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I

Kinder und Jugendliche waren seit Anfang 2008 in 
drei Gebieten der "Sozialen Stadt" als Stadtfor-
scher, Reporterinnen, Städte-Bauer und Unter-
nehmerinnen unterwegs. Sie haben sich intensiv 
mit ihrem Stadtteil auseinandergesetzt: Sie haben 
in Stuttgart-Hallschlag einen Stadtteil-Film pro-
duziert, in Stuttgart-Giebel unter anderem ein in-
teraktives Stadtteilmodell gebaut, das als Medium 
bei der weiteren Stadtteilentwicklung dient, und 
eine Mädchenfirma gegründet, die für den Stadt-
teil produziert; in Waiblingen-Süd haben sie durch 
Recherchen und Reportagen mit Zeitzeugen 
Stadtteil-Geschichte lebendig werden lassen. Er-
gebnis sind Strukturen und Produkte, die eine 
konkrete Funktion innerhalb der Stadtteilent-
wicklung erfüllen und auch weiterhin in der Öf-
fentlichkeit präsent sind. 
 
Ermöglicht wurde dies durch das Projekt "FRISCHE 
BLICKE auf die Stadt – Stadt-Bilder, Stadt-Mo-
delle, Stadt bauen mit Kindern und Jugendlichen 
unterschiedlicher Herkunft", das als eines der ers-
ten Modellvorhaben der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik gefördert wurde. Gemeinsam mit  

Kindern und Jugendlichen – ein Großteil mit 
Migrationshintergrund – entstanden Bausteine 
und Medien zur Auseinandersetzung mit ihrem 
Stadtteil und "der Stadt": Bilder, Pläne, Modelle, 
Filme, Texte.  
 
Kinder und Jugendliche sind die Stadtbürgerinnen 
und Stadtbürger der Zukunft. Ihr Leben spielt sich 
mehr als bei vielen anderen – etwa hoch mobilen 
Berufstätigen – in ihrer Stadt, in ihrem Stadtteil 
ab, besonders dann, wenn sie in einem Stadtteil 
mit vielen sozialen und städtebaulichen Schwie-
rigkeiten leben und nicht aus einer Familie kom-
men, die ihnen weiträumig vielfältige Aktivitäten 
und umfassende Betreuung organisiert. In der 
Stadtentwicklung kommen sie oft nur als Thema 
vor, nicht als aktiv und verantwortlich Handelnde. 
Und im öffentlichen Raum werden sie nur allzu 
oft als störend und destruktiv wahrgenommen. 
Kinder und Jugendliche für die Stadt zu interes-
sieren und ihnen durch ernsthafte und konstruk-
tive Arbeit die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu 
geben, ist daher ganz wesentlich für die Gegen-
wart und Zukunft des Städtischen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISCHE BLICKE auf die Stadt  
Stadt-Bilder, Stadt-Modelle, Stadt bauen  
mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft  
 
Ein Modellvorhaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
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II

Jugendliche als Filmemacherinnen und –ma-
cher 
Die Idee: Jugendliche sind als Redakteure mit einer 
Filmkamera im Hallschlag unterwegs und machen 
Portraits von Menschen und Orten, bei denen sie 
selbst die Fragen stellen. Sie werden soweit ausge-
bildet, dass sie die Dreharbeiten als Ton- und 
Lichtassistenten begleiten können und Erfahrun-
gen mit der Schnitttechnik sammeln. Das Projekt 
wird von einer professionellen Filmemacherin 
(Heike Schulz, Livingsigns) geleitet. 
 
Der Hallschlag-Film gibt vielen neue Einblicke 
Das Ergebnis ist ein dokumentarischer Film von 45 
Minuten, ein anschauliches Stadtteil-Porträt, eine 
Mischung aus Portraits und Erzählungen zur Ge-
schichte des Hallschlag und themenbezogenen 
Auseinandersetzungen mit dem Stadtteil. Der Film 
zeigt eindrucksvoll, wie Jugendliche ihren Stadtteil 
sehen und begreifen, welche unterschiedlichen 
Perspektiven es gibt, welche Unterschiede zwi-
schen der "  guten" und der "schlechten" Seite, wie 
sie unter dem schlechten Image leiden, das sie 
gleichwohl selbst mit reproduzieren, welche Qua-
litäten der Stadtteil und das "multikulturelle" Zu-
sammenleben hat, welche Orte sie sich selber su-
chen und aneignen und wie sie Erfahrungen unter 
einander weitergeben.  

Film als Medium der Stadtteilentwicklung  
Die Premiere war beim großen Kulturtag im Okto-
ber 2008, der Film wurde im Stadtteil mehrfach 
gezeigt, er kann auch weiterhin als Medium der 
Auseinandersetzung dienen – im Hallschlag und 
darüber hinaus. Ein zweiter, kürzerer Film ist im 
Sommer 2009 entstanden. Als besonders enga-
giert bei der Arbeit mit der Kamera haben sich ei-
nige Mädchen erwiesen, sie werden wenn möglich 
auch weiterhin als Stadtteilreporterinnen unter-
wegs sein. 
 
Bildung im Stadtteil – weitere Projekte 
Ein weiteres Projekt im Rahmen von FRISCHE BLI-
CKE war Poetry Slam – eine sehr "angesagte", ur-
bane Ausdrucksform, mit intensiver Arbeit an Tex-
ten und Auftreten verbunden. Das Stadtteil-
management hat darüber hinaus immer wieder 
Projekte initiiert und unterstützt, die den Zielen 
von FRISCHE BLICKE entsprechen, unter anderem 
eine Fotowerkstatt mit einer Profi-Fotografin, ein 
Stadtteilradio, die "Bücherecke" im Stadtteilbüro 
als erster Schritt zu einer internationalen Biblio-
thek – lauter Beiträge zu einer stadtteilorientier-
ten Bildung. 

Hallschlag: das Filmprojekt – Hallschlag-TV 
 

"Der Hallschlag ist die älteste Siedlung Stuttgarts. Noch vor den Römern Und die Römer wussten ja schon immer, wo's schön ist."  

"Ich sage häufig 'ich komme aus Bad Cannstatt', statt Hallschlag." "Ich sage immer 'ich wohne da bei Münster, ich wohne auf 
der Altenburg' – alles, nur nicht Hallschlag." 
 

Fotos: Filmsequenzen aus  Hallschlag TV, Heike Schulz
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III

Das interaktive Stadtteilmodell 
In Stuttgart-Giebel haben Kinder und Jugendliche 
in unterschiedlichen Formen an ihrem Stadtteil 
mitgebaut und Ergebnisse produziert, die für die 
weitere Stadtteilentwicklung einen konkreten 
Nutzen haben. Gruppen im Kinder- und Jugend-
haus haben mit Unterstützung von Architektur-
studierenden ein Stadtteilmodell gebaut und ihren 
Stadtteil untersucht. Wie ist die städtebauliche 
Struktur? Welche Vor- und Nachteile hat sie? Was 
sind wichtige Orte im Alltag der Kinder und Ju-
gendlichen? Wo kommt man mit Menschen an-
derer Generationen und Herkunft in Kontakt? Die-
se Auseinandersetzung fand am Modell statt. 
Auch beim Führen von  Interviews und der Her-
stellung von Videoclips übernahmen die Kinder 
und Jugendlichen wieder den aktiven Part als Fil-
memacherinnen und Reporter. Die Videoclips sind 
am Modell abrufbar. Das interaktive Stadtteilmo-
dell haben sie selbst der Öffentlichkeit präsentiert, 
es dient auch weiterhin als Medium der Stadtteil-
entwicklung.  
 

Die Kinder und Jugendlichen bauen und arbei-
ten weiter 
In mehreren Anschlussprojekten entstanden  
¯ ein Modell für das umzubauende Kinder- und 

Jugendhaus,  
¯ ein Skulpturenweg, der zur Bewegung einlädt 

und die wenig genutzten Grünflächen – ein 
zentrales Thema bei den vorangegangenen Re-
cherchen - auch optisch aufwertet,  

¯ eine Mädchenfirma, die Aufträge – Herstellung 
unterschiedlicher PR-Materialien - im Rahmen 
der "Sozialen Stadt" übernimmt und sich mit 
viel Unterstützung aus dem Stadtteil eigene 
Ladenräume gesucht hat.  

 

Ergebnis sind Strukturen und Produkte, die eine 
konkrete Funktion innerhalb der Stadtteilent-
wicklung erfüllen und das Thema auch weiterhin 
in der Öffentlichkeit präsent sein lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bauen Zukunft (Stuttgart-Giebel) 

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 

Foto: Weeber+Partner

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH



FRISCHE BLICKE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV

Ein "Problemstadtteil" als Ort von Kunst und 
Kultur 
Am 11. Oktober 2008 fand mit dem Fokus auf das 
Stadtviertel der erste Kulturtag im Hallschlag 
statt: über acht Stunden lang an zwei Standorten 
– Nachbarschaftszentrum und Medienraum im 
Römerkastell –, mit 32 Programmpunkten, orga-
nisiert vom Stadtteilmanagement (Institut für 
Stadtplanung und Sozialforschung Wee-
ber+Partner) gemeinsam mit zahlreichen Einrich-
tungen aus dem Hallschlag und darüber hinaus. 
Weit über 100 Beteiligte traten auf der Bühne auf, 
und den ganzen Nachmittag und Abend gab es ein 
großes, auch wechselndes Publikum, bei dem ganz 
unterschiedliche Altersgruppen und Herkünfte 
vertreten waren. Das Programm zog auch Gäste 
aus anderen Stadtteilen an und erfuhr eine sehr 
positive Resonanz in der Presse. So ließ der Kul-
turtag den Hallschlag, der in der Öffentlichkeit ei-
nen besonders schlechten Ruf hat, als Ort span-
nender kultureller Aktivitäten öffentlich in Er-
scheinung treten. 
 
Vielfältiges Programm, zahlreiche Aktive, zwei 
wichtige Orte 
Zum Bühnenprogramm gehörte Tanz in einer gro-
ßen Vielfalt, Videokunst, Theater, ukrainischer 
Chor, die Premiere des Hallschlags-Films von Ju-
gendlichen mit Diskussion und ein Poetry-Slam. 
Ausgestellt waren Bilder, Plastiken und andere 
Kunstobjekte, es gab Kurzfilme und die Möglich-
keit zu kreativer Arbeit, und die Jugendlichen des 
Kinder- und Jugendhauses Giebel präsentierten ihr  

selbst gebautes interaktives Stadtteilmodell. Im 
Freien konnten sich alle Generationen bei ge-
meinsamen Spielen näherkommen, und mehrere 
Vereine sorgten für Bewirtung. 
 
FRISCHE BLICKE über die Grenzen 
Der im Rahmen von FRISCHE BLICKE entstandene 
Hallschlag-Film stieß auf großes Interesse und 
führte zu einer lebhaften Diskussion. Die Präsen-
tation des Stadtteilmodells durch die Kinder und 
Jugendlichen aus Giebel war ein seltenes Beispiel 
eines Austauschs über Stadtteilgrenzen hinweg. 
 
Wirkung des Kulturtags – über den Stadtteil 
und den Tag hinaus 
Erfreulich war nicht nur der gute Besuch, sondern 
auch die Tatsache, dass viele zum ersten Mal ins 
Römerkastell und auch ins Nachbarschaftszent-
rum kamen; das Römerkastell bildet eine Enklave 
im Stadtteil und ist sonst für Menschen aus dem 
Stadtteil wenig zugänglich, nun wurde es in das 
Stadtteilleben einbezogen. Ganz unterschiedliche 
Gruppen konnten sich mit ihren Talenten und ih-
ren Arbeitsergebnissen präsentieren und die An-
gebote anderer sowie generell neue kulturelle 
Ausdrucksformen kennen lernen. Durch gemein-
same Interessen (z.B. Tanz, Kunst) sind Verbindun-
gen entstanden, die über den Tag hinaus bestehen 
bleiben. Auch die Resonanz in der Presse zeigte, 
dass das Vorhaben, den Hallschlag als Ort von 
Kunst und Kultur öffentlich in Erscheinung treten 
zu lassen, aufgegangen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturtag Hallschlag 

Fotos: Weeber+Partner
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Geschichte wird im Stadtteil lebendig 
Die Idee: Jugendliche befragen als Stadtteil-Re-
porter und Geschichtsforscherinnen Menschen 
unterschiedlicher Generationen und Herkünfte: 
Woher sie kommen, wie sie hier angekommen 
sind, wie es damals war, wie sie hier Fuß gefasst 
haben, wie sie jetzt hier leben, welche Orte im 
Stadtteil ihnen wichtig sind. Sie halten dies als 
Reportagen in Text und Bild fest. Die Reportagen 
werden zu einer Ausstellung zusammengestellt. 
Dies kann unter anderem deutlich machen, dass 
niemand "schon immer" hier war, dass alle hier 
irgendwann zugezogen sind, dass es dabei trotz 
aller Unterschiede ähnliche Erfahrungen gibt. Das 
Projekt bringt unterschiedliche Generationen ins 
Gespräch, lässt Gemeinsamkeiten entdecken und 
vermittelt Wertschätzung – der Älteren und Jun-
gen. 
 
Menschen im Stadtteil mit ihren Geschichten 
In Waiblingen-Süd (nach dem Zweiten Weltkrieg 
die größte süddeutsche Flüchtlingssiedlung) haben 
Schülerinnen und Schüler eines gesamtstädti-
schen Gymnasiums die Geschichte des Stadtteils 
aufgearbeitet, Interviews mit Zeitzeugen geführt, 
eine Ausstellung produziert und damit Anstoß ge-
geben zur Auseinandersetzung mit den unter-
schiedlichen  Epochen der Zuwanderung in diesen 
Stadtteil, die sich im letzten Jahr (in der Diskussion 
um ein Projekt "Internationale Gärten" und die 
Wahrnehmung von Migranten) sehr zu-gespitzt 
hat. Deutlich wurde: Auch die "Alteingesessenen" 
sind einmal neu angekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waiblingen-Süd: Geschichten und Geschichte 

Foto: Weeber+Partner

Foto: Weeber+Partner
Foto: Weeber+Partner 

Foto: Weeber+Partner
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Kinder und Jugendliche sind an ernsthafter Ar-
beit interessiert 
 
Im Rahmen der FRISCHE BLICKE-Projekte haben 
sich die Kinder und Jugendlichen intensiv mit ih-
rem Stadtteil auseinandergesetzt. Deutlich wurde, 
dass sie an ernsthafter, produktiver Arbeit interes-
siert sind, nicht nur an kinder- und jugendgerecht 
Zubereitetem. Wichtig sind konkrete Ziele und 
Vereinbarungen, so dass deutlich wird, wozu die 
Arbeit dient – und nicht der Eindruck erweckt 
wird, alle Wünsche ließen sich im Handumdrehen 
erfüllen. Dadurch wären Enttäuschungen unaus-
weichlich, ein Hindernis auch für jede künftige Be-
teiligung.  
 
Herausfordernde Methoden und Materialien, 
vielfältige Arbeitsformen lassen unterschiedli-
che Begabungen zur Geltung kommen 
 
Filmen und Modellbau wecken Interesse, unter-
schiedliche Arbeitsaufgaben und –formen eignen 
sich für unterschiedliche Altersgruppen, Begabun-
gen, zeitliche Möglichkeiten, für Mädchen und 
Jungen. Mädchen haben sich – unterstützt wohl 
durch das Rollenvorbild der Filmemacherin – beim 
Filmen besonders engagiert und wurden in Giebel 
zu Unternehmerinnen. So konnten auch Interes-
sen und Begabungen, die in der Schule und auch 
sonst nicht unbedingt zum Tragen kommen, ent-
deckt, gefördert und mit neuen Qualifikationen 
verbunden werden. 
 
Kinder und Jugendliche interessieren sich für 
viele Themen – sie sind nicht auf die Kinder- 
und Jugendwelt beschränkt 
 
Die Orte, die für Kinder und Jugendliche Bedeu-
tung haben, sind nicht unbedingt die für sie spe-
ziell vorgesehenen, sie eignen sich auch andere 
auf ihre Weise an. Ein nahe liegendes Thema wa-

ren Konflikt-Orte, wo ihre Bedürfnisse mit denen 
Erwachsener ins Gehege kommen. Sie gingen aber 
auch auf andere, auch ältere Menschen zu und 
entdeckten Orte und Themen wie die Kirche oder 
die ambulante Pflege der Diakonie- und Sozialsta-
tion. Sie erfuhren, wie Orgel und Glocken funktio-
nieren und klingen, sprachen mit Menschen, mit 
denen sie sonst nur Schwierigkeiten haben. 
Durchgängige Fragen waren: Wie sehen es an-
dere? Wo kommt man mit anderen zusammen? 
Und wie war es früher? Auch im eigenen Stadtteil 
gibt es fremde Welten zu entdecken.  
 
Anschaulich werden Zusammenhänge zwischen 
gebauten Orten, dem Alltagsleben der Men-
schen, konkreten Nutzungen 
 
Die Ergebnisse machen deutlich, was unterschied-
liche Orte für die Kinder und Jugendlichen und im 
Stadtteilleben, für die Menschen, für den Alltag 
bedeuten. Immer stand die Nutzerperspektive im 
Mittelpunkt. Oft gab es Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Generationen zu entdecken – etwa die 
große Bedeutung von Plätzen, Haltestellen und 
Geschäften als Kontakt-Orte. Dabei haben sich die 
Kinder und Jugendlichen auch sprachlich auf ein 
Gegenüber eingestellt ("wieviele Seelen haben Sie 
hier so in der Kirche?", "junge Damen" für die Mä-
dels auf dem Spielplatz, "Restaurant " für den Dö-
ner-Imbiss). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISCHE BLICKE: Ergebnisse zusammengefasst 

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
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Vielfältige Tätigkeiten und Erfahrungen: Bil-
dung bei der Stadtteilentwicklung  
 
Im Laufe der Arbeit ging es um vielfältige Tätig-
keiten und Erfahrungen: 
¯ Fragen überlegen und stellen, auf Menschen 

zugehen, andere für ein Anliegen gewinnen, 
Schlüsselpersonen finden 

¯ zuhören und Gehörtes verarbeiten, Perspekti-
venwechsel vollziehen, Empathie entwickeln  

¯ gemeinsame Themen entdecken und auch un-
terschiedliche Interessen und Nutzungskon-
flikte verstehen 

¯ andere Orte und Welten kennenlernen – z.B. 
Kirche, Altenpflege, Polizei 

¯ in einer neuen Rolle – etwa als Reporter/in – 
agieren und anerkannt werden 

¯ den Stadtteil von oben oder mit dem Blick von 
außen, in seiner Struktur, als Ganzes betrach-
ten, bauen und erklären, reflektieren 

¯ Geschichte als etwas Lebendiges und Erlebtes 
vor der eigenen Haustür erfahren im Gespräch 
mit Zeitzeugen 

¯ Produkte herstellen, etwas, das bleibt, als Me-
dien der Auseinandersetzung und Kommuni-
kation, Selbstwirksamkeit erfahren 

¯ Ergebnisse in der Öffentlichkeit präsentieren, 
eine wichtige Funktion in Bürgerbeteiligungs-
prozessen übernehmen. 

 
Intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Stadtteil – gemeinsam ist der Wunsch nach ei-
nem positiven Bild 
 
Bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Stadtteil war das Bemühen groß, nicht 
nur die Probleme, sondern gerade die positiven 
Seiten, die Qualitäten des eigenen Stadtteils deut-
lich zu machen, auch im Vergleich mit anderen, 
besser gestellten und in der Öffentlichkeit positi-
ver wahrgenommenen. Man empfindet sich oft als 

Familie, als "small world", ein gewisses Revierden-
ken hält dann davon ab, in andere Stadtteile zu 
gehen (außer in die City - "gemma Stadt"). 
 
