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Stadt von morgen - 
demografischer Wandel

Was ist für die Stadt von morgen relevant? Diese Frage 
hat mich bei der Vorbereitung dieses Referates beschäf-
tigt. Natürlich: Die Stadt von morgen ist zunächst einmal 
die, an der wir heute arbeiten, deren Werte wir erhalten 
und deren Defizite wir bewältigen wollen. Wir befinden 
uns aber in einem rasanten Wandel der Lebensumstände 
und Lebensweisen. Da kann auch in der Stadt nicht alles 
beim Alten bleiben. So versuchen wir, uns ein Bild zu ma-
chen, wie sich unsere Stadt entwickeln kann und sollte. 

Welche veränderten Bedürfnisse und Märkte  (für un-
sere Stadt) können die großen, bereits laufenden Trends 
in den kommenden Jahren mit sich bringen? Und wie 
können wir damit am besten umgehen, um Probleme 
zu vermeiden und uns gut für die Zukunft aufzustel-
len? Auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft brin-
gen wird; einige sog. Megatrends prägen unsere Le-
bensumstände und Städte schon seit einiger Zeit und 

werden das wahrscheinlich auch noch weiterhin tun. 
Ich werde vier Megatrends kurz ansprechen:

1. Die Individualisierung, 2. die Mobilität beim Wohn- 
und Arbeitsort und die Zuwanderung aus aller Welt, 3. 
die Veränderung der Arbeit, 4. die verlängerte Lebens-
erwartung – ein Faktor im demografischen Wandel.

Dann gilt es abzuklopfen, welche Konzepte und Ansatz-
punkte auf dem Markt der Stadtdiskussion sind, um gute 
Strukturen für eine gedeihliche Entwicklung zu gestalten. 
 
Als Bild zum demografischen Wandel habe ich die sich er-
heblich verändernden Proportionen im Altersaufbau der 
Ulmer Bevölkerung – nach den Stalaprognosen - vorange-
stellt. Ich finde es wichtig, die verschiedenen Lebensphasen 
sehr differenziert zu betrachten und zu fragen, welche An-
forderungen sich daraus für die Stadt von morgen ergeben. 

Stadt Ulm: Veränderung des Altersaufbaus von 2015 bis 2035

Die der Vorausrechnung zugrunde liegende Ausgangsbevölkerung Basis Zensus 2011. Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017.
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Ich beginne mit einem bereits seit langem wirksamen Me-
gatrend – der Individualisierung, Sie gibt uns zum einen 
viele Freiheiten, unser Leben nach eigenen Vorstellun-
gen zu gestalten. Auf der anderen Seite wird sie auch als 
Desintegration, Vereinsamung und Unsicherheit erlebt. 

Die Individualisierung ist verbunden mit der Veränderung 
der Geschlechterrollen, den kleiner werdenden Haushalten, 
den wechselhafteren und vielfältigeren Formen des Zusam-
menlebens, der Zunahme der Wohnfläche und anderem. Ver-
bunden mit der Mobilität und dem Wohlstand  ist sie heute 
ein wesentlicher Treiber des anhaltenden Wohnungsbedarfs. 

Das Beispiel, das wir dazu als Statistik ausgewählt ha-
ben, finde ich sehr eindrucksvoll: seit der Nachkriegszeit 
sind die Haushalte über zwei Generationen immer kleiner 
geworden. Nur noch ein gutes Drittel der Haushalte (die 
grauen Kreisabschnitte) besteht aus mehr als 2 Personen. 

Mit den vielen kleinen Haushalten verändern sich auch 
die Anforderungen an die Stadt und die Gesellschaft: Der 
mittlerweile sehr bekannt gewordene Dänische Stadtplaner 
und Stadtphilosoph Jan Gehl charakterisiert den städte-
baulichen Aspekt mit der These: Society wird wichtiger 
als Privacy. Allein lebende brauchen mehr Ausgleich, um 
unter Menschen zu sein – egal ob sie groß und luxuriös 
oder klein und bescheiden wohnen.  Sie sind auch mehr 
auf Hilfe von anderen angewiesen. Eine größere Familie 
kann unter sich schon recht niederschwellig Geselligkeit 
entfalten und hat viel Potenzial für gegenseitige Hilfe. 

