Raum und endet mit dem Übergang von 

Individuen in verschiedene Gemeinschaften (Glaser und Strauss).

 Mit der Theorie der Humandifferenzierung von Stefan 

Hirschauer (2017), lassen sich die zwischenmenschlichen Bezie-

hungen heterogener Art fassen. Merkmale werden aggregiert in 

Menschensorten und diese werden wiederum in Mitgliedschaf-

ten zu bestimmten Gruppen gefasst (vgl. Hirschauer 2014, 171). 

An den daraus gebildeten Gruppen hängen bestimmte Erwar-

tungen. So wird von Ethnie und Geschlecht erwartet, lebenslange  

Gültigkeit zu besitzen, wohingegen andere Kategorien, wie zum  

Beispiel das Alter dauerhaft transitorisch sind (vgl. Hirschauer 

2017, 8).

 Um dem Problem der Naturalisierung von Merkmalen 

beizukommen, steht in Hirschauers Forschung die Annahme 

der Kontingenz von Differenz im Zentrum. Es wird daher ange-

nommen, dass die Überlagerung der Differenzen die Dynamiken 

auslöst, die zu einer Verschiebung der Kategorien führen (vgl. 

Hirschauer 2014, 181). Aus diesem Grund werden die Überle-

gungen zur Humandifferenzierung um den Aspekt des (Un)Doing 

Difference nach Hirschauer erweitert. Gibt es Praktiken der Ent-

differenzierung, können Differenzierungen prozesshaft und dyna-

misch gedacht werden. Darunter wird ein sinnhaftes Selektieren 

von miteinander konkurrierenden Unterscheidungen aus einem 

Set von Merkmalen verstanden (vgl. ebd., 185).

 Ausgehend von dem Konfliktpotential zwischen Ein- und 

Ausgrenzung, die der Differenzierung von Menschen zugrunde 

liegt, trägt auch der Ort, an dem die Unterscheidung von Indi-

viduen stattfindet, zu einer Ex- und Inklusion bei. Öffentlichkeit 

wird dabei im Weiteren nach Hannah Arendt gefasst. Die Welt 

wird dabei als Raum gedacht, der geteilt und gemeinsam genutzt 

wird. Arendt unterscheidet dabei das Öffentliche vom privaten 

Raum. Der private Raum wird durch den Besitzanspruch eines 

Subjekts vom öffentlichen Raum abgetrennt. Trotzdem umfasst 

die Öffentlichkeit nicht die gesamte Welt, sondern das Geteilte, 

das zwischen den Menschen im Handeln entsteht (vgl. Ahrendt 

1981 [orig. 1958], 49-52). Diese Definition führt zu einem inter-

aktionistischen und relationalen Öffentlichkeitsbegriff. Demnach 

muss für die Möglichkeit der Interaktion die Position der Sub-

jekte eine körperliche Nähe aufweisen und damit eine Basis für 

eine geteilte Wahrnehmung schaffen. Mit dem Sozialraumbegriff 

von Pierre Bourdieu kann dieser Interaktionsraum eingegrenzt 

werden.

 Zusätzlich zum Sozialraum muss auch der materielle 

Raum gefasst und eingebunden werden. Dies gelingt, wenn die 

soziale Raumproduktion mit in die Betrachtung einbezogen wird. 

Ein sozial konstituierter Raum entsteht aus einer relationalen 

Zusammensetzung. Um aus den Elementen (Objekte, Subjekte 

und Material) eine Einheit zu bilden, die hier als (An)Ordnung 

bezeichnet wird, bedarf es daher zweier Prozesse: Dem Spacing 

(Positionierung) und der Syntheseleistung (Löw 2017 [orig. 

2001], 158-159).

Die Institutionalisierung, also die repetitive Praxis der (An)Ord-

nung stabilisiert das Auftreten dieser Räume und macht die Syn-

these der Elemente eindeutig für die teilnehmenden Subjekte. 