Kinder und Jugendliche haben nicht viel Zeit – 
Ergebnisse müssen in überschaubarer Zeit ent-
stehen 
 
Welche Tageszeiten, Wochentage und Zeiten im 
Jahreslauf sich eignen, hängt von den Rhythmen 
der kooperierenden Einrichtungen ab, von der 
durch Anderes gebundenen Zeit, von konkurrie-
renden Angeboten und dem Alltag der beteiligten 
Kinder und Jugendlichen. Der Zeitablauf muss ge-
plant sein, so dass es auch kurzfristig sichtbare Er-
gebnisse gibt und das Projekt überschaubar bleibt. 
Oft entwickeln sonst bei Beteiligungsprojekten 
Kinder und Jugendliche mit viel Engagement I-
deen, die erst sehr viel später – wenn überhaupt - 
nach dem Gang durch die Strukturen von Ver-
waltung und Politik zur Umsetzung kommen, 
wenn die ursprünglich Beteiligten nicht mehr da 
oder wenigstens nicht mehr interessiert sind. 
 
Auf Kooperationspartner kommt es an – aus 
der Eigenlogik der Institutionen folgen unter-
schiedliche Vorgaben und Möglichkeiten 
 
Umfassende Beteiligungsprojekte sind auf Ko-
operationspartner angewiesen. Schule, offene und 
mobile Jugendarbeit haben ganz unterschiedliche 
Vorgaben in Bezug auf die Verbindlichkeit versus 
Offenheit des Angebots. Ist die Teilnahme immer 
ganz freiwillig und jeden Tag neu zu entscheiden, 
muss man sich mit Fluktuation auseinandersetzen, 
die beteiligten Kinder und Jugendlichen immer 
neu gewinnen, um eine kontinuierliche, langfristig 
ernsthafte Arbeit zu ermöglichen und nicht immer 
wieder von vorne anzufangen. Die Eigenlogik der 
Institutionen muss man kennen und berücksichti-
gen. 
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Materielle Voraussetzungen und Medien der 
Auseinandersetzung haben einen hohen Auf-
forderungscharakter 
 
Wichtig sind die materiellen Voraussetzungen, 
Materialien und Medien, die von sich aus einen 
Anreiz bieten: Die Arbeit mit der Kamera macht es 
einfacher, auf andere Menschen zuzugehen und 
Orte mit anderem Blick zu entdecken, beim Bau 
der Modelle und des Skulpturenweges waren die 
Materialien – Pläne, Luftbilder, Material für Bau-
steine – ein Anreiz, der an elementare Tätigkeiten 
wie Bauen anknüpfen konnte; bei der Mädchen-
firma kamen aus der Stadtteilentwicklung fast re-
alwirtschaftliche "Aufträge" zur Produktion von 
Medien für die Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Ge-
schichtsforschung war es für die Schülerinnen und 
Schüler spannend, dass sie bei den Zeitzeugen 
auch Originaldokumente entdecken konnten, die 
bisher in Schubladen ruhten. 
 
Große Offenheit für die Erfahrungswelt und 
Interessen der Kinder und Jugendlichen sowie 
für neue Ideen im Prozess – aber auch Impulse 
von außen, Ziele und konzeptioneller Rahmen  
 
Ein Projekt wie FRISCHE BLICKE kann man sich 
nicht einfach am "Grünen Tisch" ausdenken und es 
dann durchziehen. Aber es entsteht auch nicht 
einfach von alleine, aus der Praxis und den Erfah-
rungswelten der Kinder und Jugendlichen. Gerade 
in benachteiligten Stadtteilen bliebe man so auf 
das ihnen bereits Bekannte und Vertraute be-
grenzt. Neues entsteht durch Ermöglichung neuer 
Blickwinkel, Zugang zu bisher unbekannten Wel-
ten, Auseinandersetzung mit Anderen und Ande-
rem. Wichtig ist, Unterschiedliches zusammenzu-
bringen. Der (naheliegend scheinende) Fokus auf 
das Stadtquartier und das Thema Stadt ist kei-
nesfalls selbstverständlich. In Schulen, Jugendar-
beit, Kinder- und Jugendhaus ist das Thema noch 

nicht verankert, man kommt nicht unbedingt "von 
sich aus" darauf. Es braucht einen aus praktischen 
Erfahrungen gespeisten konzeptionellen Rahmen, 
eine Praxis, die für solch Neues offen ist, und viel 
Kompetenz auf beiden Seiten für solche nicht vor-
ab bis ins Letzte planbaren Prozesse. 
 
Ergebnisse mit konkretem Nutzen in der Stadt-
teilentwicklung 
 
Die entstandenen Ergebnisse haben bereits kon-
kreten Nutzen in der Stadtteilentwicklung gehabt. 
Die Kinder und Jugendlichen haben sie selbst prä-
sentiert, für die Stadtteilöffentlichkeit entstanden 
Medien der Auseinandersetzung, auch über den 
Tag hinaus. Sie sind dadurch auch mit Menschen 
anderer Generationen und Milieus ins Gespräch 
gekommen und haben Anerkennung, Interesse 
und eigene Bedeutsamkeit erfahren. Sie haben a-
ber auch Einblick in Prozesse und Verfah-
rensweisen der Stadtteilentwicklung und der "So-
zialen Stadt" gewonnen und erfahren, wie sie sich 
selbst daran beteiligen können. 
 
 
 Foto: Weeber+Partner
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IX

FRISCHE BLICKE: Augenblicke, Ausblicke, Einbli-
cke, Rückblicke, Weitblick, Blicke hinter die Ku-
lissen 
 
Die Produkte haben auch ihren Wert in sich: In 
den Filmen finden die Menschen im Stadtteil ihre 
eigene Lebenswelt wieder, lebendig und authen-
tisch, bekannte Leute und Orte, in eigener Sprache 
(von Schwäbisch bis Migrantisch), die eine andere 
als die oft unverständliche vieler Profis ist, in der 
konkreten Bedeutung des Gebauten, zugleich sub-
jektiv und objektiv, als Gegenüber und Medium, 
als Anlass zur Reflexion – ein "frischer Blick" auch 
für Professionelle in der Stadtentwicklung. Viel 
Stoff steckt noch darin. Auch in der weiteren Öf-
fentlichkeit können die Ergebnisse dazu beitragen, 
das bisher überwiegend negative Image dieser als 
"Problemstadtteile" wahrgenommenen Quartiere 
zu differenzieren und zu korrigieren, indem sie ge-
rade auch deren Qualitäten und Potenziale deut-
lich machen.  
 
Die Projekte haben auch einen neuen Blick auf das 
scheinbar Selbstverständliche und Alltägliche er-
öffnet.  Kinder und Jugendliche konnten die Stadt 
in ihrer Vielfalt begreifen und erfahren, Neues he-
rausfinden, planen, mit entscheiden und bauen 
und so ihre eigene städtische Lebensumwelt selbst 
mit gestalten. Im Vordergrund stand die Freude 
am Entdecken, durch Materialien, Medien und An-
gebote, die neugierig machen und zum eigenen 
Tun einladen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder und Jugendliche als Handelnde, Exper-
ten und Lernende 
 
Die FRISCHE BLICKE-Projekte konnten somit Kin-
dern und Jugendlichen  
¯ sinnvolle und lebensnahe Aktivitäten und Ler-

nerfahrungen anbieten, 
¯ positive Erfahrungen mit demokratischen Ver-

fahren ermöglichen, 
¯ die Gestaltung der eigenen Umwelt erlauben, 
¯ ihre Interessen artikulieren und öffentlich ma-

chen, 
¯ ihren Blickwinkel als Experten in eigener Sache 

verdeutlichen und einbeziehen (wobei auch die 
"Profis" zu Lernenden werden), 

¯ hoffentlich auch künftig zu mehr Qualität der 
Planung und des Gebauten führen, 

¯ zu mehr Identifikation, Verantwortung, sorgsa-
mem Umgang und 

¯ zu einem besseren Image der Stadtteile beitra-
gen. 

 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist 
unbefriedigend, wenn sie sich - wie oft zu beo-
bachten - auf das Erstellen von Wunschlisten und 
Entwerfen von Traumhäusern beschränkt, die 
dann doch nicht realisierbar sind. Bei ihrer Beteili-
gung kommt es darauf an, dass sie zu konkreten 
Ergebnissen führt, dass sie selbst eine verantwort-
liche Rolle übernehmen und dass sie so daran 
mitwirken, die Stadt, in der sie heute und (länger 
als Ältere) auch in Zukunft leben werden, zu ges-
talten. Beteiligung in der Stadtteilentwicklung 
wird zu einem wichtigen Baustein urbaner Bil-
dung.  
 
 
 
 
 

 Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 
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X

Urbane Bildung –Stadtentwicklung als Bil-
dungsprozess 
 
Zur urbanen Bildung gehören das Zurechtfinden 
in den vielfältigen Herausforderungen und auch 
sinnliche Erfahrungen im städtischen Leben, Kon-
takt zur Arbeitswelt und Teilhabe an auch wirt-
schaftlichem Austausch, die Möglichkeit, sich 
Räume erobern und aneignen zu können, auch 
selbstorganisierte und "wilde" Formen des Lernens 
- und der Umgang mit Fremden und Fremden: mit 
Menschen anderer Herkunft, anderer Generatio-
nen und anderer Lebensweisen, denen man nicht 
durch persönliche Bindungen verpflichtet ist, die 
Anschauung sozialen Verhaltens, das Einüben der 

 Regeln des zivilen Umgangs, die Möglichkeit, et-
was auszuprobieren, auch Grenzen zu erleben, die 
von anderen gesetzt werden. Zur urbanen Bildung 
gehört auch das Handeln als Stadtbürgerin oder 
Stadtbürger, das Wissen über die Stadt und den 
Stadtteil, das Verstehen, wie eine Stadt funktio-
niert. Bürgerengagement, Beteiligung und Mitver-
antwortung  sind ein fundamentaler Bildungspro-
zess für alle Beteiligten. 
 
  

"Der Mythos, dass Spielplätze, Rasenflächen und angestellte Aufsichtspersonen grundsätzlich für Kinder gut sind und dass 
Stadtstraßen, die mit gewöhnlichen Sterblichen gefüllt sind, grundsätzlich für die Kinder von Übel sind, läuft im Grunde auf 
eine tiefe Verachtung der gewöhnlichen Menschheit hinaus. In Wirklichkeit lernen Kinder, wenn überhaupt, nur von den Er-
wachsenen auf den Straßen die ersten fundamentalen Zusammenhänge funktionsfähigen Großstadtlebens. Von ihnen lernen 
sie, dass die Menschen, auch wenn sie keine Bindungen zueinander haben, ein bisschen öffentliche Verantwortung füreinander 
haben müssen. Diese Lektion lernt man nicht dadurch, dass sie einem gepredigt wird. Man lernt sie nur aus der Erfahrung, dass 
andere Menschen, die keine verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Bindungen zu einem und keine berufsmäßige Ver-
antwortung für einen haben, jenes bisschen öffentliche Verantwortung zeigen... Dies ist die Schule für das Stadtleben“.  
 
Jane Jacobs, Tod und Leben großer amerikanischer Städte. Berlin/Frankfurt/M./Wien 1963 (Or.: The Death and Life of Great 
American Cities, New York 1961), S. 61 ff. 

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 
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XI

FRISCHE BLICKE steht in einem größeren Zusam-
menhang. Die Bildungsprojekte der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik haben sich zu einem re-
gelmäßigen Erfahrungsaustausch zusammenge-
funden und als Ergebnis Thesen zum Zusammen-
hang zwischen Stadtentwicklung und Bildung und 
ein gemeinsames Dokument verfasst. Dabei hat 
das FRISCHE BLICKE-Team Beiträge für das Inter-
netforum, für den gemeinsamen Bericht der Bil-
dungs-Projekte und zu den "Bonner Thesen" ver-
fasst und in dem gemeinsamen Bericht die Erstel-
lung und Redaktion des Kapitels 1 "Zusammen-
hang zwischen Stadtentwicklung und Bildung" 
übernommen. Wichtig war uns zu zeigen, dass Bil-
dung auch mit stadträumlichen Gegebenheiten zu 
tun hat – vor allem mit hoher Nutzungsvielfalt 
und der Stadtteilökonomie - , dass Bildung nicht 
auf Bildungseinrichtungen beschränkt ist und dass 
Stadtteilentwicklung ein wesentlicher Bestandteil 
urbaner Bildung ist.  
 
Der Film Hallschlag TV kann über das Institut Weeber+Partner 
ausgeliehen werden. 
 
Impressum 
 
Weeber+Partner  
Gabriele Steffen, Lisa Küchel 
Institut für Stadtplanung und Sozialforschung 
Mühlrain 9 
70178 Stuttgart 
wpstuttgart@weeberpartner.de 
 
In Kooperation mit der Landeshauptstadt Stuttgart  
und der Stadt Waiblingen. 
 
www.zukunft-hallschlag.de 
www.stuttgart-giebel.de 
www.waiblingen.de  
www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de

 
 

 
 

 
 

Bildung und Stadt(teil)entwicklung 

Fotos: Weeber+Partner und Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 
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"Für die Bürger von Denizli – sicher auch für Bürger anderer Städte – war Istanbul ein 
ferner Traum. Es galt als Privileg, die Istanbuler Trottoirs beschritten zu haben. Dort zu 
studieren war eine besondere Auszeichnung. Der Mensch wurde Mensch, indem er auf 
dem Markt – gemeint ist hier der Markt als Agora, als Forum – andere Menschen 
beobachtete, von ihnen lernte. Unter Menschen, sich wie Kieselsteine aneinander 
reibend, rieb man sich zum Menschen. 'Die Stadt schafft den Menschen', sagt man". 
Cengiz Bektas (1998), S. 2002 
 
 
"Der Mythos, dass Spielplätze, Rasenflächen und angestellte Aufsichtspersonen 
grundsätzlich für Kinder gut sind und dass Stadtstraßen, die mit gewöhnlichen 
Sterblichen gefüllt sind, grundsätzlich für die Kinder von Übel sind, läuft im Grunde 
auf eine tiefe Verachtung der gewöhnlichen Menschheit hinaus. In Wirklichkeit lernen 
Kinder, wenn überhaupt, nur von den Erwachsenen auf den Straßen die ersten 
fundamentalen Zusammenhänge funktionsfähigen Großstadtlebens. Von ihnen lernen 
sie, dass die Menschen, auch wenn sie keine Bindungen zueinander haben, ein 
bisschen öffentliche Verantwortung füreinander haben müssen. Diese Lektion lernt 
man nicht dadurch, dass sie einem gepredigt wird. Man lernt sie nur aus der 
Erfahrung, dass andere Menschen, die keine verwandtschaftlichen oder 
freundschaftlichen Bindungen zu einem und keine berufsmäßige Verantwortung für 
einen haben, jenes bisschen öffentliche Verantwortung zeigen... Dies ist die Schule für 
das Stadtleben“.  
Jane Jacobs (1963), S. 61 ff 
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Vorwort 
 
Wenn es eine Nationale Stadtentwicklungspolitik gibt, dann müssen Kinder und 
Jugendliche darin eine wesentliche Rolle spielen. Sie sind die Stadtbürgerinnen und 
Stadtbürger der Zukunft. Und in der Gegenwart spielt sich ihr Leben mehr als bei 
vielen anderen – etwa hoch mobilen Berufstätigen – in ihrer Stadt, in ihrem Stadtteil 
ab, besonders dann, wenn sie in einem Stadtteil mit vielen sozialen und 
städtebaulichen Schwierigkeiten leben und nicht aus einer Familie kommen, die ihnen 
weiträumig vielfältige Aktivitäten und umfassende Betreuung organisiert. Was 
bedeutet die Stadt, der Stadtteil für sie? Erfahren sie diese als ein sozialräumliches 
Gefüge, in dem sie einen Platz haben? Wie erfahren sie Veränderungen? Wie eignen 
sie sich Räume an, was können sie gestalten? Und andersherum: Was wissen die 
Professionellen in der Stadtentwicklung, aber auch die "normale" Stadtbevölkerung 
von der Perspektive dieser Kinder und Jugendlichen? 
 
Kinder und Jugendliche für die Stadt zu interessieren und ihnen durch ernsthafte 
Arbeit die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu geben, ist ganz wesentlich für die 
Gegenwart und Zukunft des Städtischen. Solche Überlegungen und viele eigene 
Erfahrungen aus Forschung, Planung und konkreter praktischer Arbeit in Quartieren 
der "Sozialen Stadt" waren Anlass für den Projektantrag " FRISCHE BLICKE auf die 
Stadt – Stadt-Bilder, Stadt-Modelle, Stadt bauen mit Kindern und Jugendlichen 
unterschiedlicher Herkunft" in der ersten Ausschreibungsrunde für Modellvorhaben 
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 2007. Die Grundidee: Gemeinsam mit Kindern 
und Jugendlichen in sozial und kulturell heterogenen Stadtquartieren in Stuttgart und 
Umgebung entwickeln wir Bausteine und Medien zur Auseinandersetzung mit ihrem 
Stadtteil und "der Stadt": Bilder, Pläne, Modelle, Filme, Texte. Inzwischen gibt es ein 
eigenes Modellprogramm zur Jugendbeteiligung – mit einem der Bilder aus "FRISCHE 
BLICKE" auf der Startseite1. 
 
Modellvorhaben sind zum Gelingen verurteilt. Sie erzählen meist Erfolgsgeschichten. 
Wir wollen ausführlich von der Arbeit berichten, von den ermutigenden Erfahrungen, 
Ergebnissen und Erfolgen, aber auch von Mühen, Brüchen und Schwierigkeiten, denn 
nur so können andere daraus lernen. Da wir Wert auf eine verständliche Sprache 
legen, ist auch dieser Bericht möglichst wenig mit dem üblichen Fachvokabular 
gespickt. Der Text umfasst nur einen Teil der Ergebnisse. Die wichtigsten Ergebnisse 
haben die Kinder und Jugendlichen selbst produziert, sie waren selber als 
Stadtforscher, Reporter, Städte-Bauer unterwegs. Sie haben sich im Rahmen der 
FRISCHE BLICKE-Projekte intensiv mit ihrem Stadtteil auseinandergesetzt: durch die 
Produktion eines Hallschlag-Films, den Bau eines interaktiven Stadtteilmodells in 
Giebel, bei dem sie sich auch die städtebauliche Struktur des Stadtteils erarbeitet 
haben und das als Medium bei der weiteren Stadtteilentwicklung dient, durch 
Recherchen und Reportagen mit Zeitzeugen in Waiblingen-Süd.  

                                                                                                     
1 
http://www.bbr.bund.de/cln_015/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/InnovationenFamilieStadt
quartiere/BausteinJugendliche/01__Start.html 
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1 Rahmenbedingungen und Ausgangslage 
 
Kinder und Jugendliche für die Stadt zu interessieren und ihnen durch ernsthafte 
Arbeit die Möglichkeit zur Mitgestaltung als Stadtbürgerinnen und Stadtbürger zu 
geben, ist ganz wesentlich für die Gegenwart und Zukunft des Städtischen. Besonders 
groß sind die Herausforderungen in benachteiligten Stadtteilen mit einer sehr 
heterogenen Bewohnerschaft und vielen sozialen Schwierigkeiten. Diese Stadtteile 
werden vor allem als problematisch und defizitär wahrgenommen. 
 
Das Projekt "FRISCHE BLICKE auf die Stadt - Stadt-Bilder, Stadt-Modelle, Stadt bauen 
mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft" ist in drei benachteiligten 
Stadtteilen im Großraum Stuttgart angesiedelt.  
 