Jan Gehl sieht seine städtebauliche Mission darin, den 
öffentlichen Raum konsequent aufzuwerten, nicht nur, um 
Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen und drau-
ßen zu sein, vor allem um unter Menschen zu sein. Dieses 
gewachsene Bedürfnis nach einem lebendigen Stadtleben 
sollte allerdings nicht nur bei den immer schicker werdenden 
Innenstädten berücksichtigt werden, in den äußeren Stadt-
teilen tut sich da noch wenig, im Gegenteil sie bluten aus.

Die Fachleute aus dem sozialen Bereich sehen die Mis-
sion darin, die Nachbarschaftlichkeit, die Kontakte un-
ter den Leuten und die informellen Hilfestrukturen ins-
besondere in den Stadtteilen zu stärken. Es gilt die 
These: gerade in der globalisierten und mobilen Gesell-
schaft werden die persönlichen Beziehungen wichtiger. 

2015

1950 1985

Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017 – Daten 1950  
Volkszählung, 1985 und 2015  Mikrozensus

Individualisierung

Privathaushalte in Baden-Württemberg nach Haus-
haltsgröße – nur knapp ein Drittel der Haushalte  
mit 3 und mehr Personen
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Veränderte Haushaltsstrukturen, Wohlstand, Bildungswan-
derung in die Städte, Zuwanderung aus dem Ausland  haben 
zur Zeit in allen wachsenden Städten einen Wohnungseng-
pass verursacht. Besonders bitter ist er für die einkommens-
schwächeren Bevölkerungsgruppen, vor allem, wenn sie 
umziehen müssen oder erstmals oder neu eine Wohnung 
brauchen. Sie kriegen keine oder nur eine für ihre Verhält-
nisse zu teure oder schlechte Wohnung und müssen bei der 
Suche einige Erniedrigungen ertragen. Die Wohlhabenden 
haben bessere Karten, ihre Wohnwünsche zu realisieren.

Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Wanderungsgewin-
ne, bislang vor allem aus der Bildungswanderung junger Leu-
te nach Ulm. Seit der Osterweiterung der EU (2007) kommen 
vermehrt auch Menschen z.B. aus Bulgarien und Rumänien. In 
den letzten Jahren haben wir in Ulm Wanderungsgewinne von 
weit über 1.000 Menschen pro Jahr, auch durch die Flüchtlinge. 

Erst ab dem Jahr 2015 wurden aber in Ulm merklich mehr 
Wohnungen fertiggestellt. Der Wohnungsengpass wird 
also auch durch den bestehenden Rückstau noch eine län-

Wanderungsgewinne und 
Wohnungsbau

gere Zeit anhalten. Dabei steht die Stadt Ulm im Vergleich 
zu anderen Städten noch recht gut da (siehe Wohnungs-
debatte des Gemeinderats Ulm 2017) . Über die negativen 
Auswirkungen dieses Wohnungsengpasses für den sozialen 
Frieden und das  Vertrauen in das politische System in der 
ganzen Bundesrepublik müssen wir schon sehr besorgt sein. 

Was sind die aktuellen Möglichkeiten und Ansätze, dass 
bei der Bautätigkeit die Haushalte mit weniger Geld 
nicht zu kurz kommen - damit eine soziale Mischung 
über die ganze Stadt entsteht? Dazu wird Herr von 
Winning sicher Weiteres  ausführen. Unsere Studie 2012 
zur Wohnungsversorgung der Hilfeempfänger im sozia-
len Bereich, die Wohnungsdebatte 2017 Ihres Gemeinde-
rates zeigten bereits Wege auf, was getan werden kann. 