Die Wiederholung macht die (An)Ordnung intersubjektiv objek-

tivierbar und schafft soziale Tatsachen. Um daher einen Platz 

im öffentlichen Raum zu erhalten, der an die Gemeinschaften 

des Sozialraums und damit auch an die Verteilung von Kapital 

angebunden ist, bedarf es einer Positionierung des Subjektes 

durch Agenten aus den Gemeinschaften (vgl. Glaser; Strauss 
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2010 [orig. 1971]). Die Positionierung wird einerseits durch die 

Vermittlung geteilter Normen, andererseits durch Mitgliedschaft 

erzeugt. Durch Statuspassagen werden Subjekte in Gruppen des 

öffentlichen Raumes ein- oder hinausgeführt, wenn ihr Verhal-

ten, ihr Status oder ihre Merkmale, mit den Normen der Gruppen 

konfligieren.

Analyse – Position, Modi, Bewegung und  
Verschiebung im Sozialraum
Mit der oben angeführten theoretischen Grundlage wurde eine 

teilnehmende Beobachtung in den Einrichtungen der GWA analy-

siert. Skizzenhaft möchte ich an dieser Stelle einen Eindruck der 

Analyse geben.

 In der Analyse können vier Aspekte hervorgehoben wer-

den. Zunächst werden (1) die Positionen der Durchgangspunkte 
im Gemeinwesen beschrieben. Durchgangspunkte können zentral 

gelagert oder an den Rändern des Gemeinwesens sein. Die Positi-

on des Durchgangspunktes bestimmt den Modus des Durchgangs 

in die Gemeinschaft. Zum Beispiel kann die Position in Kreuzberg 

als Randlage beschrieben werden, da sich die Bewohner:innen 

in Kreuzberg zu großen Teilen in gesellschaftlich marginalisier-

ten Situationen befinden. (2) Die Modi des Durchgangs werden 

in Form zweier Richtungsmodelle herausgestellt: Vom Rand in 

Richtung Zentrum oder von zentralen Positionen in bestehende 

Gemeinschaften. Weiter kann gezeigt werden, dass die Konstruk-

tion des öffentlichen Raums als fließender Prozess in der kör-

perlichen Bewegung von Akteuren, sogenannter Schlüsselfiguren, 

vollzogen wird. Schlüsselfiguren agieren als Vermittelnde zwi-

schen Innen und Außenbereichen von Gruppen und stellen damit 

eine wichtige Gruppenfunktion dar. (3) Drei Formen der Bewe-
gung/Anordnung können schließlich herausgearbeitet werden: 

offen, eingebettet und fixiert. Die Bewegungen der Körper stellen 

sich als dynamische (An)Ordnungsformen im Raum dar. Durch 

diese Formen werden verschiedene soziale Funktionen erfüllt. 

Abschließend wird betrachtet, wie sich durch die Position und die 

Dynamik der Bewegungen (4) Verschiebungen in der sozialen 
Umgebung und im materiellen Raum ergeben. Die Schlüssel-

figuren werden damit als Planer:innen, Konstrukteur:innen und 

Vermittler:innen identifiziert. Sie dienen zum einen als Multipli-

katoren ihrer eigenen Kategorien im öffentlichen Raum und ent-

wickeln im Austausch mit anderen Gruppen neue Synthesen von 

Ensembles.

Ergebnis – Offene Räume herstellen
Die Konstitution von öffentlichem Raum zeigt sich in zwei Wir-

kungsweisen in den Daten: Zum einen wird der öffentliche Raum 

für die Allgemeinheit sichtbar gemacht, er ist öffentlich, wenn er 

bekannt ist. Zum anderen kann er durch verschiedene Subjekte 

im Sozialraum genutzt werden. Die Nutzung geschieht durch 

Positionierung im Sozialraum. Positionieren können sich dabei 

Abbildung 1: Formen der Anordnung und 
Position in der Gemeinschaft.
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einzelne Subjekte oder Gruppen. Die Räume sind dann als Eigen-

tum einer Gemeinschaft zu beschreiben.