¯ Der Hallschlag (Sanierungsgebiet: ca. 70,6 ha, rund 7300 Einwohner, 43 Prozent 

ohne deutschen Pass, 60 Prozent mit Migrationshintergrund) gilt in Stuttgart seit 
seiner Bebauung in den 1920er Jahren als das Arme-Leute- und Problemquartier. 
Er liegt im Nordosten Stuttgarts auf einer Anhöhe über dem Neckar, vom übrigen 
Stadtbezirk Bad Cannstatt ist er durch einen Geländeabbruch getrennt und nur 
über die serpentinenartige Altenburger Steige zu erreichen. Die traditionsreiche 
Reiterkaserne – der heutige Name "Römerkastell" erinnert an die römischen 
Ursprünge des Hallschlag – wurde bis Anfang der 1990er Jahre militärisch genutzt 
(zuletzt durch die amerikanischen Streitkräfte), er bildet nach wie vor eine Enklave 
im Stadtteil. 

 
¯ Der Stadtteil Giebel (Sanierungsgebiet: ca. 19,9 ha, rund 4700 Einwohner, 20 

Prozent ohne deutschen Pass, 48 Prozent mit Migrationshintergrund) gehört zum 
Stadtbezirk Weilimdorf, er liegt am nordwestlichen Rand der Stuttgarter Markung. 
Er ist eine typische Nachkriegs-Wohnsiedlung. Prägend ist die in den 1950er Jahren 
übliche Zeilen- und Reihenhausbebauung. Das Wohnungsangebot entspricht nicht 
mehr den heutigen Ansprüchen, das Wohnumfeld und der öffentliche Raum haben 
wenig Aufenthaltsqualität und es fehlen Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten. 

 
¯ Waiblingen-Süd (Sanierungsgebiet: ca. 76 ha, rund 5200 Einwohner, rd. 20 Prozent 

ohne deutschen Pass) war einst die größte Flüchtlingssiedlung in Süddeutschland. 
Der Stadtteil wurde seit den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in 
unterschiedlichen Etappen bebaut, die Teilgebiete sind sozial und funktional kaum 
miteinander verbunden. Der Stadtteil liegt von der Kernstadt aus jenseits der 
Bahnlinie, stark befahrene (Bundes-)Straßen trennen die einzelnen Quartiere und 
den Stadtteil insgesamt gegenüber umgebenden Quartieren und Grünflächen, er 
grenzt direkt an ein großes Gewerbegebiet. 

 
Es handelt sich um Wohnsiedlungen in Randlage. Besonders Giebel und Waiblingen-
Süd weisen über das Wohnen hinaus nur wenige stadtprägende Nutzungen auf – die 
Nutzungen sind ganz überwiegend auf den Stadtteilbedarf beschränkt: Es gibt eine 
begrenzte Nahversorgung, keine Nutzungsvielfalt, kaum urbane Qualitäten. Solche 
Stadtteile gelten gemeinhin als gesichts- und geschichtslos. Außenstehende kennen 
sie nur von ihrem ungünstigen Ruf her, aber kaum aus eigener Anschauung.  
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Gerade die beiden Nachkriegs-Wohnsiedlungen erleben derzeit einen 
Generationenwechsel, die Beziehungen zwischen älteren, "alteingesessenen" – aber 
auch einmal zugezogenen – Deutschen und später Zugewanderten sind oft 
konflikthaft. 
 
Man hat es hier zu tun mit Kindern und Jugendlichen, die – allein weil sie so viele sind 
– als Problemindikator gelten, die zu einem großen Teil (im Hallschlag z.B. deutlich 
über 80 Prozent) einen Migrationshintergrund haben und aus Elternhäusern kommen, 
die eine wohlmeinende Rhetorik als "sozial Schwache", "Bildungsschwache" oder 
"Schwer Erreichbare" charakterisiert. Sie bringen aber Stärken, Erfahrungen und 
Fähigkeiten - urbane Kompetenzen - mit, die vielen anderen fehlen: vor allem den 
Umgang mit Differenz, der für die Stadt und das Städtische konstitutiv und für die 
Gesellschaft lebenswichtig ist. 
 
Viele von ihnen identifizieren sich sehr mit ihrem Stadtteil, fühlen sich viel mehr als 
Hallschlag-Familie oder als Giebler denn als Stuttgarter, leben oft in ihrer eigenen 
Welt ohne Zugang zu größeren Netzwerken; oder aber sie sind, wie in Waiblingen-Süd, 
gar nicht viel in ihrem Stadtteil, weil es nach der Grundschule keine Angebote und 
Orte mehr gibt, wo sie über Schularten und Herkünfte hinweg zusammenkommen. 
 
Alle drei Stadtteile sind in das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm 
"Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt" aufgenommen. 
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2 Projektbeschreibung 
 
2.1 Projektinhalt 
 
Die Konzeption von FRISCHE BLICKE: Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in 
sozial und kulturell heterogenen Stadtquartieren entwickeln wir Bausteine und 
Medien zur Auseinandersetzung mit ihrem Stadtteil und "der Stadt": Bilder, Pläne, 
Modelle, Filme, Texte. Dafür finden dezentral einzelne Workshops und ein 
gemeinsamer Kulturtag statt. Die Ergebnisse und das Verfahren mitsamt den dabei 
gewonnenen Erfahrungen werden dokumentiert, reflektiert und in Text, Bild und für 
das Internet so aufbereitet, dass sie auch in anderen Stadtteilen und mit anderen 
Altersgruppen einsetzbar sind.  
 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist unbefriedigend, wenn sie sich - wie 
oft zu beobachten - auf das Erstellen von Wunschlisten und Entwerfen von 
Traumhäusern beschränkt, die dann doch nicht realisierbar sind. Nach eigenen 
Erfahrungen interessieren sich Kinder und Jugendliche sehr u.a. für Luftbilder, Pläne 
und Modelle, für Technik und Medien, aber auch für das reale städtische Leben. Sie 
interessieren sich für eine ernsthafte Arbeit, wenn sie diese als sinnvoll erleben, wenn 
sie zu konkreten Produkten führt (z.B. Fotos, aus denen Postkarten oder eine 
Ausstellung produziert werden, praktische Arbeit am Modell, ein Film, der öffentlich 
gezeigt wird) und wenn sie Folgen, auch für die "offizielle" Stadtentwicklung, hat. 
Einbezogen werden Kinder ab dem Grundschulalter (schwerpunktmäßig ab 10 Jahren) 
sowie jüngere und ältere Jugendliche. Ein großer Teil von ihnen hat einen 
Migrationshintergrund. 
 
Leitgedanke ist die ernsthafte, produktive Arbeit mit Jugendlichen und möglichst auch 
Kindern – eine Arbeit in Workshops, die zu konkreten, wahrnehmbaren Ergebnissen 
führt. Sie bringt sie in Kontakt mit Kulturschaffenden, mit Profis und hilft ihnen 
dadurch auch zu einer Qualifizierung. Sie produzieren Medien statt sie bloß zu 
konsumieren. Es geht um die frischen Blicke dieser Jungen auf ihre Stadt – in 
unterschiedlichen Formen und mit unterschiedlichen Bausteinen. Dabei geht es um 
Fragen wie: Was bedeuten einzelne Orte, der Städtebau ganz konkret für das Leben der 
Leute? Wo kommt Unterschiedliches zusammen – Menschen unterschiedlicher 
Generationen und Herkünfte, unterschiedliche Nutzungen, unterschiedliche 
Tätigkeiten? Was sind gemeinsame Erfahrungen des Städtischen in den 
unterschiedlichen Stadtteilen? 
 
In den Workshops setzen sich Kinder und Jugendliche auf unterschiedlichen Wegen 
und mit Hilfe verschiedener Medien mit ihrem Stadtteil und der Stadt auseinander 
und produzieren ein Ergebnis, das auch für andere interessant und geeignet ist, 
Menschen auf unterschiedliche Weise anzusprechen. Dazu werden engagierte und 
kompetente Fachleute (Filmemacher, Fotografen, Journalisten und sonstige) 
eingeladen, die ihr Know-how einbringen und mit den Kindern und Jugendlichen an 
deren Projekten arbeiten.  
 
Es entstehen konkrete Produkte, die außerdem für Interessierte nachvollziehbar 
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machen, wie Kinder und Jugendliche ihre Stadt sehen und begreifen. Dieser 
Blickwinkel kann dem Diskurs über Stadt neue Impulse geben. Für die Kinder und 
Jugendlichen ermöglichen solche Prozesse darüber hinaus eine Identifikation mit der 
Stadt jenseits ideologischer Diskurse politischer, religiöser oder sonstiger Art. 
 
Auf einem Kulturtag wurden die bis dahin vorhandenen Ergebnisse für alle Beteiligten 
und für die Öffentlichkeit präsentiert. Der Kulturtag fand im Oktober 2008 im 
Stuttgarter Stadtteil Hallschlag statt, der in der Öffentlichkeit einen besonders 
ungünstigen Ruf hat. Er wird damit – beispielhaft für andere Stadtteile in ähnlicher 
Situation – als Ort von Bildung, Kunst und Kultur und spannenden Aktivitäten 
wahrnehmbar.  
 
Die Konzeption umfasst als Bausteine: 
 
¯ Stadt-Bilder (z.B. mit Fotowerkstatt, Fotoquiz, Postkartenproduktion) 
¯ Pläne – vom Luftbild zum Stadtplan 
¯ Modelle – praktische Arbeit am Modell, u.a. im Zusammenhang mit anstehenden 

Planungen; Bau von Stadtmodellen 
¯ Reden über Stadt – Texte zum eigenen Stadtteil 
¯ eine Stadt lesen (Schrift im Stadtraum) und über Stadt schreiben 
¯ Film – Streifzüge mit der Kamera und Produktion eines professionellen Films über 

den Stadtteil. 
 
Die Ergebnisse der Projekte wurden mit den Jugendlichen diskutiert und reflektiert, 
anschließend dann zum Bericht und für das Internet aufbereitet. Die konkreten 
Erzeugnisse der Projekte stehen auch weiterhin für die Stadtteilentwicklung zur 
Verfügung. 
 
Bildung, Kunst und Kultur in benachteiligten Stadtteilen sollten zur gemeinsamen 
Sache vieler werden. Das Werben um ein breites Engagement – das über die 
Projektdauer hinaus andauert – war Teil des Projekts und entwickelte sich im 
laufenden Prozess. 
 
Die Dokumentation (Bericht, Internet, Filme auf CD) fasst die Ergebnisse zusammen 
und macht das Verfahren transparent, so dass es auf andere Stadtteile übertragbar ist.  
 
 
2.2 Projektziele 
 
Die wesentliche Planungsaufgabe des Vorhabens ist die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft an der Stadtteilerneuerung in 
benachteiligten Quartieren und auch am Diskurs über Stadt. Deutlich werden sollen 
auch die Beiträge von Migrantinnen und Migranten zur Stadtentwicklung.  
 
Ziele sind: 
¯ Entwicklung und Erprobung von ergebnisorientierten Beteiligungs- und 

Arbeitsformen mit Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Stadtteilen 
¯ Förderung von Schlüsselqualifikationen wie Lesen, Schreiben, Umgang mit 
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technischen /elektronischen Medien, Präsentation, Organisation, Einblick in die 
Funktionsweise der Stadt, eigenes Engagement in der Stadt 

¯ Stärkung der vorhandenen urbanen Kompetenzen  
¯ Impuls zu einer anderen Wahrnehmung und einem besseren Image der 

betreffenden Stadtteile und jungen Menschen durch Wecken und Öffentlich-
machen von Begabungen und Ressourcen  

¯ Austausch zwischen Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Stadtteilen 
und Austausch zwischen unterschiedlichen Kultursparten 

¯ Dokumentation und Reflexion der Ergebnisse als Beitrag zu einem Diskurs über 
Stadt und Urbanität. 

 
Forschungsleitfragen sind unter anderem: 
 
¯ Welche Instrumente und Methoden wirken in welchen Milieus /Quartieren und bei 

welchen Altersgruppen, bei Mädchen und Jungen? Was spricht besonders an? 
¯ Wie lassen sich Kinder und Jugendliche für die Arbeit und für das Thema "Stadt" 

gewinnen? Was interessiert sie daran? 
¯ Wie lässt sich das Ergebnis der Zusammenarbeit für konkrete Stadtentwicklung 

fruchtbar machen? 
 
Leitgedanke ist die ernsthafte, produktive Arbeit mit Jugendlichen und möglichst auch 
Kindern in Workshops, die zu konkreten, wahrnehmbaren Ergebnissen führt. 
Kennzeichen des Arbeitsansatzes sind: 
 
¯ Aktionsforschung mit einem auf Kinder und Jugendliche unterschiedlicher 

Herkunft zugeschnittenen Ansatz – Methodenmix, mehrperspektivisch, 
interkulturell 

¯ auf qualitative Ergebnisse abzielend 
¯ Erprobung und Weiterentwicklung innovativer, anschaulicher und praktischer 

Arbeits- und Vermittlungsformen und Forschungsmethoden (nicht nur textbasiert) 
¯ Identifikation des Interesses der Zielgruppe am Thema "Stadt" – was ist der Punkt, 

was interessiert, was spricht an, was nicht 
¯ Identifikation der Wahrnehmung von Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven (u.a. 

Binnen- und Außenperspektive: Wahrnehmung des eigenen Stadtteils und eines 
anderen in ähnlicher Lage) 

¯ gemeinsame Reflexion des Prozesses und Auseinandersetzung mit den Perspektiven 
anderer 

¯ Auswertung des Prozesses und der erkennbaren Wirkungen. 
 
Die Sicherstellung der Projektqualität erfolgt durch regelmäßige Reflexion der 
Arbeitsschritte und ihrer jeweiligen Ergebnisse. 
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2.3 Eigene Forschungsleitfragen und (vorläufige) Antworten 
 
¯ Wie lassen sich Kinder und Jugendliche für die Arbeit und für das Thema 

"Stadt" gewinnen? Was interessiert sie daran? 
 
¯ Welche Instrumente und Methoden wirken in welchen Milieus /Quartieren 

und bei welchen Altersgruppen, bei Mädchen und Jungen? Was spricht 
besonders an? 

 
Kinder und Jugendliche sind an ernsthafter Arbeit interessiert 
 
Leitgedanke ist die ernsthafte, produktive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
Workshops, die zu konkreten, wahrnehmbaren Ergebnissen führt. Im Rahmen der 
FRISCHE BLICKE-Projekte haben sich die Kinder und Jugendlichen intensiv mit ihrem 
Stadtteil auseinandergesetzt: durch die Produktion eines Hallschlag-Films, den Bau 
eines interaktiven Stadtteilmodells, bei dem sie sich auch die städtebauliche Struktur 
des Stadtteils erarbeitet haben und das als Medium beim Tag der Bürgerinformation 
dient, durch Recherchen und Reportagen mit Zeitzeugen in Waiblingen-Süd. Deutlich 
wurde, dass sie an ernsthafter, produktiver Arbeit interessiert sind, nicht nur an 
kinder- und jugendgerecht Zubereitetem. Wichtig sind konkrete Ziele und 
Vereinbarungen, so dass deutlich wird, wozu die Arbeit dient – und nicht der Eindruck 
erweckt wird, alle Wünsche ließen sich im Handumdrehen erfüllen. Dadurch wären 
Enttäuschungen unausweichlich, ein Hindernis auch für jede künftige Beteiligung.  
 
Herausfordernde Methoden und Materialien, vielfältige Arbeitsformen lassen 
unterschiedliche Begabungen zur Geltung kommen 
 
Wichtig war, zunächst an eigenen Interessen anzusetzen - bezüglich der Inhalte und 
Methoden. Filmen und Modellbau sind grundsätzlich interessante Aktivitäten. Wichtig 
war auch, dass es ganz unterschiedliche Arbeitsaufgaben und –formen gab, die sich 
für unterschiedliche Altersgruppen, Begabungen, zeitliche Möglichkeiten, für Mädchen 
und Jungen eignen. Für das Schreiben einer Reportage und Geschichtsrecherchen 
waren Schüler/innen vom Gymnasium leichter zu gewinnen. Anders als vielleicht 
erwartet, interessierten sich beim Hallschlag-Film besonders die Mädchen für Technik, 
arbeiteten in der Technik-Gruppe mit und sind, anders als die Jungen, bis über den 
Abschluss hinaus und bei einem Nachfolge-Film bei der Stange geblieben. Hier hat 
wohl auch das Rollenvorbild der Filmemacherin eine Rolle gespielt. So konnten auch 
besondere Begabungen entdeckt, gefördert und mit neuen Qualifikationen verbunden 
werden. Diese oft verborgenen Fähigkeiten kommen in der Schule und auch sonst 
nicht unbedingt zum Tragen. 
 
Kinder und Jugendliche interessieren sich für viele Themen – sie sind nicht auf 
die Kinder- und Jugendwelt beschränkt 
 
Auch bei den Inhalten, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen befassten, gab es 
mehr oder weniger naheliegende. Zunächst waren es die eigenen Orte, wo man sich 
trifft und aufhält, und die Gleichaltrigen, die man gut kannte. Nicht unbedingt waren 
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es die für Kinder und Jugendliche speziell vorgesehenen Orte: So spielte im Hallschlag 
der Steinbruch eine Rolle, wo man sich trifft und Gelegenheiten zu vielen – nicht 
organisierten oder betreuten – Aktivitäten hat. In Giebel hoben die jungen Videofilmer 
bei der Präsentation des kürzlich neu gestalteten Spielplatzes nicht nur die Spielgeräte 
hervor, sondern auch einen relativ normalen Weg (auf dem man schön BMX fahren 
kann), und einen Baum, der sich besonders zum Draufklettern eignet. Ein nahe 
liegendes Thema waren Konflikt-Orte, wo ihre Bedürfnisse mit denen Erwachsener ins 
Gehege kommen. Als die Kinder und Jugendlichen mehr Mut fassten und Impulse 
bekamen, gingen sie auch auf andere, auch ältere Menschen zu und entdeckten 
bislang unbekannte Orte und Themen wie die Kirche oder die ambulante Pflege der 
Diakonie- und Sozialstation. So waren Gesprächspartner in Giebel unter anderem der 
Pfarrer – der auch vorführte, wie Orgel und Glocken funktionieren und klingen -, ein 
Mitarbeiter der Diakonie, Erzieherinnen aus dem Kindergarten, ein Hausmeister, 
Schulleiterin und Lehrerin und viele Leute auf der Straße und auf den Plätzen im 
Stadtteil, Anwohner, Kinder, Jugendliche, auch Einwohner der ersten Generation. Sie 
sprachen mit Menschen, mit denen sie sonst nur Schwierigkeiten haben – weil sie 
schimpfen und "nerven", wenn es zu lebendig wird. Durchgängige Fragen waren: Wie 
sehen es andere? Wo kommt man mit anderen zusammen? Und wie war es früher? In 
Waiblingen-Süd waren Geschichte und Geschichten ein eigenes Thema, das durch den 
persönlichen Bezug und den konkreten Ort interessant für die Schülerinnen und 
Schüler wurde. 
 
Anschaulich werden Zusammenhänge zwischen gebauten Orten, dem 
Alltagsleben der Menschen, konkreten Nutzungen 
 
Die Arbeit knüpfte an Orten an, die für die Kinder und Jugendliche Bedeutung haben. 
In den Filmen haben sie vor allem herausgearbeitet, was diese Orte im Stadtteilleben, 
für die Menschen, für den Alltag bedeuten. Dabei ging es zum Beispiel darum, was 
man schön findet, wie es sich in einem Haus konkret lebt, immer stand die 
Nutzerperspektive im Mittelpunkt. Oft, auch bei der Frage nach wahrgenommenen 
Veränderungen, gab es viele Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen zu 
entdecken – etwa bei der großen Bedeutung, die die Plätze, aber auch Haltestellen und 
Geschäfte als Kontakt-Orte haben. Dabei haben sich die Kinder und Jugendlichen beim 
Filmen und Interviewen auch sprachlich auf ein Gegenüber eingestellt ("wie viele 
Seelen haben Sie hier so in der Kirche?", "junge Damen" für die Mädels auf dem 
Spielplatz, "Restaurant " für den Döner-Imbiss). 
 