Mich hat die Reaktionszeit von etwa 5 Jahren bis der er-
forderliche Wohnungsbau nach dem Bedarfsanstieg in 
Schwung kam beschäftigt. 5 Jahre – viele Beteiligte auf 
unterschiedlichen Ebenen müssen aktiv werden. Eine wich-
tige Frage ist aber auch, warum es so wenig Vorsorge gab 
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– angesichts der umfangreichen Expertise, die eigentlich 
vorhanden ist. Eher missliebige Phänomene – wie wei-
teres Zubauen der Stadt – werden wohl eher verdrängt.

Miteinander wohnen

Zahlreich waren in letzter Zeit auch die Debatten, wie 
man in Zukunft wohnen möchte. Dabei lautet das Motto 
oft "Gemeinsam statt einsam“ und zwar bei weitem nicht 
nur für das Alter. Die Wünsche sind eine Gegenreaktion 
auf wachsende Vereinzelung und Verstummung in Klein-
haushalten. Die Grafik mit unseren Befragungsergebnis-
sen aus München zeigt: die Mehrheit wünscht sich in der 
Nachbarschaft Kontakt und Hilfsbereitschaft und doch 
ausreichend Distanz. Viele leben aber in einer anonymeren 
Nachbarschaft als gewünscht. Beide Extreme – richtige 
Freundschaft und totale Anonymität  will fast niemand. 

Projekte für ein ausdrücklich gemeinschaftli-
ches Wohnen gibt es seit langem. Sie werden viel 
und positiv diskutiert. Sie sprechen viele Sehnsüch-
te an – werden aber vergleichsweise selten realisiert. 

Ganz ausdrücklich soll das gemeinschaftliche Wohnen 
heute meist "generationenübergreifend" sein, Ausdruck 
verloren gegangener Selbstverständlichkeit des Mitein-
anders von Alt und Jung in Familie und Verwandtschaft, 
einer gefährdeten Generationensolidarität generell.
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ten Monaten einige der damals vorgestellten Projek-
te wieder besucht. Ich wollte wissen, ob sie mit diesen 
Zielen nachhaltig waren. Ergebnis: Die Intensität ge-
meinschaftlicher Aktivitäten ist zurückgegangen. Die 
gegenseitige Hilfsbereitschaft hat sich aber fast immer 
gehalten – im Bedarfsfall kümmert man sich umeinan-
der. Der Zusammenhalt ist aber auch nicht gewiss – es 
gab auch Wohnprojekte mit erheblichen Konflikten. 

Meine Schlussfolgerung für das Wohnen in Zukunft: 
solche Projekte sind prima. Diese Ziele lassen sich aber 
auch in bestehenden Quartieren und Neubaugebie-
ten verwirklichen: über die sozialen Mischung, die 
Freiraumgestaltung, die Orte zum Treffen, Initiativen 
der Bewohner, die Individualität und Gliederung der 
Bebauung, die Mitgestaltung der Bewohner. Schick 
sind die aktuellen Neubauten meistens, so steril und  
anonym, wie vieles – muss es bei weitem nicht sein. 

Oft gehört es auch zum Konzept, dass unterschied-
liche Familien-, Arbeits- und Lebensformen zusam-
men kommen: Vielfalt als  Leitbild soll der zuneh-
menden  Separation und gegenseitigen Abschottung 
der sozialen Milieus in der Stadt entgegen stehen.
Manchmal werden auch Assoziationen zur Familie be-
müht: Man geht neue Wahlverwandtschaften ein, als 
Reaktion auf brüchiger werdende familiäre Biografien. 
Die Perspektive, auch im Alter  sozial eingebunden zu sein 
und gebraucht zu werden, aber auch Hil-
fe zu bekommen, spielt für die große Nach-
frage älterer Menschen eine große Rolle.
Schließlich geht es auch um mehr Selbstorganisa-
tion und Eigeninitiative, auch beim Wohnen will 
man mehr Verantwortung übernehmen und nicht 
auf die Rolle eines Konsumenten beschränkt sein.
Vor etwa 15 Jahren hatten wir ein Forschungsprojekt 
zum gemeinschaftlichen Wohnen. Ich habe in den letz-

Gewünschtes und reales Verhältnis zur Nachbarschaft
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Beispiele gemeinschaftlichen Wohnens