 Damit ein öffentlicher Raum sich für neue Subjekte 

öffnet, muss im wörtlichen Sinne ein Zugang konstruiert wer-

den. Zugang zum Raum wird über soziale Kontakte erreicht, die 

Durchgangspunkte zu einer Position im öffentlichen Raum bil-

den. Dies fällt in das zentrale Betätigungsfeld sozialer Einrich-

tungen. Die Einrichtungen übernehmen dabei die Verantwortung 

dafür, Kontakte für den Zugang bereitzustellen. Diese Kontakte 

lassen sich als Schlüsselfiguren beschreiben.

 Die Position der Einrichtung im Sozialraum spielt eine 

wichtige Rolle für die Art des Durchgangspunktes. Eine Einrich-

tung kann zentral gelegen sein. Hier wird die Pflege der Gemein-

schaft (Nachbarschaftspflege) ihr zentrales Betätigungsfeld sein. 

Dazu gehören die Reproduktion und Verbreitung gesellschaft-

licher Normen und Werte durch Bildung. Eine soziale Einrich-

tung, die sich am Rande einer Gemeinschaft positioniert, wird 

die Ränder der Gemeinschaft aufweichen und für Subjekte außer-

halb der Gemeinschaft durchlässig machen (Begegnungsorte).

 In der Analyse zeige ich, dass die eintretenden Subjekte 

in Einrichtungen zur neuen Schlüsselfigur werden können und 

dann dazu tendieren, neuen Subjekten mit Eigenschaften, die 

den ihren ähnlich sind, Zugang zu gewähren. Sie werden also zu 

Multiplikatoren der Sichtbarkeit ihrer eigenen Sorte im öffent- 

lichen Raum.

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich soziale 

Tendenzen beobachten lassen, die schon heute ohne normierte 

Repräsentationen zur Bildung eines heterogenen Gemeinwesens 

beitragen. In der Arbeit kann ich zeigen, dass die Einrichtungen 

nicht nur Räume eröffneten, sondern durch die Öffnung diese 

Räume auch veränderten. Meine Masterarbeit stellt deutlich die 

Notwendigkeit analoger Räume heraus, die für eine dynamische 

Stadtentwicklung ohne zentrale Normen unabdingbar sind. Die-

ses Ergebnis stemmt sich gegen die zunehmende Tendenz in 

der Stadt für Probleme der Teilhabe eine digital oder technisch 

vermittelte Lösung finden zu wollen. Dabei muss hervorgehoben 

werden, dass die untersuchten Praktiken von einem hohen Maß 

an sozialer Arbeit und ehrenamtlichem Engagement ausgezeich-

net sind. Es bleibt zu prüfen, ob die herausgestellten Konzepte 

auch auf Bereiche übertragbar sind, die eine starke Segregation 

aufweisen.
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Eine angemessene Lobrede (Laudatio) für eine Dissertations-

schrift zu halten, die völlig zu Recht bereits mit dem höchsten Lob (summa cum laude) ausgezeichnet 

wurde, ist eine Herausforderung – denn was soll man da noch hinzufügen? Strengt man sich hier nicht an, 

so behält Wilhelm Busch am Ende Recht: „Oft ist das Denken schwer, indes, das Schreiben geht auch ohne 

es.“ Wie Sie gleich sehen werden, ist dies nicht das einzige Busch-Zitat, das mir bei dieser schwierigen 

Aufgabe Hilfestellung geleistet hat. Die Doktorarbeit von Frau Isabel Ramos Lobato mit dem Titel „Free 

primary school choice, parental networks, and their impact on educational strategies and segregation“ ist 

tatsächlich gespickt mit höchst interessanten, politisch bisweilen brisanten Befunden und wartet nicht 

selten mit Unerwartetem auf. Worum geht es? „Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen 

muss.“ Dies geschieht in der Schule – und, was jedenfalls die Grundschulen angeht, in den meisten Teilen 