Vielfältige Tätigkeiten und Erfahrungen: Bildung bei der Stadtteilentwicklung  
 
Im Laufe der Arbeit ging es um vielfältige Tätigkeiten und Erfahrungen: 
¯ Fragen überlegen und stellen, auf Menschen zugehen, andere für ein Anliegen 

gewinnen, Vertrauenspersonen mit Brückenfunktion aufsuchen, in Kontakt mit 
anderen kommen, auch zu Älteren und Institutionenvertretern 

¯ zuhören und Gehörtes verarbeiten, Perspektivenwechsel vollziehen, Empathie 
entwickeln  

¯ gemeinsame Themen entdecken und auch unterschiedliche Interessen verstehen 
(Nutzungskonflikte auf Stadtteil- und Spielplätzen, Grünflächen) 

¯ andere Orte und Welten kennenlernen – z.B. Kirche, Altenpflege, Polizei 
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¯ in einer neuen Rolle agieren, etwa den Kindergarten, wo man früher mal war, als 

Reporter/in besuchen; überhaupt: seinen Stadtteil zeigen 
¯ Reflexion: den Stadtteil von oben oder mit dem Blick von außen, in seiner Struktur, 

als Ganzes betrachten, herstellen und erklären 
¯ Geschichte als etwas Lebendiges und Erlebtes vor der eigenen Haustür erfahren im 

Gespräch mit Zeitzeugen 
¯ Produkte herstellen, etwas, das bleibt, als Medien der Auseinandersetzung und 

Kommunikation, Selbstwirksamkeit erfahren 
¯ Ergebnisse in der Öffentlichkeit präsentieren, eine wichtige Funktion in 

Bürgerbeteiligungsprozessen übernehmen. 
 
 
Intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Stadtteil – gemeinsam ist der 
Wunsch nach einem positiven Bild 
 
Auf diese Weise kam es zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Stadtteil. Seine Stärken und Schwächen wurden herausgearbeitet, die Sozialstruktur 
konkret in Worte und Bilder gefasst (demografische Veränderungen, 
Generationenwechsel), Binnen- und Außenwahrnehmung gleichermaßen gezeigt. Das 
Bemühen war groß, nicht nur die Probleme, sondern gerade die positiven Seiten, die 
Qualitäten des eigenen Stadtteils deutlich zu machen, auch im Vergleich mit anderen, 
die besser gestellt sind und in der Öffentlichkeit positiver wahrgenommen werden. 
Deutlich wurde aber auch ein gewisses Revierdenken, das davon abhält, in andere 
Stadtteile und Jugendhäuser zu gehen (außer in die City - "gemma Stadt"), man 
empfindet sich als Familie, als small world mit wenig Verbindung nach außen. 
 
Der Hallschlag-Film zeigt sehr eindrucksvoll, wie Jugendliche ihren Stadtteil sehen und 
begreifen, welche unterschiedlichen Perspektiven es gibt, welche Unterschiede 
zwischen der "guten" und der "schlechten" Seite, wie sie unter dem schlechten Image 
leiden, das sie gleichwohl selbst mit reproduzieren, welche Qualitäten der Stadtteil und 
das "multikulturelle" Zusammenleben hat, welche Orte sie sich selber suchen und 
aneignen und wie sie Erfahrungen unter einander weitergeben. So stellte sich heraus, 
dass das Eidechsen-Fangen im Steinbruch eine beliebte Tätigkeit ist, die – unbemerkt 
von Erwachsenen - unter den Kindern von einer Generation zur anderen 
weitergegeben wird. Auch hier erweist sich die Bedeutung von Geschichte, die selbst 
in einem als "Problemstadtteil" geltenden Quartier wie dem Hallschlag ausgesprochen 
lang zurückreichen und spannend sein kann – von der Urgeschichte über die 
Römerzeit, das Grab von Einsteins Großmutter auf dem israelitischen Friedhof bis hin 
zu Zeugnissen des teils ausgeprägt sozialreformerischen, teils ausgeprägt schlichten 
Wohnungsbaus des letzten Jahrhunderts bis heute. 
 
Kinder und Jugendliche haben nicht viel Zeit – Ergebnisse müssen in 
überschaubarer Zeit entstehen 
 
Ein wichtiger Faktor ist die Zeit. Welche Tageszeiten und Wochentage sich eignen, ob 
Ferien eher hinderlich (weil man weg ist und das ganze Leben Pause macht) oder 
förderlich sind (weil man viel Zeit hat), hängt von den Rhythmen der kooperierenden 
Einrichtungen ab, von der durch andere Angebote wie Ganztagsbetreuung 
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gebundenen Zeit, von konkurrierenden Angeboten (wie das große Herbstfest 
Cannstatter Wasen) und dem Alltag der beteiligten Kinder und Jugendlichen. Hilfreich 
wäre eine Verortung in der Arbeit der Schulen. Der Zeitablauf muss geplant sein, so 
dass es auch kurzfristig sichtbare Ergebnisse gibt und das Projekt überschaubar bleibt: 
Es ist ja ein Problem bei vielen Beteiligungsprojekten, dass Kinder und Jugendliche 
Ideen entwickeln, die dann ihren Lauf in den Strukturen von Verwaltung und Politik 
gehen; wenn es nach langer Zeit zu einer Umsetzung kommt, sind die ursprünglich 
Beteiligten nicht mehr da oder wenigstens nicht mehr interessiert. 
 
Auf Kooperationspartner kommt es an – aus der Eigenlogik der Institutionen 
folgen unterschiedliche Vorgaben und Möglichkeiten 
 
Umfassende Beteiligungsprojekte sind auf Kooperationspartner angewiesen. Schule, 
offene und mobile Jugendarbeit haben ganz unterschiedliche Vorgaben in Bezug auf 
die Verbindlichkeit versus Offenheit des Angebots. Ist die Teilnahme immer ganz 
freiwillig und jeden Tag neu zu entscheiden, muss man sich mit Fluktuation 
auseinandersetzen, die beteiligten Kinder und Jugendlichen immer neu gewinnen, um 
eine kontinuierliche, langfristig ernsthafte Arbeit zu ermöglichen und nicht immer 
wieder von vorne anzufangen. Generell spielt die Eigenlogik der Institutionen eine 
Rolle, die man kennen und berücksichtigen muss. 
 
Materielle Voraussetzungen und Medien der Auseinandersetzung haben einen 
hohen Aufforderungscharakter 
 
Wichtig sind die materiellen Voraussetzungen, Materialien und Medien, die von sich 
aus einen Anreiz bieten. Durch die Arbeit mit der Kamera war es einfacher – sozusagen 
naheliegend -, auf andere Menschen zuzugehen und Orte, die einem 
selbstverständlich erscheinen, quasi objektiv vorzustellen – wie ein Profi-Reporter. 
Auch beim Bau des Stadtteilmodells und des Modells für das Kinder- und Jugendhaus 
waren die Materialien – Pläne, Luftbilder, Material für Bausteine – ein Anreiz, der an 
elementare Tätigkeiten wie Bauen anknüpfen konnte, ähnlich war es beim Bau des 
Skulpturenpfades. Bei der Mädchenfirma trugen die fast realwirtschaftlichen 
"Aufträge", die aus der Stadtteilentwicklung kamen – Produktion von Medien für die 
Öffentlichkeitsarbeit –, zu einer thematischen Fokussierung auf das Thema Stadt und 
Stadtteil bei. In Waiblingen-Süd war es für die Schülerinnen und Schüler bei der 
Geschichtsforschung besonders spannend, dass sie bei den Zeitzeugen auch 
Originaldokumente entdecken konnten, die bisher in Schubladen ruhten. 
 
Große Offenheit für die Erfahrungswelt und Interessen der Kinder und 
Jugendlichen sowie für neue Ideen im Prozess – aber auch Impulse von außen, 
Ziele und konzeptioneller Rahmen  
 
Ein Projekt wie FRISCHE BLICKE kann man sich nicht einfach am "Grünen Tisch" 
ausdenken und es dann durchziehen. Aber es entsteht auch nicht einfach von alleine, 
aus der Praxis und den Erfahrungswelten der Kinder und Jugendlichen. Gerade in 
benachteiligten Stadtteilen bliebe man so auf das ihnen bereits Bekannte und 
Vertraute begrenzt. Neues entsteht durch Ermöglichung neuer Blickwinkel, Zugang zu 
bisher unbekannten Welten, Auseinandersetzung mit Anderen und Anderem. Wichtig 
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ist, Unterschiedliches zusammenzubringen – hier galt es erst einmal, den Fokus auf das 
Stadtquartier und das Thema Stadt zu richten. Dies scheint im wahrsten Sinne des 
Wortes naheliegend, ist aber keinesfalls selbstverständlich. In Schulen, Jugendarbeit, 
Kinder- und Jugendhaus ist das Thema noch nicht verankert, man kommt nicht 
unbedingt "von sich aus" darauf. Im Laufe der Arbeit entstanden neue Projekte – wie 
die erfolgreiche Mädchenfirma. Es braucht einen aus praktischen Erfahrungen 
gespeisten konzeptionellen Rahmen, eine Praxis, die für solch Neues offen ist, und viel 
Kompetenz auf beiden Seiten für solche nicht vorab bis ins Letzte planbare Prozesse. 
 
 
¯ Wie lässt sich das Ergebnis der Zusammenarbeit für konkrete 

Stadtentwicklung fruchtbar machen? 
 
Die entstandenen Ergebnisse – der Hallschlag-Film und sein Teil 2, in Giebel das 
interaktive Stadtteilmodell, das Modell für den Umbau des Kinder- und Jugendhauses, 
der Skulpturenweg, PR-Produkte der Mädchenfirma, der gemeinsame Kulturtag, die 
Geschichts-Ausstellung in Waiblingen-Süd– haben bereits konkreten Nutzen in der 
Stadtteilentwicklung gehabt. Die Kinder und Jugendlichen haben sie selbst präsentiert, 
für die Stadtteilöffentlichkeit gab es ein Medium der Auseinandersetzung, auch über 
den Tag hinaus. Sie sind dadurch auch mit Menschen anderer Generationen und 
Milieus ins Gespräch gekommen und haben Anerkennung, Interesse und eigene 
Bedeutsamkeit erfahren. Sie haben aber auch Einblick in Prozesse und 
Verfahrensweisen der Stadtteilentwicklung und der "Sozialen Stadt" gewonnen und 
erfahren, wie sie sich selbst daran beteiligen können. 
 
Die Produkte haben auch ihren Wert in sich: In den Filmen finden die Menschen im 
Stadtteil ihre eigene Lebenswelt wieder, lebendig und authentisch, bekannte 
Menschen und Orte, in eigener Sprache (von Schwäbisch bis Migrantisch), die eine 
andere als die oft unverständliche vieler Profis ist, in der konkreten Bedeutung des 
Gebauten, zugleich subjektiv und objektiv, als Gegenüber und Medium, als Anlass zur 
Reflexion. Dieser "frische Blick" ist auch für Professionelle in der Stadtentwicklung von 
Interesse. 
 
Viel Stoff steckt noch darin: Zum Beispiel fallen in Waiblingen die parallelen 
Erfahrungen von Zugezogenen auf (von Nachkriegs-Flüchtlingen bis Arbeits-
migranten), die auf Misstrauen und Ablehnung stoßen – dies kann im Zusammenhang 
mit dem weiter laufenden Projekt "Leben in Waiblingen-Süd"  noch mehr thematisiert 
werden.  
 
Auch über den eigenen Stadtteil hinaus sind die Ergebnisse interessant. Sie können 
dazu beitragen, das bisher überwiegend negative Image zu differenzieren und zu 
korrigieren, weil sie gerade auch die Qualitäten und Potenziale dieser Stadtteile 
deutlich machen, die in der Öffentlichkeit als "Problemstadtteile" wahrgenommen 
werden. 
 
Die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Stadtteilen, zwischen Stadtteil und 
Gesamtstadt wurden erst ansatzweise zum Thema. Mehrere Teilprojekte gaben 
Anlässe, andere Stadtteile aufzusuchen und zu vergleichen. Die Auseinandersetzung 



FRISCHE BLICKE  14 

 
mit "der Stadt" und städtebaulichen Strukturen ist noch auszubauen. Hierzu wird es in 
Stuttgart im neuen Stadtmuseum das StadtLabor geben, die Kontakte zum 
Stadtteilmanagement sind durch "FRISCHE BLICKE" entstanden. In beiden Stuttgarter 
Stadtteilen wird die Kinder- und Jugendbeteiligung auch über die Laufzeit von 
"FRISCHE BLICKE" hinaus einen Schwerpunkt bilden und an den bisherigen Ergebnissen 
anknüpfen. Dabei wird es besonders auch darum geben, diese in konkrete 
Veränderungen umzusetzen, zum Beispiel beim Umbau des Kinder- und Jugendhauses 
in Giebel und der Freiraumplanung in beiden Stuttgarter Stadtteilen. 
 
Zwischenfazit: Kinder und Jugendliche in der Stadt- und Stadtteilentwicklung 
 
Kinder und Jugendliche betrachten die gebaute Stadt als etwas Gegebenes, das 
einfach "da" ist, ähnlich wie die natürliche Umwelt. Bauliche Veränderungen in ihrem 
Umfeld erleben sie nicht unbedingt als positiv – ein Haus wird abgerissen, eine Wiese 
bebaut. Dass die gebaute Stadt und soziale Beziehungen, Kultur, Wirtschaft, der eigene 
Alltag ganz eng miteinander verflochten sind, ist selbst vielen Fachleuten oft nicht 
bewusst. Wenn Kinder (und durchaus auch viele Erwachsene) eine Vorstellung von 
Stadtplanung und Stadtplanern haben, dann sind das wahrscheinlich entweder die 
großen "Macher" oder Leute, die irgendwelche Pläne zeichnen.  
 
Andererseits ist Bauen eine elementare Tätigkeit von früher Kindheit an. Häuser sind 
ein fester Bestandteil von Kinderzeichnungen. Kleine Kinder gehen mit offenen Augen 
durch die Welt, sind in der eigenen Umgebung unterwegs, entdecken immer wieder 
Neues. Kinder und Jugendliche gestalten ihre eigenen Räume, richten sich ein, in 
ihrem Kinderzimmer, in einer Kuschelecke, an ihrem Platz in der Klasse, auch im Freien. 
Sie nutzen Räume nicht rein funktional, sondern als Raum-Forscher und –Entdecker. 
Sie fühlen sich an manchen Orten wohl, geborgen, finden sie interessant und gehen 
gern dorthin, andere Orte meiden sie. Jugendliche suchen sich für ihre informellen 
Treffs bestimmte Orte, an denen sie sehen und gesehen werden. Man weiß, dass man 
Raum teilen und sich an auch unausgesprochene Regeln halten muss – zum Beispiel 
sich im öffentlichen Raum gegenseitig Platz machen -, oder man verstößt bewusst 
gegen Regeln (Anrempeln, Markieren durch Spucken, Scratchen, Graffiti), man 
inszeniert seinen Auftritt im öffentlichen Raum (Jungs anders als Mädchen), orientiert 
sich auf eigene Weise in der Stadt. Trotz der oft beschriebenen Verinselung und 
Verhäuslichung von Kindheit und Jugend ist "die Stadt" für sie eine spannende 
Umgebung, die nicht nach pädagogischen Kriterien sortiert und eigens "kindgerecht" 
hergerichtet ist. Oft erobern sie Räume, die nicht für sie gedacht sind, und probieren 
neue unbekannte Wege aus. Schatzsuche und ähnliche Aktionen zeigen, wie 
aufregend es sein kann, Pläne zu entziffern. Auf dem Stadtplan oder Stadtmodell 
sucht man das Haus oder die Schule und verortet sich so in der Stadt, interessant ist 
auch der Vergleich mit anderen (Häusern, Stadtteilen, Ländern, Zeiten). 
 
Die Projekte sollten daher auch einen neuen Blick auf das scheinbar 
Selbstverständliche und Alltägliche eröffnen und Kinder und Jugendliche dazu 
anregen, die Stadt in ihrer Vielfalt zu begreifen und zu erfahren, Neues 
herauszufinden, zu planen, mit zu entscheiden und zu bauen und so ihre eigene 
städtische Lebensumwelt selbst mit zu gestalten. Im Vordergrund sollte die Freude am 
Entdecken stehen, durch Materialien, Medien und Angebote, die neugierig machen 
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und zum eigenen Tun einladen.  
Für die Beteiligung von Kindern gibt es mittlerweile viele gute Beispiele in 
"kinderfreundlichen Kommunen": zum Beispiel Kinderwerkstätten, Kindermeile, 
Kinderfragebogenaktionen, Kinderstadtteilerkundungen, vielfältige Aktionen, 
Kinderwagenrallye und Kinderjury, Kinderrat, mit Kindern erarbeitete Kinderstadtpläne 
und anderes mehr. Und sie arbeiten teilweise praktisch an Projekten mit, indem sie 
etwa Mosaiks für einen neu gestalteten Platz bauen. 
 
Inhaltlich stehen bei den meisten Beispielen "kinderspezifische" Themen im 
Vordergrund - die Verbesserung oder Schaffung von Spielräumen, mehr und bessere 
Spielplätze. Weitere Themen vieler Konzepte sind die Verbesserung von 
Wegeverbindungen nach den Bedürfnissen von Kindern (z. B. Kinderwegesystem, 
Schulwege, Radverkehrsplanung, Kind im Straßenverkehr), die kindergerechte 
Gestaltung von Wohnungen, Gebäuden und Wohnumfeld, die auf Kinder bezogene 
Infrastruktur: ausreichend Kindergärten und -tageseinrichtungen, Spiel-, Freizeit-, 
Sport-, Kulturangebote. Seltener sind Beteiligungsverfahren, die sich auf die 
umfassende Quartiersentwicklung – nicht nur bei kinder- und jugendspezifischen 
Fragen – beziehen. Bei der "Kinderfreundlichkeit" bleiben die Bedürfnisse von 
Jugendlichen  meist unberücksichtigt. Und das "Städtische" der Stadt und die Option 
einer explizit städtischen Kindheit und Jugend bleiben bisher weitgehend 
ausgeblendet. 
 
Die FRISCHE BLICKE-Projekte konnten Kindern und Jugendlichen  
¯ sinnvolle und lebensnahe Aktivitäten und Lernerfahrungen anbieten, 
¯ positive Erfahrungen mit demokratischen Verfahren ermöglichen, 
¯ die Gestaltung der eigenen Umwelt erlauben, 
¯ ihre Interessen artikulieren und öffentlich machen, 
¯ ihren Blickwinkel als Experten in eigener Sache verdeutlichen und einbeziehen 

(wobei auch die "Profis" zu Lernenden werden), 
¯ hoffentlich auch künftig zu mehr Qualität der Planung und des Gebauten führen, 
¯ zu mehr Identifikation, Verantwortung, sorgsamem Umgang und 
¯ zu einem besseren Image der Stadtteile beitragen. 
 
Bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kommt es somit darauf an, dass sie 
zu konkreten Ergebnissen führt, dass sie selbst eine verantwortliche Rolle übernehmen 
und dass sie so daran mitwirken, die Stadt, in der sie heute und  länger als Ältere auch 
in Zukunft leben werden, zu gestalten. Dies kann sich auf den zivilgesellschaftlichen 
Ansatz berufen – Kinder und Jugendliche als kritische, informierte, engagierte 
(künftige) Stadtbürgerinnen und -bürger, die sich selbst zuständig und für ihr 
Gemeinwesen verantwortlich fühlen. Aber auch von Seiten der Lern- und 
Hirnforschung wird in letzter Zeit darauf hingewiesen, das Kinder schon in früher 
Kindheit komplexe Konstruktionsleistungen erbringen können, dass sie (in sozial-
konstruktivistischer Perspektive) Co-Konstrukteure ihrer eigenen Bildung sind, die 
immer im sozialen Kontext stattfindet, ein sozialer Prozess ist. Der Kontext bekommt 
damit eine zentrale Rolle. Dazu gehören eine - baulich und sozial - anregungsreiche 
städtische Umwelt und komplexe, herausfordernde Umgebungen. Beteiligung in der 
Statteilentwicklung wird zu einem wichtigen Baustein urbaner Bildung. 
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2.4 Projektablauf, Vorgehensweise 
 
Im Projektantrag haben wir unterschiedliche Bausteine für die Arbeit genannt: 
 
¯ Stadt-Bilder (z.B. mit Fotosafari, Fotoquiz, Postkartenproduktion) 
¯ Pläne – vom Luftbild zum Stadtplan 
¯ Modelle – praktische Arbeit am Modell, unter anderem im Zusammenhang mit 

anstehenden Planungen; Bau von Stadtmodellen 
¯ Reden über Stadt – RAP und Slam Poetry zum eigenen Stadtteil 
¯ eine Stadt lesen (Schrift im Stadtraum) und über Stadt schreiben 
¯ Film – Streifzüge mit der Kamera und Produktion eines professionellen Films über 

den Stadtteil. 
 
Diese Bausteine sollten in Workshops erarbeitet und auf einem großen Sommer-
Festival gemeinsam präsentiert werden. 
 
Wir haben bewusst von Bausteinen gesprochen – man kann sie nach Bedarf 
auswählen und zusammensetzen. Das Konzept musste offen für aktuelle 
Entwicklungen, Möglichkeiten und Interessen sein. Entstanden ist es aus den 
Erfahrungen der eigenen Arbeit im Stadtteilmanagement und aus der Abstimmung 
mit Kooperationspartnern, die sich an dem Projekt beteiligen wollten. 
 
Die einzelnen Bausteine haben im Projektablauf unterschiedliches Gewicht bekommen. 
Die Arbeit an einem Stadtteil-Modell auf der Grundlage von Plänen und Luftbildern 
bildete einen großen Schwerpunkt in Stuttgart-Giebel. Dort kam auch noch die 
Produktion von Video-Clips hinzu – die Kinder und Jugendlichen haben zu einzelnen 
Orten im Stadtteil durch Interviews und Reportagen eigene Kurzfilme produziert, die 
man am Modell abrufen kann. Weitere Teilprojekte schlossen sich an – Modellbau für 
den Umbau des Kinder- und Jugendhauses, Bau eines Skulpturenweges als Beitrag zur 
neuen Wahrnehmung und Gestaltung der Grünflächen im Giebel, eine Mädchenfirma, 
die auch weiterhin im und für den Stadtteil produziert. Die Film-Produktion stand im 
Hallschlag im Mittelpunkt. Entstanden ist in Zusammenarbeit mit einer professionellen 
Filmemacherin ein dokumentarischer Film über den Stadtteil von 45 Minuten, später 
ein weiterer kurzer Film. Das Medium Film erwies sich also als besonders ansprechend 
und wirkungsvoll.  
 
In Waiblingen-Süd kam es zu einem Perspektivenwechsel: Da es im Stadtteil selbst 
keine weiterführende Schule oder geeignete Jugendeinrichtung als 
Kooperationspartner gibt, konnte eine weiterführende Schule aus dem Stadtzentrum 
dafür gewonnen werden, sich im Rahmen eines Geschichts-Projekts mit den Anfängen 
von Waiblingen-Süd zu befassen; die Schülerinnen und Schüler haben sich mit der 
Nachkriegsgeschichte vor Ort auseinandergesetzt, Interviews mit Zeitzeugen geführt, 
daraus Reportagen und eine Ausstellung produziert. Demgegenüber beschränkte sich 
das Vorhaben Poetry Slam auf einige Workshops und einen Auftritt beim großen 
Kulturtag Hallschlag. Dieser Kulturtag setzte die ursprüngliche Idee des Sommer-
Festivals um, zu ihm gehörten auch die Premiere des Hallschlag-Films und die 
Präsentation des interaktiven Stadtteil-Modells aus Giebel. Die Arbeit mit Fotos 
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begleitete das gesamte Projekt. Das Sprechen und Schreiben über Stadt war in die 
Arbeit an den Filmen und Reportagen integriert.  
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2.4.1 Filmprojekt "Respekt" / Hallschlag TV  
 
Überblick 
 
Das Konzept ist: Die Jugendlichen sind als Redakteure im Hallschlag unterwegs 
und machen Portraits von Menschen und Orten aus dem Hallschlag, bei denen 
sie selbst die Fragen stellen. Parallel dazu wurde eine Technik-Gruppe gegründet, 
die soweit ausgebildet wird, dass die Jugendlichen die Dreharbeiten als Ton- und 
Lichtassistenten begleiten können. Das Projekt wird von einer professionellen 
Filmemacherin (Heike Schulz, Livingsigns) geleitet. 
 
Das Ergebnis ist ein dokumentarischer Film von 45 Minuten, eine Mischung aus 
Portraits und Erzählungen zur Geschichte des Hallschlags und themenbezogenen 
Auseinandersetzungen mit dem Stadtteil. Der Film ist ein anschauliches 
Stadtteil-Porträt geworden; er zeigt unter anderem Interviews der Jugendlichen 
mit Personen aus dem Hallschlag, Situationen an wichtigen Orten (z.B. Hattinger 
Platz, Steinbruch), die Vorstellungen der Jugendlichen für die Zukunft. Ein 
durchgängiges Thema ist das Bild, das sich die Jugendlichen und andere, auch 
Außenstehende, vom Hallschlag machen. Der Film wurde im Stadtteil mehrfach 
gezeigt, die Premiere war beim großen Kulturtag im Oktober 2008. Ein zweiter, 
kürzerer Film ist im Sommer 2009 entstanden.  
 
Einstieg in das Filmprojekt 
 
Das erste Treffen mit den Jugendlichen war am 4. März 2008. Bis Ende April haben 9 
Workshoptermine (teilweise am Wochenende) stattgefunden. Zur bisherigen Arbeit 
gehörten: 
¯ theoretische Arbeit: Bestandteile und notwendige Arbeitsschritte eines Filmes 

erarbeiten, Thema definieren  
¯ Übung: Fragen stellen bei Interviews, sich gegenseitig interviewen und 

anschließend die Person in der Runde präsentieren 
¯ Überlegungen zu interessanten Personen im Stadtteil als Interviewpartner 
¯ Auseinandersetzung mit einem Dokumentarfilm-Beispiel 
¯ Diskussion über das Hallschlag-Bild der Jugendlichen 
¯ Beginn der Arbeit der Technik-Gruppe: Einweisung in die Handhabung der Geräte, 

Überblick über die wichtigsten Grundlagen beim Filmen (Ton, Licht, 
Kameraposition), Übungen mit Ton und Licht (für die Technik-Gruppe interessieren 
sich ausschließlich Mädchen!) 

¯ Vorbereitung des ersten Drehs: Fragen formulieren, Drehorte besichtigen, 
überlegen, was gefilmt werden muss 

¯ Ansprechen von Interviewpartnern (z.B. älteren Menschen), Sammeln von 
Informationen 

¯ erstes Interview: Jugendliche stellen  die Fragen, die Ton- und Kameraassistenz 
machen die Mädchen der Technikgruppe 

¯ Vorbereiten von Dreharbeiten an wichtigen Plätzen des Stadtteils  
¯ Technikgruppe: Übungen mit der Kamera (Lichtfarbe, Weißabgleich, Kontrast, 

Einrichtung und Vorbereitung der Kamera für einen Dreh), die Mädchen filmen an 
einem Spielplatz. 
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Rahmenbedingungen: nicht immer einfach 
 
Schwierigkeiten machte zum Teil die Zusammensetzung der Gruppe (sehr heterogen, 
vor allem aus der Mobilen Jugendarbeit – andere Jugendeinrichtungen waren 
mittlerweile an eigenen Film-Projekten), die Kontinuität der Arbeit, das Einhalten von 
Vereinbarungen (z.B. Suche nach Interviewpartnern), der Konflikt zwischen der Arbeit 
am Film und dem normalen Verhalten der Jugendlichen (über andere wird vor 
Fremden grundsätzlich nichts erzählt, Hemmungen, andere anzusprechen und zu 
befragen). Nach einigen Schwierigkeiten identifizierte sich die Gruppe mit dem Film 
und stellte die Vorgehensweise und das Vorhaben nicht mehr in Frage. Allerdings 
waren die meisten Jugendlichen viel jünger als geplant. Die Teilnehmerinnen der 
Technik-Gruppe waren sehr jung, kamen teilweise unregelmäßig und konnten sich 
nicht lange am Stück konzentrieren, aber sie waren begeistert und sie gingen 
verantwortungsvoll mit dem Equipment um. Ein Problem war die Zeit der 
Jugendlichen: alle sind eingespannt in Schule, Ein-Euro-Jobs, Praktika oder arbeiten. 
Die Jüngeren sind schwer dazu zu bewegen, ihre ganzen Wochenenden dem Film zu 
opfern, obwohl sie deutlich ihr Interesse an dem Projekt bekunden. Trotzdem ist auch 
eine Erfahrung: Die Jugendlichen sind pünktlich, arbeiten ruhig, konzentriert und 
effektiv.  
 
Wahrnehmung des eigenen Stadtteils 
 
Im Verhältnis zum eigenen Stadtteil machten sich viele Widersprüche bemerkbar. 
Konsens ist: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten ein besseres Bild ihres 
Stadtteils entwickeln, ohne die Realität zu leugnen. Sie waren sich darin einig: Der 
Hallschlag ist besser, als er dargestellt wird. Als positiver Punkt für den Hallschlag wird 
formuliert, dass dort jeder jeden kennt. Von sich aus formulieren sie den Wunsch, auch 
ältere Menschen zu interviewen. Sie wollen außerdem zeigen, wie sie von jedem Platz 
vertrieben werden, indem Gitter oder Zäune zum Schutz vor ihnen aufgebaut werden. 
Es wird erzählt, dass viele den Hallschlag verlassen mussten, obwohl sie gerne dort 
wohnen: wegen zu teurer Mieten, nachdem die Eltern keine Sozialfälle mehr waren 
oder weil sie gekündigt wurden und im Hallschlag keine Wohnung mehr finden. Dies 
macht ihnen Angst. 
 
Filmen als Anlass für Kontakte zu anderen Generationen und einen anderen 
Blickwinkel 
 
Durch das Filmprojekt ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Stadtteil 
in Gang gekommen. Es gab viele für sie neue Erfahrungen: Zwei Jugendliche sprechen 
eine ältere Dame aus dem Hallschlag an, ob sie ein Portrait von ihr machen könnten, 
und sie sagt zu. Ihr gelingt es, die Jugendlichen zu beeindrucken. Am wichtigsten 
Treffpunkt der Jugendlichen im öffentlichen Raum, dem Hattinger Platz, gibt es bei 
der Vorbereitung von Dreharbeiten zunächst eine Auseinandersetzung. Die Gruppe 
sucht nach Anwohnern, die ein Interview dazu geben möchten, was es heißt, an dem 
Platz zu wohnen. Die meisten haben Angst, sich zu äußern, eine Frau fängt eine 
vernünftige Diskussion mit ihnen an, die zumindest einen Jugendlichen zum 
Nachdenken bringt. Sie beschreibt ihre Situation und erklärt sich dann bereit, dass die 
Jugendlichen ein andermal vorbeikommen und ein Interview mit ihr oder ihrer 
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Freundin führen könnten. Bei anderer Gelegenheit versuchen die Mädchen, eine Frau, 
die sie interessiert, für ein Interview zu gewinnen, werden aber abgelehnt und 
respektieren das. So ist das Projekt auch mit Erfahrungen im Umgang mit anderen 
verbunden. 
 
Fertigstellung des Films: Materialsichtung und Schnitt 
 
In den Sommermonaten fanden weitere Workshoptermine, teilweise am Wochenende, 
sowie Dreh- und Schnitttermine im Hallschlag statt. Im September ging es an die 
Materialsichtung und Dreh von Schnittbildern bzw. Vervollständigung bereits 
angefangener Geschichten. In diesem Zusammenhang äußerten Mädchen den Wunsch 
nach einem Mädchentreff im Hallschlag. Sie trugen anschließend diesen Wunsch bei 
der Sitzung einer Arbeitsgruppe der Sozialen Stadt im Rahmen von Zukunft Hallschlag 
vor. Dieses Anliegen konnte mit Unterstützung des Stadtteilmanagements mittlerweile 
umgesetzt werden. 
 
Als schwierig gestaltete sich die Kontinuität der Arbeit, die Jugendlichen kamen 
unregelmäßig oder blieben auch weg. Aus der ursprünglichen Gruppe kam nach den 
Sommerferien nur noch einer zu den Dreharbeiten, er half bei der Fertigstellung des 
Filmes. Bei der Sichtung des Rohmaterials, das mehrmals und deutlich angekündigt 
war, kamen nur zwei Mädchen, von denen eine heimlich da war (Ausgehverbot). Der 
Schnitt war sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv, da viele Dreharbeiten spontan 
waren, viele Übungssituationen mit den Jugendlichen angeschaut werden mussten. 
Die Zeit von Mitte September bis zur Premiere im Oktober wurde vornehmlich für 
Schnitt und sonstige Nachbearbeitung benötigt.  
 
Ergebnis: Der Hallschlag-Film 
 
Das Ergebnis ist ein dokumentarischer Film von 45 Minuten, eine Mischung aus 
Portraits und Erzählungen zur Geschichte des Hallschlags und themenbezogenen 
Auseinandersetzungen mit dem Stadtteil. Der Film ist ein anschauliches Stadtteil-
Porträt geworden; er zeigt unter anderem Interviews der Jugendlichen mit Personen 
aus dem Hallschlag, Situationen an wichtigen Orten (z.B. Hattinger Platz, Steinbruch), 
die Vorstellungen der Jugendlichen für die Zukunft. Ein durchgängiges Thema ist das 
Bild, das sich die Jugendlichen und andere, auch Außenstehende, vom Hallschlag 
machen. 
 
Kurz vor der Premiere gab es noch ein Problem: Ein Jugendlicher, der aktiv 
mitgemacht und eine wichtige Szene als Redakteur durchgeführt hatte, wollte fünf 
Tage vor der Premiere ohne Begründung nicht mehr im Bild sein. Die Filmemacherin 
musste den Schnitt abändern, eine Zweitversion erstellen, bis heute hat er leider diese 
Entscheidung nicht zurückgenommen.  
 
Filmpremiere beim Kulturtag Hallschlag 
 
Beim Kulturtag am 11. Oktober 2008 (s.u.) fand die Filmpremiere statt. Bei der an die 
Premiere anschließenden Diskussion wurde der Wunsch geäußert, an dem Film 
weiterzuarbeiten, auch zusätzliche Themen einzubeziehen, einen Teil 2 zu drehen, den 



FRISCHE BLICKE  21 

 
Film im Hallschlag nochmals zu zeigen und ihn auch außerhalb des Stadtteils 
aufzuführen. Auch ein Jugendlicher hat geäußert, dass noch bestimmte 
Gesichtspunkte ergänzt werden sollten, und einen Nachdreh vorgeschlagen.  
 
Insgesamt ist durch die Arbeit an dem Film ein sehr produktiver Prozess der 
Auseinandersetzung über die "Zukunft Hallschlag" in Gang gekommen.  
 
Öffentliche Aufführung und Diskussion  
 
Der 45minütige Film Hallschlag TV wurde Anfang Dezember 2008 in einer vorläufigen 
Endversion fertiggestellt. Am Freitag, 12. Dezember abends organisierte das 
Stadtteilmanagement eine öffentliche Aufführung im Café "Nachbar" des 
Nachbarschaftszentrums Hallschlag, die trotz der vorweihnachtlichen Terminfülle sehr 
gut besucht war. Der Film fand viel Zustimmung und Interesse. In der anschließenden 
Diskussion mit Projektverantwortlichen, Stadtteilmanagement und der Filmemacherin 
wurde allgemein hervorgehoben, dass der Film die Vielfalt des Hallschlag gut abbildet 
und sowohl die Qualitäten des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher 
Generationen und Herkünfte als auch die Konfliktlinien (Hallschlagstraße als Grenze 
zwischen dem "guten" und dem "schlechten" Teil des Stadtteils, Hallschlag als negativ 
wahrgenommene Adresse) gut abbildet. Ältere Stadtteilbewohnerinnen und –
bewohner lernten neue Seiten des Hallschlag kennen und erfuhren zu ihrer 
Überraschung, dass bestimmte Kinderaktivitäten (z.B. Eidechsenfangen im Steinbruch) 
über die Generationen hinweg bis heute überliefert werden. Wer noch nicht so lange 
hier lebt, konnte den Hallschlag überhaupt erst in seiner Vielfalt kennenlernen. Großes 
Interesse gab es auch, den Film in der Schule und in der sozialen Arbeit einzusetzen. 
Ein allgemeiner Wunsch war, den Film möglichst oft zu zeigen, auch über den Stadtteil 
hinaus. 
 
Diskussion und Reflexion mit den Jugendlichen 
 
Die Langfassung des Films wurde von der Filmemacherin den beteiligten und anderen 
Jugendlichen in der Mobilen Jugendarbeit im Dezember 2008 noch einmal vorgeführt 
und mit ihnen diskutiert. Der Film traf grundsätzlich auf Zustimmung. Die 
Jugendlichen wollten aber gerne noch ein Beispiel von einem älteren "Jugendlichen“ in 
dem Film haben, "der es geschafft hat“, das heißt, sie wollten gerne jemanden 
interviewen, der trotz einer schwierigen Anfangssituation Erfolg hatte. Darauf ging die 
Filmemacherin gerne ein und schlug den Jugendlichen vor, mit ihnen außerhalb des 
bereits abgeschlossenen Projektes, d.h. auf eigene Kosten, mit ihnen einen Film 
fertigzustellen, hinter dem sie hundertprozentig stehen können. Sie sagten ihr zu, bis 
Weihnachten einen oder mehrere Interviewpartner anzusprechen und ihr dann 
Bescheid zu geben. Bis Januar hatte sie von den Jugendlichen jedoch nichts gehört, die 
Mobile Jugendarbeit konnte sie erst wieder Anfang Februar erreichen, da die 
Mitarbeiter/innen Urlaub hatten. Beim anschließenden Gespräch erfuhr sie, dass sich 
niemand um eine Fortsetzung Gedanken gemacht hatte. Daraufhin einigte man sich, 
das Projekt abzuschließen.  
 
Besonders die Ferien sind immer Einbrüche in einem solchen Projekt. Es wäre wichtig, 
Abschnitte zwischen den Ferien zu planen und es so zu organisieren, dass man sofort 
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nach den Ferien wieder mit der Arbeit beginnen kann (d.h. entsprechende 
Ankündigungen die Jugendlichen auch erreichen) und dass eventuell auch andere 
Jugendliche einsteigen können.  
 