Olga, Nürnberg, 2003

Wohngemeinschaft für Jung und Alt e.V. 
Hamburg-Ottensen, Hamburg-Flottbeck

Zuwanderung–aus aller Welt
Zu Wenig erfolg Bei der integration

Die Stadt von morgen wird auch weiterhin von Zuwanderung 
geprägt sein.  Zwei Vorbemerkungen will ich dazu machen:
1. Heutzutage kommen die Zuwanderer aus aller Welt. 
Mit der  kulturellen Heterogenität ist der Integrations-
bedarf größer und die Aufgabe schwieriger geworden.
2.  Die Integration über die Arbeit wird anspruchs-
voller. Alle müssen sich auf einen enormen Wan-
del des Arbeitslebens einstellen. Fast alle Beru-
fe erfordern mehr Kenntnisse - im Zuge der sich 
entwickelnden Wissensgesellschaft und Digitalisie-
rung. Ungelernte Arbeit wird immer weniger gebraucht.
 
Bei der sozialen und kulturellen Integration der Zuwan-
derer sind wir nicht besonders erfolgreich. Das ist auch 
bei dem Referendum der Türkei schmerzlich deutlich 
geworden. Aufgrund unserer guten Arbeitsmarktlage 
überschätzen wir unsere Integrationserfolge. Skandalös 
finde ich die bislang schlechten Ergebnisse bei der Bil-
dung (blaue Grafik). Es ist für die Zukunft eine Zeitbombe, 
wenn über 30 Prozent der 25-35-Jährigen mit Migrati-
onshintergrund keinen beruflichen Abschluss haben. Aber 
auch die rund 10 Prozent einheimischen jungen Erwach-
senen ohne Berufsabschluss sollten zu Denken geben. 
Keine gute Voraussetzung für die Zukunft ist auch die Skep-
sis in der Bevölkerung, ob die Integration gelingt,  in ganz 

25- bis unter 35-Jährige ohne beruflichen 
Bildungs- oder Hochschulabschluss

ohne Migrationshintergrund mit Migrationshintergrund

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013) Lebenslagen in  
Deutschland, vierter Armuts- und Reichtumsbericht
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Europa (rote Grafik). Rund die Hälfte in den meisten euro-
päischen Ländern meinen, dass es zu viele Immigranten in 
ihrem Land gibt. Ähnliche Ergebnisse gibt es bei der Frage: 
Es gibt zu viele Muslime in Ihrem Land. Pauschalisierende 
Vorurteile, ablehnende Einstellungen zu den Fremden äu-
ßern sich nun mal in vielfältigen kleinen und großen Dis-
kriminierungen, mit welcher Offenheit man dem einzelnen 
Menschen begegnet, nicht zuletzt bei der Wohnungssu-
che, der Arbeitssuche,  auch wenn man das nicht will.

Man muss sich mehr darüber klar werden, wo die Integ-
ration - und auch die sich im Leben laufend fortsetzen-
de Sozialisation -  passiert. Bei den Männern geschieht 
das vor allem über die Arbeit. Die Frauen – vor allem die 
mit ausländischer Herkunft – die oft zu Hause bei den 
Kindern sind  - haben wenig Gelegenheiten. Sie sind in 
ihrer Häuslichkeit oft sehr isoliert. Bei manchen läuft 
das Fernsehen des Herkunftslandes den ganzen Tag. 
Am meisten Anstoß für die Integration könnten die 
Kinder haben: in der Nachbarschaft, auf der Stra-
ße,  auf dem Spielplatz, in Kindergarten und Schu-
le. Für die Herausbildung der Persönlichkeit, die Ver-
haltensmuster und Normen spielt bei den jungen 
Leuten die Clique der Gleichaltrigen -  die Peer Group 

– eine große Rolle. Und da sollten sie nicht nur in der 
community ihres Herkunftslandes verkehren.  

