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Workshop der Hessenkonferenz Stadtforschung 

Sozialer Zusammenhalt in der Stadt: Was kann Integrierende Stadtentwicklung 
leisten? 

20. April 2018, 12.30 bis 17.00 Uhr 

Schader-Forum, Goethestraße 2, 64285 Darmstadt 

Gemeinsam mit der Schader-Stiftung und dem Netzwerk Stadtforschung in Hessen (NeStH) lud der The-
menbereich Integrierende Stadtentwicklung (ISE) des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterent-
wicklung (FGW) am 20. April 2018 zu einem Workshop zum Thema „Sozialer Zusammenhalt in der Stadt“ in 
das Schader-Forum in Darmstadt ein. Im Mittelpunkt des Workshops standen die Themen  

(1) neue Formen einer partizipativen Stadtgestaltung und  
(2) soziale und räumliche Bedingungen für eine gelingende Integration von Zugewanderten.  

Nach der Begrüßung durch Alexander Gemeinhardt (Schader-Stiftung) stellte Prof. Dr. Heike Herrmann 
(Hochschule Fulda, Leitung Themenbereich ISE) in einem einführenden Vortrag die konzeptionelle Rahmung 
der Forschung zur Integrierenden Stadtentwicklung vor. Für die persönlichen Lebenschancen spielt es eine 
große Rolle, in welcher Region, welcher Stadt oder auch welchem Teil der Stadt Menschen aufwachsen, zur 
Schule gehen, wohnen, arbeiten und Zeit verbringen. Am Themenschwerpunkt Integrierende Stadtentwick-
lung diskutieren Forscher*innen die mit den verschiedensten sozialräumlichen Rahmenbedingungen ver-
bundenen Herausforderungen und Chancen mit Akteuren aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik. Sie 
tragen so zur Entwicklung sozialräumlich differenzierender Handlungsstrategien sowie zur Entwicklung 
konkreter Maßnahmen einer integrierenden Stadtpolitik bei.  

 

Neue Formen einer partizipativen Stadtgestaltung 

Ein Blick in die Sozialräume zeigt, dass neben der sozialen Struktur der Bewohner*innen auch spezifische 
Infrastrukturen eine integrationsfördernde Wirkung entfalten können. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie 
niedrigschwellige Begegnung ermöglichen und Anlässe für gemeinsames Handeln bieten. Durch Bewoh-
ner*innen und andere Akteure des Sozialraums getragen, entstehen immer wieder neue Formen einer parti-
zipativen Stadtentwicklung "von unten". Sichtbar werden Formen urbanen Zusammenlebens, die gesell-
schaftliche Teilhabemöglichkeiten und lokale Gestaltungsoptionen zu eröffnen versprechen. Im ersten 
Block des Workshops wurde gefragt, welchen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt neue Formen einer par-
tizipativen Stadtentwicklung leisten.  
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Bildnachweis: Schader-Stiftung 

Der erste Vortrag von Dr. Jana Trumann und Marion Arens (beide Universität Duisburg-Essen) zum Thema 
„Leben und Lernen in selbstinitiierten urbanen Handlungsräumen“ beleuchtete die Bedeutung von Gemein-
schaftsprojekten wie z.B. Repair-Cafés oder Gemeinschaftsgärten als Impulsgeber für eine nachhaltige und 
integrierende Stadtentwicklung. Mit Hilfe der Methode der Utopiewerkstatt gingen sie der Frage nach, wel-
che Vorstellungen die Beteiligten vom Zusammenleben in der Stadt haben. Besonders wichtige Elemente 
sind dabei die Möglichkeit zur gegenseitigen Verständigung und das Erfahren der eigenen Selbstwirksam-
keit in den Projekten.  

Der zweite Vortrag von Davide Brocchi (Initiator des „Tag des guten Lebens“ in Köln) zum Thema „Lokale 
Initiativen für die Große Transformation“ stellte die Ergebnisse einer Kurzstudie dar, in der sechs Initiativen 
in Bonn, Köln und Wuppertal im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht wurden. Die 
Initiativen haben das Potenzial eine breite, föderal organisierte Bewegung für eine starke Demokratie zu 
bilden, müssen sich aber auch eigener Widersprüche bewusst werden, so Davide Brocchi.  

Ferner bot sich die Gelegenheit in einer anschließenden Postersession diese und zwei weitere Projekte ken-
nenzulernen und sich über deren Ergebnisse auszutauschen. Hans Haake (Wuppertal Institut für Umwelt, 
Klima und Energie) stellte das Projekt „Glücklich in Wuppertal“ vor, in dem die Bürger*innen der Stadt Wup-
pertal mittels Smartphone-App zur Wahrnehmung ihres sozialen und räumlichen Umfelds sowie zu ihrem 
Glücksempfinden befragt wurden. Das Instrument birgt das Potenzial für eine bürgerorientierte Stadtent-
wicklung. Dr. Ann-Marie Krewer und Marieke Vomberg (beide Hochschule Niederrhein) präsentierten ihr Pro-
jekt „Partizipationsprozesse inklusiv gestalten“. Am Beispiel der baulichen Umgestaltung des Leverkusener 
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Bahnhofsviertels stellten sie dar, wie ein bewohnerorientierter Partizipationsprozess unter Einbezug ver-
schiedener Stakeholder funktionieren kann. 