Deutschlands in der jeweils dem Wohnort nächstgelegenen Schule. „Kurze Beine,  kurze Wege“ –  so der 

Grundsatz, der fast überall gilt. Die nordrheinwestfälische Landesregierung kippte dieses Prinzip aller-

dings im Jahr 2008. Eltern durften ab sofort ihre Kinder auf die Grundschule ihrer Wahl schicken. Vor allem 

einem sollte dieser Schritt dienen: Dem Wohle der Kinder. Die Konkurrenz zwischen den Schulen sollte ihre 

Qualität steigern. Den Eltern sollte mehr Freiheit bei der Verwirklichung des Wohles ihrer Kinder gegeben 

werden. Frau Ramos Lobato hat sich in ihrer Doktorarbeit nun mit den Folgen dieser politischen Entschei-

dung beschäftigt. Kurz gesagt zeigt die Arbeit (sensu Busch): „Wo man am meisten drauf erpicht, gerade 

das bekommt man nicht.“ „Denn hier, wie überhaupt, kommt es anders als man glaubt.“ Etwa 25 Prozent 

der Eltern wählen mittlerweile eine andere als die eigentlich zugeordnete Grundschule aus. In der Folge 

bleiben Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten zunehmend stärker unter sich. Die soziale Segre-
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gation verstärkt sich – überwiegend zu Ungunsten ohnehin benachteiligter Kinder. Die zentralen For-

schungsfragen, denen Frau Ramos Lobato in ihrer Arbeit nun nachgegangen ist, sind unter anderem, 

welche Strategien es genau sind, die Eltern vor dem Hintergrund der neuen Möglichkeiten verfolgen. 

Welche Rolle spielen Elternnetzwerke in der Kita für die Grundschulwahl? Und wie könnte der Zunahme der 

Segregation entgegengewirkt werden? Zur Beantwortung dieser Fragen führte Frau Ramos Lobato unter 

anderem nicht weniger als 60 leitfadengestützte Interviews mit Eltern, Kitaleitungen und SchulleiterIn-

nen in Mühlheim an der Ruhr durch. So zeichnet sie ein wirklich dichtes, detailliertes und sehr aufschluss-

reiches Bild. Die Schule wird nicht nur als Ort des Lernens, sondern als Ort der täglichen Begegnung 

sichtbar. Da aber vor allem eher wohlhabende Eltern eine (vermeintlich) bessere Schule als die nächstge-

legene wählen, verstärken sich ohnehin schon vorhandene Polarisierungen der innerstädtischen Quartie-

re. Die Interviews zeigen zum Beispiel, dass viele Eltern zwar die „Qualität“ einer Schule als ausschlagge-

bendes Kriterium angeben, über diese Qualität aber oft gar nicht ausreichend informiert sind. Stattdessen 

verwenden sie die soziale und ethnische Zusammensetzung der Schulen als Kriterium für die Schulwahl. 

Besser verdienende Eltern verfügen nicht nur über die entsprechenden Netzwerke, um wahrscheinlicher 

an Informationen über die Schulen zu kommen, sondern auch über die finanziellen Ressourcen, die den 

Besuch einer weiter entfernten Schule erst möglich machen. All dies zeigt auf bedrückende Art und Weise, 

dass die politischen Ziele, die mit der freien Schulwahl verbunden waren, leider oftmals verfehlt werden. 

Wäre all dies nicht so bitter, man möchte Wilhelm Busch erneut zitieren: „Stets findet Überraschung statt, 

da, wo maǹ s nicht erwartet hat.“ Dabei ist die heute zu würdigende Doktorarbeit keineswegs eine allein 

verzagte Klage über die Schlechtigkeit der Welt oder wenigstens der Politik. Im Gegenteil, Frau Ramos 