Ich habe 5 Jahre für die Berliner Senatsverwaltung als Ex-
pertin in einem europäischen Netzwerk – Cohesion net-
work- gearbeitet. Die beteiligten 11 europäischen Städte 
wollten zum sozialen Zusammenhalt, insbesondere in 
populären Stadtgebieten,  Erfahrungen austauschen. Ihre 
Mission ist:  in den Stadtteilen gezielt für gute Bedingungen 
für die Integration sorgen. Das reicht von städtebaulichen 
Aspekten einer relativ kleinteiligen sozialen Mischung, bis 
zu den besseren Möglichkeiten, direkt auf einzelne Per-
sonen zuzugehen und damit ihre Teilhabe zu erleichtern. 

Quelle: Sozialer Zusammenhalt in der Stadt - Integrierte Ansätze zur Aufwer-
tung benachteiligter Stadtteile in Europa - ein Leitfaden
Weeber+Partner (Hrsg.), 2016, 
Autoren: Rotraut Weeber, Petra Nothdorf, Reinhard Fischer
als Buch neu erschienen, zu bestellen bei Weeber+Partner

An der Hochschule habe ich eine junge Stadtplanungs-
studentin aus der Ulmer Weststadt getroffen. Hier war 
ich ja in den ersten 5 Jahren des Programms soziale Stadt 
viel unterwegs. Die junge Frau hat bei der Diskussion zum 
Thema Integration gesagt: ohne die Zeit im Mädchen- 
und Frauenladen wäre sie jetzt nicht hier an der Hoch-
schule. Sieh‘ste: habe ich gedacht, es lohnt sich doch.

„Es gibt zu viele Immigranten in Ihrem Land“:
Zustimmung in europäischen Ländern

Quelle: Heitmeyer, Wilhelm (2010): Deutsche Zustände, Berlin: S. 48
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Quelle: Heitmeyer, Wilhelm (2010): Deutsche Zustände, Berlin: S. 48

Längeres Leben - viel mehr 
Menschen im hohen Alter 
generationenZusammenhalt

Als 3. Megatrend möchte ich die längere Lebenser-
wartung ansprechen. Für und mit den jungen eher 
fitten alten Menschen ist in den letzten Jahren 
viel passiert, um sie mehr zu motivieren, am sozia-
len und kulturellen Leben teilzunehmen, sich auch 
bürgerschaftlich zu engagieren, gesund zu halten. 
Nicht zu vergessen sind die endlich verstärkten Ak-
tivitäten beim barrierefreien Bauen. Heute möchte 
ich den Blick auf die Menschen im hohen Alter,  die 
etwa ab 80- oder ab 85-Jährigen, lenken. Hier gibt 
es meines Erachtens noch großen Handlungsbedarf. 
Schon jetzt sind die Gegebenheiten bei einsetzen-
der erheblicher Gebrechlichkeit  alles andere als be-
friedigend. Ein großes Problem ist auch die massive 
Einsamkeit, wenn die alten Menschen allein leben. 
Kurz ein paar Fakten zur zukünftigen Entwicklung: 

Die Zahl der Hochaltrigen steigt in Zukunft stark. In 
Ulm wird es zum Beispiel nach den Stala–Vorausbe-
rechnungen in 20 Jahren gute 4 ½ Tausend (4621)  
ab 85-Jährige geben – das sind 1 ½ Tausend mehr als 
heute  - (1483). In 20 Jahren – das ist nicht sehr lange. 

Mit dem Alter steigt der Hilfe- und Pflegebedarf 
erheblich an – bei den ab 85-Jährigen ist der-
zeit etwa knapp jeder zweite hilfe- und pflege-
bedürftig. Es wird glücklicherweise nicht erwar-
tet, dass sich mit dem längeren Leben die Zeit 
von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit verlängert. 