In der Diskussion baten die Jugendlichen auch, den Film nicht in YouTube zu 
veröffentlichen. Ein anderer Film über den Hallschlag war dort veröffentlicht worden 
und die Jugendlichen, die man darin interviewt hatte, waren dem Spott derer 
ausgesetzt, die den Film dort gesehen hatten. Die Filmemacherin bittet daher darum, 
dies zu berücksichtigen und den Film nicht im Internet zu veröffentlichen. Die 
Jugendlichen haben teilweise wenig Selbstbewusstsein und kommen mit einer solchen 
Zurschaustellung nicht zurecht.  
 
Vervielfältigung und Kurzfassung 
 
Da die Tonaufnahmen waren von den Jugendlichen gemacht worden, waren sie 
teilweise nicht von bester Qualität. Der Ton des Filmes wurde noch einmal gründlich   
überarbeitet. In dieser neuen Form wurde der Film schließlich vervielfältigt. Auf 
vielfachen Wunsch wurde im Februar 2009 zusätzlich eine Kurzversion angefertigt. Sie 
eignet sich, um einen Überblick zu erhalten, und auch für Anlässe, bei denen der 45-
Minuten-Film zu lang wäre. 
 
Fortsetzung des Filmprojekts 
 
Im Frühsommer ergab sich dann doch noch eine Möglichkeit zur Fortsetzung des 
Filmprojekts. Am 27. Juni 2009 wurde in den drei Stadtteilen Hallschlag, Burgholzhof 
und Neckarvorstadt ein Straßenfest gefeiert – ein Projekt im Rahmen von JULA 
("Jugend lokal aktiv" im Bundesprogramm Vielfalt tut gut – Jugend für Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie). Auf vielfachen Wunsch wurde das Fest filmisch 
dokumentiert. Dafür trafen wir uns mit Jugendlichen, die bereits beim Film Hallschlag 
TV beteiligt waren. L., Eines der Mädchen, wollte gerne einen eigenen Beitrag machen: 
Sie war während des Fests im Hallschlag unterwegs und befragte die Gäste und die 
Bürgerinnen und Bürger des Hallschlag nach ihrer Meinung sowohl zum Hallschlag als 
auch den anderen Stadtteilen. Das restliche Team zog von Stadtteil zu Stadtteil, um 
die Aktivitäten zu dokumentieren und dort ebenfalls Bürgerinnen und Bürger zu 
befragen nach ihrer Beziehung zu den "mitfeiernden" Gebieten. 
 
Ein zweites Mädchen dokumentierte selbständig filmisch den Auftritt der Bands, die 
von den Jugendlichen engagiert worden waren, ließ sich dabei allerdings nicht 
beraten. Sie machte schöne Aufnahmen, der Ton war leider nicht brauchbar. Sie war 
aber mit Enthusiasmus dabei und konnte sich mit der Kamera den Zugang zur VIP-
Lounge der Rapper ergattern. 
 
Aus den Aufnahmen wurde ein Film gemacht, der in etwa 7 Minuten die Ereignisse an 
dem Tag vorstellt und in weiteren 8 Minuten die Interviews von L.  zeigt. 
 
L. zeigt großes Talent in der Kommunikation mit den Bürgern. Ihre Aufnahmen bilden 
einen eigenen Teil im fertigen Film. Das Stadtteilmanagement will ihr vorschlagen, 
dass sie regelmäßig als Stadtteilreporterin zu ihrem Stadtteil berichten soll. Ob das 
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realisierbar ist, wird im wesentlichen von ihren weiteren schulischen bzw. beruflichen 
Plänen abhängen. 
 
O-Töne aus dem Film:  
¯ "Jemand geht zu einem Bewerbungsgespräch, dann sieht man, dass er aus dem 

Hallschlag kommt, dann bekommt er den Job nicht." 
¯ "Ich sage häufig 'ich komme aus Bad Cannstatt', statt Hallschlag." 
¯ "Ich sage immer 'ich wohne da bei Münster, ich wohne auf der Altenburg' – alles, 

nur nicht Hallschlag." 
¯ "Der Hallschlag ist die älteste Siedlung Stuttgarts. Noch vor den Römern Und die 

Römer wussten ja schon immer, wo's schön ist." 
¯ "Hier ist es wunderbar – das ist nicht nur meine Meinung. Es ist sehr schön hier." 
¯ "Du musst die Wohnung bezahlen, Du musst das bezahlen und das und das, das 

und am Ende reicht's dann halt nicht mal für Kino..." 
¯ "Man muss ich mit den Jugendlichen zusammensetzen und darüber reden." 
¯ "Man muss Respekt haben." 
 
Schlussfolgerungen aus dem Projekt 
 
Der Hallschlag-Film kann in der jetzigen Form gut als eine Grundlage für die 
Projektarbeit im Hallschlag und in anderen Stadtvierteln eingesetzt werden und war 
für die Jugendlichen eine interessante und intensive Erfahrung bzw. 
Reflexionsmöglichkeit. Sie haben sich über den Film sehr stark mit ihrem Stadtteil 
auseinandergesetzt. Der Film gibt die Stimmung in dem Stadtviertel wieder, lässt die 
Menschen aus dem Hallschlag zu Wort kommen, zeigt die wesentlichen 
Konfliktsituationen, aber auch die Qualitäten des Viertels und wirft Fragen zu seiner 
Zukunft und Veränderung auf. Auf Kommentare wurde in dem Film bewusst 
verzichtet, es sollten nur die Menschen selbst zu Wort kommen. Eventuell notwendige 
Erklärungen können auch bei den Vorführungen gegeben werden.  
 
Das Projekt hat gezeigt, dass sich Jugendliche für die Mitarbeit an einem Film 
begeistern lassen. Es ist aber unbedingt notwendig, dass dies  in eine kontinuierliche 
Begleitung der Jugendlichen eingebunden ist, wenn möglich nicht nur von einer 
bereits bestehenden sozialen Einrichtung. Ein Event für die Veröffentlichung sollte 
vorgesehen sein, das die Jugendlichen als ihres begreifen, so dass die erste öffentliche 
Diskussion über den Film von ihnen geführt werden kann. Sie brauchen Klarheit 
darüber, wofür sie den Film machen und wie er eingesetzt wird. 
 
Festzuhalten ist, dass der Film wie ursprünglich geplant abgeschlossen werden konnte 
und dass damit über den Projektabschluss hinaus ein bleibendes Produkt entstanden 
ist. Auch eine Fortsetzung hat das Filmprojekt gefunden. Die Jugendlichen haben viele 
Qualifikationen erworben, einige Mädchen haben sich besonders interessiert, eine 
besonders großes Talent gezeigt. Wenn sie künftig als Stadtteilreporterin arbeiten 
kann – ggf. in einem Team mit weiteren Jugendlichen –, wird sie und das Filmen auf 
längere Sicht eine wichtige Rolle in der weiteren Stadtteilentwicklung spielen.  
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2.4.2 Poetry Slam mit Jugendlichen aus dem Hallschlag 
 
Poetry Slam ist eine sehr "angesagte" und urbane Ausdrucksform. Das Konzept des 
Teilprojekts war, in Workshops intensiv an Texten und Auftreten zu arbeiten und dies 
durch einen Poetry Slam (oder deutsch Dichterwettbewerb) abzuschließen, in denen 
die Produkte präsentiert und nach bestimmten Regeln die besten gekürt werden. Ziel 
war, dass Jugendliche im Hallschlag sich mit dem Stadtteil durch die poetische Brille 
auseinandersetzen, dies nach außen kommunizieren und so ihre Wahrnehmung für ihr 
Umfeld stärken.  
 
Im Juli 2008 begann im Stuttgarter Hallschlag eine Poetry-Slam-Workshopreihe mit 
Jugendlichen aus dem Stadtteil. Bei den ersten Workshops in der Altenburgschule und 
der Elise-von-König-Schule ging es zunächst darum, ihr Interesse für eigenes Texten 
und Selbstinszenierung zu wecken. Mit professioneller Unterstützung durch Profis mit 
langjähriger Bühnenerfahrung haben sie dann in weiteren Workshopeinheiten an den 
Texten und der Performance gearbeitet. Die Dozenten des U20-Slam-Stuttgart e.V., die 
selbst schon mehrfach als Gewinner von der Bühne gingen, viele Texte publiziert 
haben und erfahren in der Arbeit mit Jugendlichen aus "bildungsfernen" Schichten 
und mit Migrationshintergrund sind, begleiteten dieses Projekt und gaben die 
notwendige Unterstützung. 
 
Allerdings blieb das Interesse und die Mitarbeit hinter den Erwartungen zurück. Den 
vorgesehenen Auftritt bei Poetry Slam im Rahmen des Kulturtags Hallschlag (s.u.) 
trauten sich die Jugendlichen nicht zu. Er fand dann mit Jugendlichen aus anderen 
Stadtteilen statt. Auf diese Weise konnte ein großes Publikum sich ein Bild von dem 
Möglichkeiten dieser Kulturform machen, die Jugendliche ganz unterschiedlicher 
Talente und Herkunft anspricht und mit einer intensiven Arbeit an Sprache, 
Kommunikation, Auftritt und Wettkampf verbunden ist. Es besteht Interesse an einer 
Weiterführung, allerdings müsste das Projekt enger in den Unterricht oder eine AG 
einer Schule eingebunden werden. 
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2.4.3 Projekt "Wir bauen Zukunft" (Stuttgart-Giebel) 
 
Überblick 
 
In Stuttgart-Giebel wurden neue Formen der Jugendbeteiligung zur 
Stadtentwicklung erprobt und angewandt. Leitgedanke von "FRISCHE BLICKE“ 
war, die Jugendlichen am Prozess teilhaben zu lassen. Anhand eines 
Stadtteilmodells, das von Gruppen im Kinder- und Jugendhaus mit 
Unterstützung von Architekturstudenten gebaut wird, untersuchten Kinder und 
Jugendliche den Stadtteil Giebel. Wie nehmen sie ihren Stadtteil wahr? Wie ist 
die städtebauliche Struktur? Welche Vor- und Nachteile hat sie? Was sind 
wichtige Orte im Alltag der Kinder und Jugendlichen? Wo kommt man mit 
Menschen anderer Generationen und Herkunft in Kontakt? Diese 
Auseinandersetzung fand am Modell statt. Sie wurde durch Videoclips und 
Interviews ergänzt, auch hier übernahmen die Kinder und Jugendlichen wieder 
den aktiven Part. Das entstandene interaktive Stadtteilmodell wurde von den 
Jugendlichen der Öffentlichkeit präsentiert und dient weiterhin als Medium der 
Stadtteilentwicklung. In mehreren Anschlussprojekten sind ein Modell für das 
Kinder- und Jugendhaus, ein Skulpturenweg und eine Mädchenfirma entstanden, 
die auch weiterhin im und für den Stadtteil produziert. Entstanden sind 
Strukturen und Produkte, die eine konkrete Funktion innerhalb der 
Stadtteilentwicklung erfüllen und das Thema auch weiterhin in der 
Öffentlichkeit präsent sein lassen. 
 
 
Vorbereitung, Planung und Fragen 
 
Im März wurde das Konzept für das Projekt konkretisiert und der Zeitplan abgestimmt. 
Im April liefen die Vorbereitungen für den Bau des Stadtteilmodells sowie die Werbung 
für die Ferien-Workshops. Das Modell wurde im Giebler Kinder- und Jugendhaus 
gebaut. Mit einzelnen Gruppen aus verschiedenen Institutionen (Rappachschule, 
Jugendhaus, Kirchengemeinde, Vereinen etc…) wurden dann die Videoclips produziert. 
Dabei nahmen die Kinder und Jugendlichen ihren Stadtteil – ihr Lebensumfeld – unter 
die Lupe. Später wurden die Videofilme mit den Jugendlichen zusammen geschnitten. 
Die Clips können über Knöpfe am Modell abgerufen werden. Diese wurden an den 
jeweiligen Punkten installiert, an denen auch die Videos aufgenommen wurden. So soll 
ein räumlicher Zusammenhang geschaffen werden. 
 
Wie soll sich der Giebel entwickeln? Wie kann er lebenswerter und attraktiver werden 
auch für Kinder und Jugendliche? Mit diesen Fragen setzten sich die Teilnehmenden 
anschließend auseinander. Dabei geht es nicht nur um große Lösungen und 
städtebauliche Veränderungen. Vielmehr sollte das Augenmerk darauf gerichtet 
werden, was im Kleinen und auch durch Aktionen der Kinder und Jugendlichen selber 
umgesetzt werden kann, wie z.B. ein neuer Anstrich von Gebäuden, 
Grünflächengestaltung, Ideen zu mehr Sauberkeit oder Kunst im öffentlichen Raum. 
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Vorgeschichte 
 
Im Kinder- und Jugendhaus Giebel und im Rahmen des Projekts "Soziale Stadt Giebel" 
waren Kinder und Jugendliche schon zu verschiedenen Themen beteiligt. Bei einer 
Erhebung zur Freizeitsituation in Giebel haben die Jugendlichen als Reporter Wünsche 
und Meinungen von Kindern und Erwachsenen gesammelt. Zu den Planungen, das 
Kinder- und Jugendhaus zu modernisieren, haben Besucherinnen und Besucher des 
Hauses ihre Ideen in einem Modell festgehalten. Und zur Umgestaltung des zentralen 
Stadtteilplatzes haben Kinder und Jugendliche bei einer Fotosafari dokumentiert, was 
ihnen am Platz gefällt und was geändert werden sollte. 
 
Bau des Stadtteilmodells 
 
Auftakt der Projektumsetzung war im Mai 2008 in den Pfingstferien der Bau des 
Modells des Stadtteils Stuttgart-Giebel. Im Vorfeld hatte ein Architekturstudent bereits 
eine maßstabsgetreue Grundplatte in Form eines Höhenmodells angefertigt. Anhand 
von Luftbildern haben darauf aufbauend die Besucher des Kinder- und Jugendhauses 
Giebel die Standorte der Gebäude übertragen und diese maßstabsgetreu aus Holz 
gefertigt. Nach der korrekten Platzierung und Verankerung der Gebäude auf dem 
Modell wurde dieses abschließend lackiert. Die Aktionen fanden zwischen dem 13. und 
16. Mai 2008 jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr im Rahmen eines offenen 
Werkstattangebotes unter Anleitung eines Architekturstudenten und eines 
hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiters des Kinder- und Jugendhauses Giebel 
statt. 
 
Ziel des Modellbaus war, dass sich die Jugendlichen die städtebauliche Struktur des 
Stadtteils erarbeiten und diese mit anderen Stadtteilen Stuttgarts oder anderen 
deutschen Großstädten vergleichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen. 
Durch das offene Setting des Angebotes entstand hierfür eine sehr gelockerte 
Stimmung, so dass es sehr gut gelang, neben der Arbeit am Modell inhaltliche und 
städtebauliche Themen anzusprechen. Den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 
wurde in diesem Prozess beispielsweise der hohe Anteil an Grünflachen in ihrem 
Stadtteil bewusst. 
 
Durch die offene Arbeitsweise, die den Kindern und Jugendlichen eine langsame 
Annährung und ein Hineinschnuppern ermöglichte, entstand eine sehr angenehme 
und produktive Arbeitsatmosphäre. Interessierte konnten den Schaffensprozess 
beobachten oder zum aktiven Mitgestalter werden – sich nur für kurze Zeit beteiligen 
oder intensiv am Entstehungsprozess partizipieren. Das Tempo sowie das Maß ihrer 
Beteiligung bestimmten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst– sie konnten sich 
auf die "bloße Herstellung“ der Häuser konzentrieren oder Informationen und Einblicke 
zur städtebaulichen Struktur, ihrem Stadtteil und den Giebeler Besonderheiten 
abholen. 
 
Der Prozess wurde von dem Architekturstudenten und einem pädagogischen 
Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses angeleitet. Neben den technischen und 
handwerklichen Hilfestellungen machten die Betreuer anhand von Kartenmaterial und 
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Luftbildern aus verschiedenen Stadtteilen auf die Besonderheiten in der baulichen 
Struktur aufmerksam. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkannten beispielsweise 
bei der Suche nach ihrem Wohnhaus oder anderen wichtigen Punkten wie der Schule, 
dem Jugendhaus oder dem Supermarkt sehr schnell, dass sich ihr Stadtteil vom 
Innenstadtbereich Stuttgarts oder dem dichtbesiedelten Stuttgarter Westen durch das 
dominierende Grün der Bäume und Grünflächen unterscheidet. Dabei blieb der Prozess 
in der Teilnahme stets freiwillig; Wissen und Informationen wurden plastisch 
dargestellt – ohne dass dabei eine schulische Atmosphäre entstand. So konnte die 
Neugier der Kinder und Jugendlichen und deren Lust am (Er-)Schaffen ideal zur 
Geltung kommen. Beim Bauprozess zeigte sich unter anderem die sehr hohe 
Identifikation, die viele der Kinder- und Jugendliche mit "ihrem" Stadtteil spüren. 
Dabei war zu beobachten, dass die Teilnehmer mit sehr viel Energie nach den 
Vorzügen des Stadtteils im Vergleich mit "angeseheneren“ wie dem innenstädtischen 
Bereich suchten. 
 
 
Videoprojekt: Das Stadtteilmodell wird interaktiv 
 
Parallel zum Modellbau startete das Videoprojekt. Erste Szenen wurden in den 
Pfingstferien am 14.05.2008 gedreht. Bis zu den Sommerferien wurden einmal 
wöchentlich Filmaufnahmen gemacht. 
 
Im Vorfeld der Filmaufnahmen haben sich die beteiligten Kinder und Jugendlichen 
Gedanken dazu gemacht, wie sie bestimmte Wohnbereiche oder Institutionen im 
Stadtteil filmisch vorstellen können. Die Darstellung von verschiedenen Ansichten 
jüngerer und älterer Personen hatte dabei besondere Bedeutung.  
 
Mit der Unterstützung eines Filmeschaffenden und /oder eines pädagogischen 
Betreuers des Jugendhauses drehten die Jugendlichen dann Videoclips im Interview- 
oder Reportagestil zu verschiedenen Wohnbereichen des Stadtteils sowie zu den 
Orten, die sich während des Modellbaus als besonders bedeutsam für die Kinder und 
Jugendlichen zeigten, nach eigenem Konzept im Interview- oder Reportagestil. Unter 
anderem wurden in den Clips Vorzüge des Stadtteils dargestellt, aber auch Probleme 
behandelt, die den Jugendlichen während des Modellbaus aufgefallen waren. 
 
Die Videoclips wurden mit dem Stadtteilmodell verbunden. Auf dem Modell wurden 
Knöpfe angebracht, durch die man die Clips abrufen kann, man sieht dann den Film 
über den betreffenden Ort auf einem Monitor. Bei allen Terminen (mit zwei 
Ausnahmen) machten die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 50 bis 
100 Prozent der Teilnehmer aus. 
 