Lobato leitet aus ihren Untersuchungen geschickt Folgerungen für die Praxis ab: Den genannten Segrega-

tionseffekten könnten wenigstens zum Teil die betroffenen Schulleitungen entgegenwirken. Unbedingt 

notwendig ist eine Verbesserung der Kommunikation, um möglichst alle Eltern ausreichend über die jewei-

ligen Schulen zu informieren. Und schließlich – im stark katholisch geprägten NRW durchaus brisant – ist 

es zu fragen, ob es öffentlichen Bekenntnisschulen, die ja zu 100 Prozent staatlich finanziert sind, immer 

noch erlaubt sein sollte, Schülerinnen und Schülern nach ihrer Religionszugehörigkeit auszusuchen. Zu-

gegeben: Dieser Umstand existierte bereits vor der freien Schulwahl. Aber die vorliegenden Befunde 

zeigen klar, dass hierdurch die soziale Polarisierung weiter verstärkt wird. Lassen Sie mich ein letztes Mal 

Wilhelm Busch zitieren: „Manche Wahrheiten sollen nicht, manche brauchen nicht, manche müssen ge-

sagt werden.“ Die vorliegende Arbeit enthält viele Wahrheiten der letzten Kategorie. So will ich schlie-

ßen, indem ich sage: Die Arbeit, die wir heute auszeichnen, ist nicht nur völlig zu Recht mit „summa cum 

laude“, mit höchstem Lob bedacht worden, sie zu lesen war auch „summa cum gaudium“ – die höchste 

Freude. 

 Herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Dr. Ramos Lobato.  

 

ZWEITER PREIS FÜR
Dr. Isabel Ramos Lobato 
 
Fakultät für Geowissenschaften der  
Ruhr-Universität Bochum 
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„GLEICH UND GLEICH GESELLT SICH GERN: 
DIE FREIE GRUNDSCHULWAHL UND IHR EINFLUSS 
AUF QUARTIER UND SCHULE“ 
Executive Summary

 
Hintergrund der Studie
Arme und reiche Menschen leben in Deutschland wie auch in vie-

len anderen europäischen Ländern immer seltener Tür an Tür. 

Diese Entwicklung ist ein Indiz für die zunehmende Polarisierung 

der Gesellschaft. Vor dem Hintergrund wachsender Zuwande-

rungszahlen und steigender Diversität in deutschen Städten stellt 

sich somit die Frage, wie Städte zukünftig auf die sich wandeln-

den Anforderungen reagieren, wie sie nachbarschaftliche Bezie-

hungen stärken und damit städtische Quartiere weiterhin lebens-

wert und integrativ gestalten können. Dies betrifft auch die Woh-

nungswirtschaft, da Wohnungsunternehmen Bewohnerinnen und 

Bewohnern nicht nur „ein Dach über dem Kopf“ bieten, sondern 

darüber hinaus zu einem zentralen Akteur der integrierten Quar-

tiersentwicklung geworden sind.

 Segregation, also die ungleiche Verteilung von Bevölke-

rungsgruppen in der Stadt, nimmt nicht nur auf der Ebene von 

Stadtquartieren zu. Auch Kindergärten und Schulen sind davon 

zunehmend betroffen. Das in den meisten Bundesländern beste-

hende Sprengelprinzip schreibt zwar vor, dass Schülerinnen und 

Schüler die nächstgelegene Grundschule besuchen. In Nord- 

rhein-Westfalen (NRW) jedoch ermöglicht die im Jahr 2008 

eingeführte freie Grundschulwahl Kinder auch an einer Schule 

außerhalb des ehemaligen Schulsprengels anzumelden. Die in 

der Folge gestiegene Segregation an Grundschulen stellt auch 

eine Herausforderung für die Wohnungswirtschaft dar: So werden 

von Familienhaushalten jene Bestände als besonders attraktiv 

gewertet, die auch einen guten Zugang zu Bildungseinrichtungen 

ermöglichen und wiederum andere gemieden, in denen dieser 

Zugang nicht gegeben ist. 