Die Mehrheit der ab 85-Jährigen leben zu Hause – 
was sie meist auch wollen. Die Zahl der Menschen, die 
in Heimen betreut werden,  steigt aber mit dem Alter. 
Eine größere Zahl wird sich in Zukunft eine Betreuung 
und Pflege im Heim nicht mehr leisten können, auch 
nicht andere ambulante professionelle  Pflege. Die 
häufig eher bescheidenen Renten geben das nicht her .
Es wird eine erhebliche Lücke bei den Personen, die 
für die Pflege zur Verfügung stehen, erwartet. Nicht 
nur die professionellen Pflegekräfte werden weniger, 
ebenso das sog. informelle Pflegepotenzial, bisher 
die (Ehe)Partner und Kinder.
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Wie können auch die sehr gebrechlichen Menschen so-
zial eingebunden bleiben und menschlich befriedigend 
betreut werden?  Es ist ist höchste Zeit, sich erneut und 
noch viel konsequenter als bisher mit ganzheitlicheren 
Konzepten mit dieser Frage zu beschäftigen, auch stadt-
teilbezogen im Sozialraum. Das wird in der  Fachdebatte 
unter dem Stichwort Caring Community diskutiert. Wir 
haben kein gutes deutsches Wort dafür, ich übersetze 
das mit mehr Miteinander im Stadtteil, sich untereinan-
der  kennen, sich interessieren und umeinander kümmern. 

Pflegequote nach Alter (in %)

Leben zu Hause oder im Heim (in %)

Quelle: Statistisches Bundesamt (2017) Pflegestatistik 2015

Stärkung der Stadtteile 
als Gemeinwesen

Für das Soziale in der Stadt, den Zusammen-
halt unter den Menschen spielt das Alltagsleben 
im Stadtteil eine große Rolle. Und auf dieser Ebe-
ne der Stadtteile lässt sich auch viel bewegen. 
Dazu zeige ich das Beispiel dieses älteren Herrn, Vater einer 
Kollegin. Er lebt mit seinen 93 Jahren alleine in seiner Woh-
nung. Er ist durch die Menschen und Infrastruktur in dem 
Stadtteil so eingebunden und unterstützt, dass das geht.

Wenn die Strukturen und die Infrastruktur entspre-
chend entwickelt sind, kann auf Stadtteilebene ganz-
heitlich und auch wirtschaftlich darstellbar für vieles 
Notwendige gesorgt werden, von der so wichtigen in-
formellen Kommunikation im Alltagsleben bis zur So-
zialstation, die 7 Tage und 24 Stunden erreichbar ist. 

Dabei geht es um gute Stadtteilstrukturen nicht nur für 
die Alterung der Gesellschaft oder die Zunahme von 
demenziellen Erkrankungen oder Alleinstehenden und 
Alleinerziehenden, sondern  übergreifend für viele sozi-
ale Handlungsfelder im gesellschaftlichen und sozialen 
Wandel: für Kinder- und Familienfreundlichkeit, Inklu-
sion von Menschen mit Behinderungen und nicht zu-
letzt den Spracherwerb und Einbindung von Ausländern. 
Das alles funktioniert aber nur, wenn auch die städ-
tebaulichen Rahmenbedingungen, die Wohnungsent-
wicklung und die Versorgungsinfrastruktur konsequent 
auf die Stärkung des Alltagslebens im Stadtteil ausge-
richtet sind. Dazu gehört es, dass die Stadtteile nicht 
weiter zu Schlafstädten verkommen. Zur Zeit bluten 
sie vieler Orts aus. An vielen Standorten ist nicht ein-
mal eine Mindest-Nahversorgung gewährleistet. Damit 
hat man mehr verloren als nur die Einkaufsmöglichkei-
ten. Der öffentliche Raum ist allzu oft Niemandsland

Die für das Alltagsleben förderliche Nutzungsmi-
schung und soziale Mischung kriegt man kaum 
noch hin. Auch das Wohnungsangebot für alle Le-
bensphasen und Geldbeutel wird eher selten sys-
tematisch in allen Stadtteilen weiter entwickelt. 
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Herr S., 93 Jahre, lebt allein in Baugenossenschafts-Wohnung - mit den Menschen im Stadtteil und der 
örtlichen Infrastruktur geht das
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gute Bedingungen für das 
Wachsen von Kindern?