 
O-Töne aus dem Stadtteil: Beispiel Nutzungskonflikte 
 

Beispielhafte Ö-Töne aus den Videoarbeiten zum Thema Grünflächen: 
 
O-Ton, männl., ca.35 J.: "Finde es halt schön, dass bei uns so grün ist“ 
 
O-Ton, männl., ca.65 J.: "… dass wir halt im Sommer wohnen wie im Park“ 
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O-Ton, männl., ca.55 J. (Hausmeister): "Wenn jemand Federball spielt, hat noch niemand was gesagt, oder 
wenn man sich mit einer Decke rein (auf die Wiese) setzt. Und wenn die Kinder spielen auch noch nicht, nur 
eben Fußball oder wenn man permanent mit dem Rad drüber fährt …“ 
 
O-Ton, männl., 13 J.: " … oder wenn man hier mal Federball oder Badminton spielt, dann schimpfen die 
gleich und sagen 'das darf man nicht´, und dann kommen immer Briefe nach Hause und irgendwann 
werden wir rausgeschmissen.“ 
 
O-Ton, männl., ca.55 J. (Hausmeister): "Jeder weiß es, in jedem Hauseingang hängen wir es aus, dass Fußball 
spielen und Radfahren auf den Grünflächen verboten ist – aber halten tun sich die wenigsten daran.“ 
 
O-Ton, männl., ca.40 J.: "Also wie gesagt, ich kann es nur begrüßen, wenn Kinder spielen und Sport machen, 
und wo Kinder sind, ist Leben und wo Leben ist, da ist es auch laut. Ich weiß, manche Anwohner sind da 
nicht so begeistert (…) Ich weiß von vielen, da darf man gar nicht wirklich darauf spielen, die sind nur zum 
Angucken da. So etwas verstehe ich zum Beispiel nicht. (...) Das könnte wirklich ein kinderfreundlicher Ort 
sein, wenn die Leute das auch unterstützen würden, also die Anwohner und die Wohnungsbaugesellschaft 
und die, die dafür verantwortlich sind …“ 
 
O-Ton, männl., ca.55 J. (Hausmeister): "Die Kinder können zum Beispiel die Grünfläche hier benutzen. Aber es 
geht ja darum, dass die Grünfläche auch nicht Schaden nimmt. Und wenn sie permanent immer auf dem 
gleichen Fleck sind, nimmt die Grünfläche einen Schaden und das muss die Allgemeinheit bezahlen. (…) Und 
dann haben wir hier unterschiedliche Leute wohnen, wir haben ältere, sehr viel ältere – weil die Gebäude 
sind alle Jahrgang 1956. (… ) Und das Problem haben sie immer wieder. (…) Wir haben hier direkt den 
Fasanenwald und am Fasanenwald gibt es einen riesen Grillplatz und Grünflächen. Dann müssten aber die 
Eltern ihre Kinder bei der Hand nehmen und müssten irgendwo hingehen. Einfacher ist für die Eltern, wenn 
die Kinder hier spielen und sie in der Wohnung die Tür aufmachen und dann runter gucken. Da machen es 
sich die Eltern zu einfach, finde ich.“ 
 

Diese zahlreichen und unterschiedlichen Perspektiven machten den Jugendlichen 
deutlich, dass der Stadtteil von ganz verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen 
Interessen genutzt wird. Die Bedeutung von Kompromissen wurde dabei immer 
herausgearbeitet.  
 
 
Das interaktive Stadtteilmodell als Medium der Öffentlichkeitsarbeit und 
Stadtteilentwicklung 
 
Das interaktive Stadtteilmodell haben die Jugendlichen auch beim Kulturtag 
Hallschlag (s.u.) präsentiert sowie beim gut besuchten Abend der Bürgerinformation in 
Giebel am 20. Oktober 2008. Die Erwachsenen interessierten sich sehr für das Modell, 
die Technik und die Perspektive der Jüngeren, und die jungen Projektteilnehmer 
konnten die gute öffentliche Resonanz auf die Ergebnisse direkt erfahren.  
 
Auch bei einer Schulveranstaltung der örtlichen Hauptschule, verschiedenen 
Gremientreffen der Sozialen Stadt und weiteren Veranstaltungen wurde das 
interaktive Stadtteilmodell unter anderem von den beteiligten Jugendlichen 
vorgestellt. Als Dauerausstellungsstück war das interaktive Modell sowohl im Kinder- 
und Jugendhaus Giebel als auch im örtlichen Stadtteilbüro der Sozialen Stadt, dem 
"Info-Eck Giebel“ zu sehen. Die Präsentation des interaktiven Stadtteilmodells erlaubte 
es, zum einen die Problemstellungen im Stadtteil aus der Sicht von Kindern und 
Jugendlichen aufzuzeigen und damit den Austausch zwischen jüngeren und älteren 
Bürgern anzuregen. Zum anderen wurden so die Entwicklungen um die Soziale Stadt, 
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des "FRISCHE BLICKE“-Projekts und damit auch die noch offenen Folgeprojekte 
bekannter gemacht. Einige Teilnehmer konnten auf diese Weise für die verschiedenen 
Folgebausteine gewonnen werden. 
 
Das Modell kann auch in Zukunft als Werkzeug und Medium von 
Beteiligungsprojekten und –prozessen dienen. Es soll mit weiteren Videoclips bestückt 
werden, die die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit ihrem Stadtteil fortsetzen. 
Außerdem sollen nun konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Stadtteils erarbeitet 
werden. Das Kinder- und Jugendhaus erarbeitet mit Jugendlichen Modelle von zwei 
weiteren Stellen in Giebel, die in der Stadtteilentwicklung eine Rolle spielen: Ernst-
Reuter-Platz mit Ladenzentrum und das Abstandsgrün zwischen den Häuserblöcken.   
 
Wirkung über den Projektabschluss hinaus 
 
Künftig soll das Modell weiterhin im Stadtbezirk wandern und an öffentlichen Orten 
für die Bürgerinnen und Bürger frei zugänglich sein. Dies bietet auch die Möglichkeit, 
weitere Problemfelder oder angestrebte Lösungsansätze filmisch aufzubereiten und als 
neue Videoclips in das interaktive Modell einzubinden. So soll FRISCHE BLICKE nach 
Projektabschluss für Nachhaltigkeit in der partizipativen Stadtentwicklung sorgen und 
das interaktive Modell Forum für Austausch zwischen Jung und Alt, Bürgern und 
Politik, Interessengruppen und Verwaltung etc. sein. 
 
Gemeinsam mit den bisherigen Beteiligten am Projekt und den zusätzlich gewonnenen 
Teilnehmern wurden aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen die folgenden 
Projektbausteine entwickelt: 
 
Teilprojekt 1 – Modellideen für das Kinder- und Jugendhaus 2013 
 
Während der Filmarbeiten für die Videoclips des " FRISCHE BLICKE“-Modells haben die 
Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil Giebel häufig das Kinder- und Jugendhaus 
als verbesserungswürdigen Ort genannt. Auch in den vorbereitenden Untersuchungen 
zur Sozialen Stadt Giebel sowie bei der Bürgerbeteiligung wurde die Modernisierung 
der Einrichtung immer wieder befürwortet. Aufbauend auf den Erfahrungen des 
Videoprojektes haben nun die Jugendlichen Modellideen für ein "Kinder- und 
Jugendhaus 2013“ gestaltet.  
 
Etwa ein halbes Jahr lang konnten sie hierzu einmal wöchentlich unter Anleitung an 
Modellideen basteln. An den restlichen Wochentagen stand die Werkstatt für die 
Bastler ebenfalls zur freien Verfügung. Zum Basteln standen Bausätze des heutigen 
Jugendhauses aus Finnpappe bereit, die die Jugendlichen unter Anleitung mit einem 
Lasercutter hergestellt hatten. Auch standen Pappe, Gips, Legobausteine, Gips etc. zur 
Verfügung. So konnten sie aufbauend auf dem Modell des aktuellen Hauses 
realistische Ideen für eine Sanierung bzw. einen Anbau erstellen. Während der 
Umsetzung brachten die pädagogischen Betreuerinnen und Betreuer Informationen 
aus der Bürgerbeteiligung ein, um von einer "Wunschzettelplanung“ zu einem 
möglichst realistischen Modell zu kommen. 
 
Die Arbeit der Kinder und Jugendlichen wurden mit einer Videokamera dokumentiert, 



FRISCHE BLICKE  30 

 
aus dem gesamten Material entstanden Zeitrafferfilme des Entstehungsprozesses. Die 
gefertigten Modelle werden im Kinder- und Jugendhaus Giebel ausgestellt und den 
Beteiligungsgremien der Sozialen Stadt präsentiert. 
 
Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den drei Planungstreffen und den drei 
Terminen zum Modellbau (Konstruktion des aktuellen Jugendhauses als Modell) hatten 
50 bis 100 Prozent einen Migrationshintergrund. 
 
Teilprojekt 2 – Jugendfirma für Mädchen 
 
"Wie soll sich der Giebel entwickeln? Wie kann er lebenswerter und attraktiver werden, 
auch für Kinder und Jugendliche?“. Diese Fragen haben die Jugendlichen begleitet, 
während sie "FRISCHE BLICKE“ auf ihren Stadtteil geworfen haben. Die Idee einer 
Imagekampagne für den Stadtteil entstand bereits bei den Dreharbeiten. Im Alltag des 
Kinder- und Jugendhauses haben die am Projekt beteiligten Mädchen mit den 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Idee einer Jugendfirma für 
Mädchen entwickelt.  
 
Von den Teilnehmerinnen an den drei Planungstreffen zur Firmengründung und den 
Terminen zur Produktentwicklung hatten 50 bis 100 Prozent einen 
Migrationshintergrund. 
 
Die Firma entwirft, produziert und vertreibt verschiedene Accessoires und 
Kleidungsstücke, die jeweils mit dem lokalen Label der Mädchenfirma versehen sind. 
Darüber hinaus übernimmt die junge Firma diverse Auftragsarbeiten für den Stadtteil 
und die Soziale Stadt: Für die Themengruppe "Wohnen und Wohnumfeld“ hat sie im 
Rahmen einer Sauberkeitskampagne Aufkleber mit individuellen Sprüchen für 
Mülleimer hergestellt, für eine Werbeaktion der Sozialen Stadt Giebel (der Brunnen 
auf dem zentralen Ernst-Reuter-Platz wird durch Bemalung zu einer Chronologie der 
"Sozialen Stadt") Sprühschablonen gemacht und für verschiedene Abschlussklassen 
des Stadtteils die Abschluss-T-Shirts bedruckt. 
 
Die zentralen Aufgaben der Firma wie Geschäftsführung, Produktentwicklung und -
design, Auftragsbeschaffung, Produktion sowie Vertrieb und Marketing haben dabei 
nach und nach von die beteiligten Mädchen selbst übernommen. Derzeit entwirft die 
Mädchenfirma eine eigene Kollektion, die über Giebler Geschäfte angeboten werden 
soll.  
 
Die breite Öffentlichkeit sowie die beachtliche Anerkennung der Leistung der 
Jugendlichen unter erwachsenen Bürgerinnen und Bürgern machte der Aufruf für 
Ladenflächen deutlich. Die Mädchen suchten für das Weihnachtsgeschäft zum 
besseren Absatz ihrer Produkte nach leerstehenden Ladenräumen. Die Rückmeldungen 
aus der Öffentlichkeit waren überaus positiv, unterstützend und für die Jugendlichen 
sehr motivierend. Die Idee des eigenen, temporären Ladens in Leerständen – zur 
Unterstützung der Jugendlichen, als Zeichen ihrer Präsenz in der Stadtteil-
öffentlichkeit und der Teilhabe an auch wirtschaftlichem Austausch, aber auch zur 
Aktivierung von Geschäftsräumen – soll über das Weihnachtsgeschäft hinaus 
fortgesetzt werden. 
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Durch die nachhaltige und öffentlichkeitswirksame Weiterführung dieses Teilprojektes 
wird die vorhandene Identifikation mit dem Stadtteil weiter ausgebaut und die 
Teilnehmerinnen erhalten die Möglichkeit zur Einflussnahme, Mitbestimmung und 
Verantwortungsübernahme. Das Projekt hat eine hohe "Strahlweite“, die das Bild des 
Giebels im Stadtteil selbst und darüber hinaus aufwerten kann und andere Kinder und 
Jugendliche zum Mitmachen anregt.  
 
Das Projekt der Mädchenfirma hat sich nach Projektabschluss gefestigt und wird als 
Regelangebot fortgesetzt. Die jungen Unternehmerinnen werden dabei nach und nach 
Teil der Sozialstruktur des Stadtbezirks. Durch ihre Tätigkeit und die enge Vernetzung 
begreifen sie die Strukturen der Sozialen Stadt. Als Multiplikatoren reichen sie dieses 
Wissen auch an weitere Jugendliche weiter. Die "FRISCHE BLICKE" auf den Stadtteil 
und sein positives Bild wurden durch die aktive Beteiligung und Mitgestaltung, z.T. 
durch Auftragsarbeiten, zum anderen durch das Wiedererkennen eigener Kreationen 
in der lokalen Öffentlichkeit gestärkt. 
 
Teilprojekt 3 – Skulpturenbau 
 
Ein zentrales Thema im Prozess der Sozialen Stadt und im Rahmen des Projektes 
„FRISCHE BLICKE – Wir bauen Zukunft“ ist die Nutzung und das Potential der großen 
Flächen des Abstandgrüns zwischen den Häuserblöcken. Um die Aufmerksamkeit 
stärker auf diese Grünflächen zu lenken und das Gebiet aufzuwerten, ist die Idee 
entstanden, die Blicke und Aufmerksamkeit der Menschen durch Skulpturen verstärkt 
auf diese Grünflächen zu richten.  
 
Im Rahmen eines einwöchigen Angebotes wurden, angeleitet vom Künstler Thomas 
Putze, Skulpturen für den öffentlichen Raum entworfen und hergestellt. Am gesamten 
Schaffensprozess waren insgesamt etwa 160 Kinder aus verschiedenen Einrichtungen 
wie Grundschule, Hort, Jugendhaus, Kindergarten, Betreuungsgruppe der 
Hauptschulen beteiligt. Die von vielen Kinder- und Jugendhänden erschaffenen 
Skulpturen sind so konstruiert, dass sie nicht nur zum Anschauen einladen, sondern 
sich anfassen, besteigen, beklettern etc. lassen. Auf diese Weise werden die 
Grünflächen für ältere Bewohnerinnen und Bewohner optisch aufgewertet und laden 
Jüngere zum Spielen ein. Skulpturen können beliebig erweitert, ausgetauscht und 
ergänzt, weitere Skulpturen im öffentlichen und halböffentlichen Raum können 
gestaltet werden und zur Verschönerung des Stadtteils beitragen. Der Skulpturenweg 
sorgt somit dafür, dass die Verschönerung und Aufwertung des Stadtteils Thema bleibt 
und dieser ständig erneuert, verändert und verbessert wird.  
 
Schlussfolgerungen 
 
Für den Stadtteil Stuttgart-Giebel ist das Projekt ein zentraler Baustein der 
Jugendbeteiligung im Prozess des Bund-Länder-Programms " Soziale Stadt“. 
Erfahrungen aus dem Projekt, die erprobten Beteiligungsformen, vor allem aber die im 
Projekt entstandene Bindung von zahlreichen Jugendlichen an den 
Beteiligungsprozess der Sozialen Stadt soll weit über "FRISCHE BLICKE“ hinaus wirken. 
Das Projekt hat als intensiver und im gesamten Gemeinwesen wahrnehmbarer Auftakt 
für die lokale Jugendbeteiligung gewirkt. Nicht zuletzt konnte "FRISCHE BLICKE“ und 
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die Beteiligung an der "Sozialen Stadt" Giebel Jugendliche zum aktiven 
Bürgerengagement anregen, Möglichkeiten und Arten der Einflussnahme und 
Gestaltung aufzeigen und Demokratie erlebbar und erfahrbar werden lassen. Die 
entstandenen Produkte dienen weiterhin im Stadtteil als Medium der 
Auseinandersetzung. So soll im weiteren Prozess der Sozialen Stadt das interaktive 
Stadtteilmodell weiterhin im Stadtbezirk wandern und an öffentlichen Orten für die 
Bürger frei zugänglich sein. Auch sollen weitere Problemfelder oder angestrebte 
Lösungsansätze filmisch aufbereitet werden und als neue Videoclips in das interaktive 
Modell eingebunden werden. Auf diese Weise soll "FRISCHE BLICKE“ auch nach 
Projektabschluss für Nachhaltigkeit in der partizipativen Stadtentwicklung sorgen und 
das Forum für Austausch zwischen Jung und Alt, Bürgern und Politik, 
Interessengruppen und Verwaltung und anderen sein. 
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2.4.4 Gemeinsames Projekt: Kulturtag Hallschlag 
 
Überblick 
 
Im Rahmen des Modellvorhabens "FRISCHE BLICKE" entstand (ursprünglich unter 
dem Titel "Festival") die Idee eines Kulturtags. Dieser wurde vom 
Stadtteilmanagement (mit dem ebenfalls das Institut für Stadtplanung und 
Sozialforschung Weeber+Partner beauftragt ist) gemeinsam mit zahlreichen 
Einrichtungen aus dem Hallschlag und darüber hinaus organisiert. Am 11. 
Oktober 2008 fand mit dem Fokus auf das Stadtviertel von 14 bis 20.30 Uhr an 
zwei Standorten – Nachbarschaftszentrum und Medienraum im Römerkastell – 
der erste Kulturtag im Hallschlag statt, der den Stadtteil als Ort spannender 
kultureller Aktivitäten öffentlich in Erscheinung treten ließ. Weit über 100 
Beteiligte traten auf der Bühne auf, und den ganzen Nachmittag und Abend gab 
es ein großes, auch wechselndes Publikum, bei dem ganz unterschiedliche 
Altersgruppen und Herkünfte vertreten waren. Das Programm zog auch 
Besucherinnen und Besucher aus anderen Stadtteilen an und erfuhr eine sehr 
positive Resonanz in der Presse. So wurde der Hallschlag als Ort spannender 
kultureller Aktivitäten in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. 
 
 
Vielfältiges Programm, zahlreiche Aktive, zwei wichtige Orte 
 
Zum Bühnenprogramm gehörte Tanz in einer großen Vielfalt (Marschtanz, Streetdance 
und Musical von Klassen der Altenburgschule, Tanzgruppe der Elise von König-Schule, 
Breakdance des Kinder- und Jugendhauses Hallschlag, Streetdance und HipHop von 
zwei Gruppen aus dem Kinder- und Jugendhaus Giebel, Stepptanz und  Tänze der 
Jahrhundertwende vom Turnverein Bad Cannstatt 1846 e.V., Bauchtänzerin und 
Bauchtanzgruppe des Turnvereins Bad Cannstatt 1846 e.V.), außerdem Videokunst 
vom Kinder- und Jugendhaus Hallschlag, "Bänderspaß" des Turnerbunds Bad Cannstatt 
1892 e.V., eine Theateraufführung der Altenburgschule,  ein Auftritt des ukrainischen 
Chors aus dem Deutsch-Slawischen Kulturverein, die Premiere des Hallschlags-Films 
von Jugendlichen  mit Diskussion und abschließend ein Poetry-Slam.  
 
Im Nachbarschaftszentrum wurden Bilder, Plastiken und andere Kunstobjekte gezeigt 
von der Altenburgschule, der Carl-Benz-Schule, der Elise von König-Schule, der Freien 
Kunstschule Stuttgart, vom Kinderhaus Hallschlag, dem MaugaNescht, dem 
Kindermalkurs der Wohnstätten Sindelfingen, der sbr kreativ und der Kita Düsseldorfer 
Straße, außerdem die Ausstellung "Endstation Sehnsucht" und Kurzfilme der Mobilen 
Jugendarbeit Hallschlag, am Webstuhl des MaugaNescht war Kreativität gefragt, und 
die Jugendlichen des Kinder- und Jugendhauses Giebel präsentierten ihr selbst 
gebautes interaktives Stadtteilmodell.  
 