 Die weitere Entwicklung schulischer Segregation in 

Grundschulen ist sowohl aus bildungs-, als auch aus stadtent-

wicklungs- und wohnungspolitischer Perspektive elementar, denn 

hier erfolgen gleich in mehrfacher Hinsicht zentrale Weichenstel-

lungen für die kindliche (Bildungs-) Biographie: Grundschulen 

sind zum einen Orte des Lernens, in denen die Zusammenset-

zung der Schule nachteilige Effekte auf die Bildungschancen 

von Kindern haben kann, die über rein individuelle Merkmale 

hinausgehen. Grundschulen sind jedoch auch Orte der täglichen 

Begegnung, die Kindern ermöglichen, schon frühzeitig einen 

selbstverständlichen Umgang mit gesellschaftlicher Diversität 

zu entwickeln. Sie sind einer der wenigen Orte im Quartier, an 

dem Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommen. 

Je nach Zusammensetzung können Grundschulen somit Kon-

takte und nachbarschaftlichen Zusammenhalt fördern oder aber 

die gesellschaftliche Trennung entlang sozialer oder ethnischer 

Grenzen verstärken – dies gilt sowohl für die Kinder als auch für 

ihre Eltern. 

 Mit der Entscheidung, die Grundschulbezirke in NRW 

abzuschaffen, sollte den Eltern mehr Wahlfreiheit geboten und 

die Qualität der Schulen durch den verstärkten Wettbewerb 

untereinander verbessert werden. Die damalige Schulreform 

war durchaus umstritten. Nicht zuletzt, da sie einen deutlichen 

Schritt Richtung Wettbewerb und Kundenorientierung im Bil-

dungswesen darstellt und somit auch Fragen von Chancen- und 

Bildungsgerechtigkeit aufwirft. Aus einer stadtentwicklungspo-

litischen Perspektive kann zudem befürchtet werden, dass der 

Besuch einer weiter entfernt gelegenen Grundschule nachbar-

schaftliche Netzwerke und damit den Bezug vieler Familien zum 

eigenen Quartier schwächt. 

Forschungsfragen und Methodik 
Erste quantitative Studien zeigen, dass Eltern seit der Abschaf-

fung der Grundschulbezirke zunehmend eine andere als die ehe-

mals zuständige Grundschule wählen und damit die Polarisierung 

zwischen Schulen verstärken. Betroffen sind davon vor allem die 

Grundschulen, die ohnehin bereits schwierigere Ausgangsvoraus-
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setzungen aufweisen. Unklar bleibt, aus welchen Beweggründen 

Eltern handeln. Nehmen alle Eltern ihre neue Wahlfreiheit wahr 

und warum entscheiden sie sich für bestimmte Grundschulen? 

Welche Rolle spielen Elternnetzwerke in der Kita für die Grund-

schulwahl? Und welche räumlichen Auswirkungen hat die freie 

Grundschulwahl – sowohl für einzelne Quartiere als auch für den 

gesamtstädtischen Kontext?

 Da die Weichen für unterschiedliche Bildungskarrieren 

in Deutschland bekannter Weise schon zu einem vergleichswei-

se frühen Zeitpunkt gestellt werden, ist hierzulande schon der 

Zugang zur ‚richtigen‘ Grundschule für viele Eltern zu einem sen-

siblen Thema geworden. Bisherige Studien konzentrieren sich 

mit dem Verweis auf das vermeintlich mangelnde Interesse oder 

Engagement sozial schwächerer Familien vorwiegend auf Mittel-

schichtseltern. Auch ist bislang wenig bekannt über die Bedeu-

tung von Kitas und den in diesen entstehenden Kontakten zwi-

schen Eltern, die möglicherweise auch Einfluss auf die elterliche 

Grundschulwahl haben.

 Durch die Verknüpfung bildungsgeographischer Analy-

sen mit Fragen der soziologischen und geographischen Segre-

gations-, Quartiers- und Ungleichheitsforschung leistet meine 

Arbeit einen innovativen Beitrag, um die genannten Forschungs-

lücken im deutschsprachigen Raum zu füllen. Darüber hinaus 

zeigt sie auf, wie stark bildungs-, stadtentwicklungs- und woh-

nungspolitische Fragestellungen miteinander verknüpft sind und 

bietet somit auch zahlreiche Hinweise für die politisch-plane-

rische Praxis. 