Zu dem Funktionsverlust der Stadtteile tragen aber 
auch die Entwicklungen bei der sozialen Infra-
struktur bei. Die Kindertagesstätten werden immer 
größer. Das Mama-Taxi gehört zum Alltag – statt 
der für Gesundheit und Konzentration viel förder-
licheren Bewegung mit dem Roller oder Fahrrad. 
Thema auch für die Planungen zum Wegenetz. 

Die weiterführenden Schulen werden in großen Schul-
zentren konzentriert. Damit verschwindet die Jugend 
aus den Stadtteilen. Man trifft sie an den Bushalte-
stellen, wo sie in großen Trauben  gedrängt stehen. 
Die bisherigen Angebote der Jugendarbeit erreichen 
sie hier immer weniger. Und wenn Saufgelage und 
Vandalismus nun irgendwo in der Stadt stattfinden, 
sind es unbekannte junge Leute und nicht mehr die 
eigenen Jugendlichen. „Jung und Alt zusammen“ – das 
gleicht manchmal eher einer Beschwörungsformel, 
angesichts der Separierung der Altersgruppen in sehr 
getrennten Milieus und an unterschiedlichen Orten. 

Die kritischen Feststellungen der sozialpädagogischen 
Forschung zum Thema Stadt und Aufwachsen von Kin-
dern sind altbekannt, es hat sich nicht viel geändert.  
- Verinselung kindlicher Lebenswelten, die Aktivitäten 

der Kinder verteilen sich auf isoliert voneinander 
liegende, oft ausschließlich für Kinder ausgewiesene 
Orte, monofunktional, erlebnisarm

- weniger Möglichkeiten, außerhalb der Wohnung unbe-
treut und unbeaufsichtigt zu spielen, Anregungen und 
Spielkameraden zu finden.

- Ausgeprägte Pädagogisierung, Organisiertheit und 
Verplantheit des Alltags, der Wochenablauf unterliegt 
einem strengen Zeitplan. 

- Trennung von Wohnen, Familie, Freizeit einerseits und 
Arbeit andererseits: kaum Einblicke in die Arbeitswelt, 
kaum Auseinandersetzung mit beruflichen Rollen und 
beruflichen Perspektiven, selbst das berufliche Leben 
der Eltern ist oftmals weitgehend unbekannt. 

Leben und Lernen -

Foto: Weeber+Partner
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Mehrfachnutzung und 
Mehrfachnutzen bei der 
Infrastruktur

Heutzutge brauchen wir erst recht und wieder verstärkt 
Stadtteile mit einem lebendigen Stadtteilleben, sozialen 
Netzen unter den Leuten und eine aktive, qualifizierte so-
ziale Infrastuktur in den Stadtteilen.  Aber wie kann das 
gehen?  Viele Trends  gehen eher in die andere Richtung. 

Die innovativen Botschaften, die zur Zeit auf dem Markt 
sind, zielen darauf ab: viel stärker als bisher vor Ort vor-
handene Orte als Anker für mehrfache Aufgaben zu nut-
zen – mit Mehrfachnutzen. 

Kindertagesstätten werden zu Familientreffpunkten – wo 
in entspannter Art allerhand Beratung und Kommunika-
tives auch für die Eltern stattfindet, wie zum guten Essen, 
zum gesund und fit bleiben. Bei den Familienzentren in 
England geht das bis zur Schwangerschafts- und Arbeits-
beratung. 
Wichtig ist der Sport, er wird sehr gerne und relativ breit 

über die sozialen Milieus hinweg, wohnungsnah betrie-
ben. Seine Räumlichkeiten sind überhaupt gute Orte für 
das Miteinander. Ein Beispiel für Mehrfachnutzung: In 
einem Nebenraum und Eingangsbereich einer Sporthalle 
findet ein Mittagstisch statt, auch gefragt bei den Senio-
ren. Hier tagt ebenfalls der runde Tisch für den Stadtteil. 
Klingt banal, ist aber angesichts der versäulten Zustän-
digkeiten z.B. für Sport, Bildung, Jugendfreizeit, Altenhilfe 
eine Herkulesaufgabe.