 

Soziale und räumliche Bedingungen für eine gelingende Integration 

Der zweite Block des Workshops ging der Frage nach, welche sozialen und räumlichen Bedingungen Integra-
tion und Teilhabe von Zugewanderten fördern. Die Migrationsbewegungen der Jahre 2015/16 stellen die 
Kommunen vor die Herausforderung, eine große Zahl von Menschen mit unterschiedlichsten sozio-kulturel-
len Hintergründen und rechtlichem Status zu integrieren. Zum einen soll diesen Menschen der Zugang zu 
Sprache, Bildung und Beschäftigung ermöglicht werden. Zum anderen geht es um die Entwicklung von Kon-
zepten und Methoden der Integration in die jeweiligen Stadtgesellschaften. Die lokalen Ausgangslagen sind 
höchst unterschiedlich: Es differieren beispielsweise die individuellen Integrationsverläufe in städtischen 
und ländlichen Räumen, die Situation auf den Wohnungsmärkten oder die Lage im Bereich der niedrigquali-
fizierten Beschäftigungen. Konkurrenzen zwischen neu hinzukommenden und alteingesessenen Gruppen 
dominieren zudem mehr und mehr das Stadtklima.  

Im ersten Vortrag zum Thema „Integrationsprozesse von Geflüchteten in städtischen und ländlichen Räu-
men“ stellten Francesca Adam (RWTH Aachen) und Dr. Stefanie Föbker (Universität Bonn) erste Ergebnisse 
aus einem laufenden Forschungsprojekt vor. Anhand eines Vergleichs der Integrationsverläufe von Geflüch-
teten in Köln und im Kreis Heinsberg wurden unterschiedliche Chancen und Herausforderungen hinsichtlich 
der Platzierung im Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie dem Aufbau sozialer Beziehungen und Netzwerke 
dargestellt.  

 

Bildnachweis: Schader-Stiftung 
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Der zweite Vortrag zum Thema „Interkulturelle Arbeit im Quartier“ von Prof. Dr. Michael Noack (Hochschule 
Niederrhein) ging der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen sozial besonders geforderte Stadtquar-
tiere ihre Integrationsfunktion wahrnehmen können. Dabei wurden zwei Thesen diskutiert: Kann ungleicher 
Ressourceneinsatz chancengleiche Lebensbedingungen in heterogenen Quartieren fördern und können sol-
che Quartiere als „Integrationsschleusen“ dienen, wenn sie über eine „Exit-Option“ verfügen? 

Auch im zweiten Block bot sich während der anschließenden Postersession die Gelegenheit zum vertiefen-
den Austausch über die in den Vorträgen vorgestellten sowie zwei weitere Projekte. Im von Andrea Hilger 
(Hochschule Fulda) vorgestellten Projekt „Aneignungs- und Aushandlungsprozesse im öffentlichen Raum“ 
wurden anhand einer Karte des untersuchten Gebiets in Dortmund verschiedene Orte durch Aussagen von 
Bewohner*innen, Geflüchteten und Expert*innen charakterisiert und im Hinblick auf ihre integrierende Wir-
kung untersucht. Das zweite Projekt zum Thema „Lokale Netzwerke in der sozialräumlichen Arbeit mit Ge-
flüchteten“ wurde von Dr. Anne van Rießen und Lisa Scholten (beide Hochschule Düsseldorf) vorgestellt. In 
zwei Düsseldorfer Stadtbezirken wurde u.a. die Bedeutung von intermediären Instanzen in den sich durch 
den Zuzug neuer Bevölkerungsgruppen wandelnden Sozialräumen untersucht.   

 

Bildnachweis: Schader-Stiftung 
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Bei den Teilnehmer*innen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik und Wissenschaft trafen das Thema des 
Workshops und die vorgestellten Projekte auf sehr großes Interesse. In zahlreichen Gesprächen rund um 
die vorgestellten Projekte wurden weitere Impulse und Fragestellungen gesammelt, die sich u.a. auf fol-
gende Aspekte beziehen: 

• Wie können Initiativen miteinander vernetzt werden? 
• Mit welchen Methoden kann Partizipation möglichst Vieler erreicht werden? 
• Wie kann besser auf die Anliegen der Bürger*innen (z.B. Sicherheit, Mitarbeit) eingegangen werden? 
• Welche Orte erzeugen Gemeinschaft? 
• Wie können vorhandene Ressourcen besser verteilt werden? 
• Wie kann eine als unnötig empfundene Verkomplizierung durch unterschiedliche kommunale Zu-

ständigkeiten vermieden werden? 

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Prof. Dr. Heike Herrmann für den anregenden Nachmittag 
und gab einen Ausblick auf weitere Aktivitäten ihres Themenbereichs Integrierende Stadtentwicklung im Jahr 
2018.  