 Die Erkenntnisse basieren auf einer empirischen Erhe-

bung in der Stadt Mülheim an der Ruhr. Diese umfasst leitfaden-

gestützte Interviews mit Eltern, Schul- und Kitaleitungen sowie 

Expertinnen und Experten aus Politik und Verwaltung. Die Inter-

views wurden unterfüttert mit ethnographischen Daten aus drei 

Kitas.

Ergebnisse
Die Interviews verdeutlichen, dass das gestiegene Ausmaß 

der Schulsegregation in Mülheim an der Ruhr auf drei Aspekte 

zurückzuführen ist:

 a) ‚Schulqualität‘ als wichtiger Standortfaktor. Die räum-

liche Nähe zwischen Grundschule und Wohnort spielt auch nach 

Auflösung der Einzugsbereiche für die meisten Eltern eine Rol-

le, bildungsnahe Eltern geben jedoch die ‚Qualität‘ einer Schu-

le als das ausschlaggebende Kriterium an. Aufgrund dazu feh-

lender objektiver Informationen machen sie die Qualität einer 

Schule oftmals an deren Zusammensetzung fest. Grundschulen 

mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund 

beziehungsweise von Kindern aus sozial benachteiligten Familien 

werden aus diesem Grund vielfach gemieden. Dabei verfügen bil-

dungsnahe Eltern nicht nur über die entsprechenden Netzwerke, 

um an Informationen über Schulen zu gelangen und ihrem Kind 

den Zugang zu besonders beliebten Grundschulen zu verschaf-

fen, sondern auch über die (finanziellen) Ressourcen, um ihrem 

Kind den Besuch einer weiter entfernt gelegenen Grundschule zu 

ermöglichen. Sozial schwächere Familien können sich das Pri-

vileg der freien Schulwahl aufgrund ökonomischer und alltags- 

praktischer Zwänge oft gar nicht ‚leisten‘ – weshalb sie noch 

immer deutlich häufiger die nächstgelegene Grundschule wäh-

len.    

 b) Elterliche Netzwerke in Kitas beeinflussen die Grund-

schulwahl ganz entscheidend. Dabei geht es sowohl um den 

(selektiven) Austausch von Informationen, als auch um den 

Erhalt von Unterstützungsnetzwerken. Letztere betreffen nicht 

nur die Freundschaften der Kinder, sondern auch die eige-

nen, teils nachbarschaftlichen Netzwerke der Eltern. Die sozi-

ale Mischung der Kita übersetzt sich jedoch nicht zwangsläufig 

in eine Mischung der elterlichen Netzwerke. Vielmehr wird die 

soziale Differenz zwischen Eltern in der Kita deutlich wahrge-

nommen und führt zu bewusster Abgrenzung und einer sozial 

selektiven Grundschulwahl. Dies trifft nicht nur auf Eltern aus 

der Mittelschicht zu. Aus Sorge vor Ausgrenzung und Ablehnung 

meiden einige bildungsferne Eltern ganz bewusst Grundschulen 

mit einem sehr guten Ruf sowie einem hohen Anteil von Kin-

dern aus statushöheren Familien. Dies zeigt, wie entscheidend 

Erfahrungen von Gemeinschaft oder Differenz in der Kita für die 

Grundschulwahl sein können.

 c) Die Wahl der Grundschule als ‚Pflichtaufgabe‘. Wäh-

rend bildungsferne Eltern pragmatischer mit der Grundschulwahl 

umgehen, verstärkt die neue Wahlfreiheit unter bildungsnahen 

Eltern bereits bestehende Unsicherheiten bezüglich der Bildungs- 

chancen ihrer Kinder. Ihre Sorge, dass sie bereits mit der Wahl 

der Grundschule Weichen für die Bildungskarriere ihres Kindes 

stellen – oder aber verstellen – sehen sie durch die Schulreform 

bestätigt. Die Einführung der freien Schulwahl wird deshalb von 

einigen Eltern weniger als Option, sondern als klare Handlungs-

aufforderung verstanden. Damit trägt die Schulreform nicht wie 

ursprünglich erwartet dazu bei, Unterschiede im Wahlverhalten 

von Eltern unterschiedlichen sozialen Status zu minimieren, son-

dern vielmehr dazu, die soziale Polarisierung von Schulen zu ver-

stärken.