Schulen, die orientiert und offen zum Stadtteil sind, sind 
ein großes Potenzial für Identifikation und gemeinsames 
Leben im Stadtteil. Dazu und zum lebenslangen Lernen 
habe ich das Diagramm zum ganzheitlichen Lernen ein-
gefügt, das verstärkt Leitlinie für die Schulen der Zukunft 
werden muss. Die Schule darf sich nicht auf die Wissens-
vermittlung beschränken. 
Für die soziale Perspektive müssen wir uns viel ernsthaf-

Dimensionen des Lernens - ganzheitliches Lernen
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Ganzheitliche Konzepte im 
Stadtteil:

Beispiel Caring Comunity:  man kennt sich, man 
interessiert sich, man kümmert sich 

 � Ergänzung des Wohnungsangebots  (barrierefreie  
  Wohnungen, Wohnpflege-gemeinschaften für   
 Demenzkranke) 

 � Info, Café, Räume für Stadtteilleben, Feste
 � Nachbarschaftshilfe, bürgerschaftliches Engagement, 
 � Assistenz für Hilfe und Pflegebedarf – 7 Tage/24   

 Stunden
 � stationäres Pflegeangebot – Mitwirkung von   

 Angehörigen
 � Informelle Treffpunkte – Bäcker, Apotheke, Plätze,  

 Gaststätte, Grünanlagen usw. 

ter mit dem Problem auseinandersetzen, dass Schüler sich 
ausklinken – opting out – wie meine europäischen Partner 
dazu gesagt haben. Am meisten passiert das, wenn die 
Kinder und Jugendlichen zu wenig Anerkennung finden 
und durch Misserfolge demotiviert werden. Motivation ist 
beim Lernen fast alles. 

Ich kann der Stadtgesellschaft nur empfehlen, sich mit der 
zukunftsgerechten Qualität ihrer Schulen für die Schüler 
und die Stadt intensiv zu beschäftigen. Die Robert Bosch 
Stiftung  bietet mit ihrem deutschen Schulpreis zahlrei-
che Beispiele und gute Diskussion dazu. 

Werben möchte ich natürlich auch dafür, mit solchen An-
sätzen Stadtteilentwicklungskonzepte zu erarbeiten. Es 
gilt die sozialen, städtebaulichen und organisatorischen 
Themen zusammen zu sehen und natürlich die interes-
sierten Leute – auch die Jungendlichen  - zusammenzu-
bringen, um das Überlegte in die Wege zu leiten. Hier zeige 
ich ein Beispiel zum Leitbild der sog. Caring Community, 
einem Stadtteil, wo man sich besser kennt, mehr inter-
essiert und sich auch umeinander kümmert. Erst wenn 
Wohn- und Pflegeangebote, Infrastruktur, bürgerschaftli-
ches Engagement zusammen entwickelt werden, entsteht 
der Mehrwert für jeden Baustein und alle Beteiligten. 



15Wohnen und Leben in der Stadt von morgen

was bereits heute und wohl auch in Zukunft wichtig 
sein wird. Realisieren läßt sich das aber nur mit Erfin-
dungsgeist und der Bereitschaft, auch neuen Konzepten 
und Kooperationen die Wege zu ebnen und das Städ-
tebauliche, Bauliche und Soziale zusammen zu sehen. 

Innovation - Gewünschtes
machbar machen

Die abgebildete Wortwolke zielt in ähnliche Richtung. 
Sie stammt aus dem Dialog zum Sozialkonzept in Tü-
bingen, das wir vor zwei Jahren  mit intensiver Diskus-
sion mit der interessierten Bevölkerung erarbeitet haben.
Ziel war, Prioritäten und Strukturen für die aktuellen 
und zukünftigen Aufgaben im sozialen Bereich zu fin-
den – wozu natürlich auch die Stadtentwicklung gehört. 
Die Begriffe ähneln den in Ulm gemeinsam mit dem 
Vorbereitungsteam ausgewählten Begriffen „zusam-
men, nachhaltig, sozial“, die wir auch heute dem The-
ma vorangestellt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass es ein gutes Gespür in der Bevölkerung dafür gibt, 
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