Folgerungen für die Praxis
Zunehmende soziale Ungleichheit, sozialräumliche Polarisierung 

und steigende Diversität stellen aktuell und in Zukunft zentra-

le Herausforderungen für städtische Quartiere dar. Der Zugang 

zu Wohnraum ist dabei jedoch nur ein Aspekt sozialer Ungleich-

heit in Städten. Segregation in Schule und Quartier sind eng 

miteinander verknüpft. Insbesondere für bildungsnahe junge 

Familien spielt die lokale Ausstattung mit Schulen eine immer 

größere Rolle bei ihrer Wohnstandortwahl. Gleichzeitig fördert 

die Zunahme von Schulsegregation eine bereits sehr frühe Aus- 
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differenzierung und Abkoppelung von Lebenswelten und kann 

damit auch negative Wirkungen auf die soziale Integration und 

Kohäsion in Städten entfalten. Dies verdeutlicht die bildungs-, 

stadtentwicklungs- und wohnungspolitische Brisanz des Themas 

– auch über die Grenzen NRWs hinweg.

 Die vorliegende Studie trägt dazu bei, Prozesse sozialer 

Polarisierung in Städten besser zu verstehen und gibt Hinwei-

se darauf, an welchen Schaltstellen angesetzt werden kann, um 

dieser zu begegnen. Im Rahmen von Bildungspolitik betrifft dies 

neben der Wahlfreiheit der Eltern u.a. die mangelnden Informa- 

tionen, die die ‚Gerüchteküche‘ um den Ruf von Schulen anhei-

zen, aber auch den Spielraum von Schulleitungen bei der Auf-

nahme von Schülerinnen und Schülern, der bei Bekenntnisgrund-

schulen in NRW sogar verfassungsmäßig verankert ist. 

 Darüber hinaus zeigt die Studie, wie eng Schule und 

Quartier- und Sozialraum miteinander verflochten sind und wie 

wichtig es deshalb ist, Ursachen und Herausforderungen der 

Polarisierung von Stadtquartieren in einem engen Schulter-

schluss unterschiedlichster Akteure zu begegnen. Nur gemeinsam 

und ressortübergreifend können diese bedarfsgerechte Angebote 

schaffen, um städtische Quartiere weiterhin lebenswert und inte-

grativ zu gestalten. Ebenso wie die Interessen und Erwartungen 

an die Wohnungswirtschaft mittlerweile weit über die einfache 

Versorgung mit Wohnraum hinausgehen, sind auch Schulen weit 

mehr als nur Orte des Lernens. Vielmehr stellen sie, wie die 

Arbeit zeigt, zentrale Orte der Begegnung im Quartier dar. Durch 

deren Einbindung in sozialräumliche Kooperations- und Entwick-

lungsansätze sowie die Bündelung von Angeboten und Anlässen 

für unterschiedliche Zielgruppen aus dem Quartier, kann die-

ses ‚Begegnungspotenzial‘ von Schulen sogar noch ausgebaut 

und gezielt genutzt werden. Insbesondere für die Entwicklung 

benachteiligter Quartiere spielen Schulen deshalb eine zentrale 

Rolle, um die Bildungs- und Lebenschancen sowie die (lokale) 

Integration sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu 

verbessern. Die Zusammenarbeit von Stadt und Wohnungswirt-

schaft mit den Schulen vor Ort ist für die Quartiersentwicklung 

daher unabdingbar.  
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