Im Freien gab es Spiele für alle Generationen von der Dracheninsel im Innenbereich 
des Römerkastells und vor dem Nachbarschaftszentrum eine Graffiti-Aktion der 
Mobilen Jugendarbeit. Für Speisen und Getränke, Kaffee und Kuchen sorgten die AWO 
"Altes Waschhaus", die Weingärtner Bad Cannstatt und die sbr gGmbH.  
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Wirkung des Kulturtags – über den Stadtteil hinaus 
 
Der Kulturtag war in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg. Erfreulich war nicht nur der gute 
Besuch, sondern auch die Tatsache, dass viele zum ersten Mal ins Römerkastell und 
auch ins Nachbarschaftszentrum kamen; das Römerkastell bildet eine Enklave im 
Stadtteil und ist sonst für Menschen aus dem Stadtteil wenig zugänglich, am 
Kulturtag wurde es praktisch erstmals in das Stadtteilleben einbezogen. Ganz  unter-
schiedliche Gruppen konnten sich mit ihren Talenten und ihren Arbeitsergebnissen 
präsentieren und die Angebote anderer sowie generell neue kulturelle 
Ausdrucksformen – auch über den Hallschlag hinaus – kennen lernen. Durch 
gemeinsame Interessen (z.B. Tanz, Kunst) sind Verbindungen entstanden, von denen zu 
erwarten ist, dass sie über den Tag hinaus bestehen bleiben. Auch die Resonanz in der 
Presse zeigte, dass das Vorhaben, den Hallschlag als Ort von Kunst und Kultur 
öffentlich in Erscheinung treten zu lassen, aufgegangen ist (s. Anhang). 
 
Der im Rahmen von FRISCHE BLICKE entstandene Hallschlag-Film stieß auf großes 
Interesse und führte zu einer lebhaften Diskussion, er soll nun auch bei anderen 
Veranstaltungen gezeigt und möglichst weitergeführt werden. Auch die Poetry Slam- 
Vorführung war beeindruckend. Die Präsentation des Stadtteilmodells durch die Kinder 
und Jugendlichen aus Giebel war ein seltenes Beispiel eines Austauschs über 
Stadtteilgrenzen hinweg – eine Erfahrung, gerade auch im Hallschlag, ist, dass sich die 
Kinder und Jugendlichen in ihrem Stadtteil als "Familie" fühlen und mit anderen 
Stadtteilen eher nichts zu tun haben wollen. 
 
Weitere begleitende Projekte im Hallschlag: Fotowerkstatt, Lesen und mehr 
 
Das Stadtteilmanagement hat darüber hinaus immer wieder weitere Projekte initiiert 
und unterstützt, die den Zielen von FRISCHE BLICKE entsprechen, unter anderem eine 
Fotoaktion und -werkstatt mit einer Profi-Fotografin - die Fotoporträts und die 
Antworten der fotografierten Menschen wurden zu einer Ausstellung aufbereitet, die 
zugleich mit dem Stadtteilbüro eröffnet wurde und einen lebendigen Eindruck von der 
Vielfalt im Hallschlag und seinen Qualitäten gibt. Ein weiteres Projekt war das 
Stadtteilradio (mit Förderung aus dem Programm JULA) - Kinder und Jugendliche 
können sich dabei mit ihrem Umfeld und ihren Mitmenschen auseinander setzen und 
die kulturelle Vielfalt im Hallschlag für sich und andere hör- und erlebbar machen. 
Einrichtungen und Menschen aus dem Hallschlag haben die Chance, sich und ihren 
Stadtteil zu präsentieren. Anfang März 2009 konnte im Stadtteilbüro die "Bücherecke" 
– der erste Schritt zu einer internationalen Stadtteilbibliothek – im Hallschlag eröffnet 
werden, ein Projekt, das aus der offenen Bürgerbeteiligung hervorgegangen ist. Am 
Vormittag der Eröffnung erschienen zahlreiche Kindergartenkinder und folgten 
begeistert den Erzählungen einer Märchenerzählerin, am Nachmittag kamen viele von 
ihnen dann gleich mit ihren Müttern wieder. Die Bücherecke wird mit viel 
ehrenamtlichem Engagement betrieben und ist ein Beitrag zu einer 
stadtteilorientierten Bildung. 
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2.4.5 Waiblingen-Süd: Geschichten und Geschichte 
 
Überblick 
 
Das Konzept: Jugendliche und vielleicht auch Kinder befragen als Stadtteil-
Reporter Menschen unterschiedlicher Generationen und Herkünfte in den 
einzelnen Quartieren: Woher sie kommen, wie sie hier angekommen sind, wie es 
damals war, wie sie hier Fuß gefasst haben, wie sie jetzt hier leben, welche Orte 
im Stadtteil ihnen wichtig sind. Sie halten dies als Reportagen in Text und Bild 
fest. Die Reportagen werden zu einer Ausstellung zusammengestellt. Dies kann 
unter anderem deutlich machen, dass niemand "schon immer" hier war, dass alle 
hier irgendwann zugezogen sind, dass es dabei trotz aller Unterschiede ähnliche 
Erfahrungen gibt. Das Projekt soll unterschiedliche Generationen ins Gespräch 
bringen, Gemeinsamkeiten entdecken lassen und Wertschätzung – der Älteren 
und Jungen – vermitteln. 
 
In Waiblingen-Süd (ehemals die größte süddeutsche Flüchtlingssiedlung) haben 
Schülerinnen und Schüler eines gesamtstädtischen Gymnasiums die Geschichte 
des Stadtteils aufgearbeitet, Interviews mit Zeitzeugen geführt, eine Ausstellung 
produziert und damit Anstoß gegeben zur Auseinandersetzung mit den 
unterschiedlichen Epochen der Zuwanderung in diesen Stadtteil, die sich im 
letzten Jahr (in der Diskussion um ein Projekt "Internationale Gärten" und die 
Wahrnehmung von Migranten) sehr zugespitzt hat. Deutlich wurde: Auch die 
"Alteingesessenen" sind einmal neu angekommen. 
 
 
Im Stadtteil heftige Auseinandersetzung über Zuwanderung 
 
Durch Entwicklungen im Stadtteil hat das Projekt einen neuen Stellenwert bekommen 
und der ursprüngliche Zeitplan hat sich verändert. Eine überaus kontroverse 
Diskussion über ein Projekt "Internationale Gärten" in Waiblingen-Süd hat die Stadt 
veranlasst, über die laufenden Modellvorhaben und Mikroprojekte hinaus dort ein 
weiteres Bündel an Projekten auflegen, die gezielt das Zusammenleben der Menschen 
unterschiedlicher Generationen, Herkünfte und Quartiere verbessern sollen. Dazu soll 
auch das Projekt "Geschichten und Geschichte" sowie, damit verbunden, ein Projekt 
"Orte und Geschichten" dienen. Alle geplanten Projekte wurden bei einer großen 
öffentlichen Veranstaltung am 5. Juni 2008 unter Leitung des Ersten Bürgermeisters 
vorgestellt. Die Projekte zur Geschichte weckten großes Interesse.  
 
Bereits zuvor hatte eine Sitzung mit Schulen, Bewohnern und weiteren Interessierten 
stattgefunden, Interesse an dem Vorhaben "Geschichten und Geschichte" 
signalisierten auch der rührige Heimatverein sowie der Film- und Videoclub, der einen 
jährlichen Stadtfilm produziert. Im Anschluss an die Veranstaltung am 5. Juni 2008 
gab es ein weiteres Treffen mit auch neuen Interessierten von Schulen, Organisationen 
und Bewohnern auch der ersten Generation, die als Flüchtlinge in den Stadtteil 
gekommen waren (vgl. Presseberichte im Anhang).  
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Kaum geeignete Kooperationspartner im Stadtteil – Kooperation über diesen 
hinaus 
 
Um Jugendliche für das Projekt zu interessieren, erwies sich der Weg über die 
weiterführenden Schulen als der geeignete. Im Stadtteil selbst gibt es nur eine 
Grundschule, die in vielen Modellvorhaben engagiert ist und keine Kapazitäten für 
weitere Projekte mehr hat. Nach der Grundschulzeit verteilen sich die Schülerinnen 
und Schüler auf die Schulen in der Kernstadt und in weiteren Stadtteilen, es gibt 
keinen gemeinsamen Ort und keine übergreifende Organisation für diese Altersgruppe 
in Waiblingen-Süd. Die Staufer-Realschule und das Staufer-Gymnasium waren sehr 
interessiert daran, das Projekt aufzugreifen. Viele Anknüpfungspunkte ergaben sich im 
Deutsch-, Geschichts-, Religions-, Kunstunterricht sowie fächerübergreifenden 
Arbeiten (Themen zum Beispiel: Interviews führen, Reportagen erstellen; Flucht und 
Vertreibung; Migration; unterschiedliche Religionen; multimediale Präsentationen). 
Nach mehreren Gesprächen sollte dies wegen der Vorgaben der Schule jedoch erst im 
zweiten Schulhalbjahr (2008/09) geschehen. Die Schulen äußerten auch Interesse 
daran, die Ergebnisse gesamtstädtisch – nicht nur in Waiblingen-Süd – zu 
präsentieren.  
 
Im Januar 2009 wurde erneut Kontakt mit den Geschichtslehrern des Staufer-
Gymnasiums aufgenommen. Zwei Geschichtslehrer konnten es sich gut vorstellen, das 
Projekt "Geschichten und Geschichte" in ihren Geschichtsunterricht der Klassenstufe 9 
bzw. 10 zu integrieren. Im Februar sagte leider die Staufer-Realschule ab, am Projekt 
mitzuwirken, da die Lehrerinnen und Lehrer aufgrund der Lehrplanänderungen und 
wegen des bevorstehenden Schulfestes zum Schuljubiläum keine Zeit für die 
Durchführung hatten. 
 
Umsetzung des Geschichts-Projekts 
 
Im März 2009 konkretisierte sich die Zusammenarbeit mit einem Geschichtslehrer der 
Klasse 10 am Staufer-Gymnasium. Die Befragungen sollten in den Unterricht im 
Rahmen der Lehrplaneinheit "Flucht und Vertreibung" eingebaut werden. Im 
Unterricht entwickelten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihrem Lehrer 
einen Fragebogen, in dem sie unter anderem nach der Herkunft, der gefühlten Heimat, 
der Stadtteilsituation bei der Ankunft, alten Erinnerungsstücken und besonderen 
Erlebnissen fragen. Mit Hilfe einer vom Stadtteilmanagement zusammengestellten 
Adressliste nahmen die Schülerinnen und Schüler Kontakt zu den Interview-Partnern 
in Waiblingen-Süd auf. Vor den Osterferien fanden dann die Befragungen statt. Elf 
Schülergruppen waren jeweils zu zweit im Stadtteil unterwegs, einmal von uns 
begleitet: Das Interview dauerte mehr als zwei Stunden, wurde professionell auf 
Tonbandgerät aufgenommen und die Erinnerungsstücke wurden von den 
Schülerinnen fotografiert. Die Erinnerungen und Erzählungen der befragten Frau 
waren sehr eindrucksvoll, zum Teil auch sehr bewegend und für die Schülerinnen 
sicher eine wertvolle Erfahrung. Inzwischen haben die Schülerinnen und Schüler alle 
geplanten Interviews geführt. 
 
Nach den Osterferien transkribierten die Schülerinnen und Schüler die 
aufgenommenen Interviews, um sie dann im Unterricht gemeinsam mit ihrem Lehrer 
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zusammenzufassen und auszuwerten und anschließend eine Präsentation (in Plakate- 
/ Ausstellungsform) zu erarbeiten. Wenn die Ergebnisse feststehen, sollte darüber 
entschieden werden, in welchem Rahmen diese präsentiert werden: sicherlich in der 
Schule, zusätzlich entweder in einer Ausstellung im Stadtteilbüro oder, bei einem 
größeren Umfang, an einem anderen zentralen Ort in Waiblingen-Süd, dezentral in 
Schaufenstern der Geschäfte dort und / oder an einem Ort in der Stadtmitte. 
 
Ausstellung 
 
Am 1. Juli 2009 präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse im Martin-
Luther-Gemeindehaus in Waiblingen-Süd. Zahlreiche Gesprächspartner und 
Interessierte aus dem Stadtteil waren gekommen. Nach einer Begrüßung durch die 
Stadtteilmanagerin und durch uns und einigen einleitenden Sätzen des betreuenden 
Geschichtslehrers kamen vor allem die Schülerinnen und Schüler zu Wort. Auf 
Plakaten hatten sie Bilder und geschichtliche Daten zu Heimat, Vertreibung, Ankunft 
und Integration in Waiblingen-Süd zusammengetragen und veranschaulicht. Sie 
berichteten von der Geschichte, Erlebnissen, Lebensläufen und Anekdoten der 
"Zeitzeugen" und ihren anfänglichen Erfahrungen in Waiblingen-Süd. Nach dem 
offiziellen Teil gab es Zeit zum Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern, 
Zeitzeugen, Stadtverwaltung und anderen Interessierten. Im Infozentrum der "Sozialen 
Stadt" Waiblingen-Süd am Danziger Platz waren die Plakate der Schülerinnen und 
Schüler im Anschluss noch drei Wochen ausgestellt, bis sie dann zum Schulfest wieder 
in das Staufer-Gymnasium zurückgingen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler haben sich auf eine Spurensuche begeben und im 
Stadtteil geforscht. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema und durch 
selbstständiges Recherchieren bekamen sie einen lebendigen Zugang zur jüngeren 
Geschichte des Stadtteils – sowie überhaupt zu diesem meist wenig 
wahrgenommenen Stadtteil - , knüpften Kontakte zu interessanten Menschen, lernten 
Fragen zu stellen und Ergebnisse für andere zu vermitteln. Über die Ausstellung hinaus 
haben sie die jeweiligen Interviews transkribiert und in Teil mit Bildern versehenen 
Mappen dargestellt.  
 
Ausblick 
 
In den Erfahrungen des neu Ankommens zeigten sich kontinuierliche Stereotypen und 
parallele Erfahrungen von Zugezogenen: auf Misstrauen, Ablehnung stoßen, als 
"Herumgezogene" angesehen werden, die auf Kosten anderer leben und keine 
Identität und auch sonst nichts vorzuweisen haben, die Siedlung wird als 
"Knoblauchsiedlung" bezeichnet. Interessant sind die Parallelen zu den Stereotypen, 
die (teils von den früheren Flüchtlingen) kürzlich im Laufe der heftigen Diskussionen 
über die Internationalen Gärten gegenüber den heutigen Migranten geäußert wurden. 
Gerade der Bezug zur Migration der späteren Jahre ist noch herauszuarbeiten. 
Bemerkenswert ist auch, dass sich eine gesamtstädtische Schule, ein Gymnasium sich 
überhaupt mit Waiblingen-Süd beschäftigt hat und ein Stadtteil zum Thema wurde, 
der sonst nicht Teil des städtischen Selbstverständnisses ist.  
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Die Geschichtsforschung hat auch viel weiteres Interessantes zu Tage gebracht, unter 
anderem den Schlüssel zur Rinnenäckersiedlung und die Urkunde zur 
Grundsteinlegung (vgl. Titelblatt und Anhang des Berichts). Deutlich wurde, dass 
Geschichte vor der eigenen Haustür stattfindet, wie sie erlebt und gelebt wird, dass 
auch die gemeinhin als gesichts- und geschichtslos geltenden Siedlungen viel zu 
bieten haben. Weitere Zeitzeugen warten darauf, noch ihre reichen Erfahrungen 
weitergeben zu können.  
 
Die Stadt Waiblingen beabsichtigt, das Projekt "Geschichten und Geschichte" im 
Rahmen eines Modellvorhabens der "Sozialen Stadt" weiterzuführen. 
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2.4.6 Chronologie 
 
Monat S-Giebel S-Hallschlag Waiblingen-Süd gesamt 
Januar 2008     
Februar 2008    11.2. Besprechung 

Projektpartner 
FRISCHE BLICKE bei 
W+P 

März 2008     

April 2008 Jahresbericht 
Bezirksbeirat und 
UTA* 

  8.4. Besprechung 
Projektpartner 
FRISCHE BLICKE bei 
W+P 
Vorstellung bei 
Kongress Nat. 
Stadtentwicklungspo
litik (München) 
Zwischenbericht  

Mai 2008  8. Mai: Vorstellung 
des Projekts mit 
Vertretern des Film- 
und Videoclubs, des 
Heimatvereins, mit 
Schuleitern und der 
Stadtverwaltung 

 

Juni 2008  5. Juni: Vorstellung 
des Projekts im 
Rahmen der 
Informationsveransta
ltung "Leben in 
Waiblingen Süd" 

 

Juli 2008 Poetry-Slam: 
Auftaktworkshops in 
der Elise-von-König-
Schule und der 
Altenburgschule 

14. Juli: Treff mit 
Interessierten im 
Infozentrum in 
Waiblingen-Süd 

 

August 2008 

Bau des 
Stadtteilmodells und 
Dreh der Videoclips 
mit Kindern und 
Jugendlichen 

   

September 2008 23.9. Vorstellung des 
Stadtteilmodells im 
Kinder- und 
Jugendhaus 

Filmprojekt:  
Materialsichtung, 
Dreh von 
Schnittbildern, 
Drehtage mit Kindern 
und Jugendlichen, 
Schnitt, Tonmischung, 
Überarbeitung 
 
Poetry-Slam: 
Workshops im 
Kinder- und 
Jugendhaus 
Hallschlag 

Gespräche und 
Konkretisierung der 
Umsetzung des 
Projekts mit den 
Schulleitern und 
Lehrern der Staufer-
Realschule und des 
Staufer-Gymnasiums 
 
 

 

11.10. 1. Kulturtag Hallschlag:  
Vorstellung Stadtteilmodell Giebel, 
Filmpremiere, Poetry Slam 
 

Oktober 2008 

20.10. Vorstellung Stadtteilmodell am Abend 
der Bürgerinformation in Giebel 

14.10. Jahresbericht 
Ausschuss für 
Planung, Technik und 
Umwelt, 15.10. 
Ausschuss für 
Bildung, Soziales und 
Verwaltung des 
Gemeinderats* 

 

November 2008  5.11. Jahresbericht 
Bezirksbeirat, 10.11. 
Bürgerversammlung 

 Zwischenbericht 
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Bad Cannstatt,, 11.11. 
Jahresbericht UTA* 

Dezember 2008  12.12. Öffentliche 
Präsentation des 
Films, Diskussion mit 
der Filmemacherin 
Erneute Vorführung 
des Films vor 
Jugendlichen in der 
Mobilen Jugendarbeit, 
Wunsch nach 
Fortsetzung des Films 

  

Januar 2009   erneuter Kontakt zu 
Geschichtslehrern des 
Staufer-Gymnasiums 

21./22.1. : 
1.Erfahrungs-
austausch Bildung in 
Stuttgart, 
Präsentation 

Februar 2009  Gespräch mit den 
Jugendlichen über 
Weiterarbeit am Film, 
Interesse besteht nicht 
mehr 
Herstellung 
Kurzfassung 

Absage der Staufer- 
Realschule, sich am 
Projekt zu beteiligen; 
Vorbereitung der 
Interviews am 
Staufer-Gymnasium, 
Geschichtsklasse 10 

 

März 2009 3 Planungstreffen 
für Teilprojekt 
Kinder- und 
Jugendhaus, 
Modellbau / 
Konstruktion des 
Kinder- und 
Jugendhauses als 
Modell;  
2 Treffen zur 
Gründung der 
Schülerfirma 

Abschluss des 
Filmprojekts, 
Vervielfältigung der 
DVDs 

Die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 10 
entwickeln einen 
Fragebogen, 
Kontaktaufnahme zu 
Zeitzeugen, Beginn 
der Interviews 

Beitrag 
Internetforum 
Bildungsprojekte 

April 2009 Weiterarbeit am 
Modell des Kinder- 
und Jugendhauses 
3. Treffen zur 
Gründung der 
Schülerfirma, 2 
Treffen zur 
Produktentwicklung 
Jahresberichte in 
Gremien* 

 11 Schülergruppen 
führen Interviews 
mit Zeitzeugen aus 
Waiblingen-Süd 

Zwischenbericht 

Mai 2009 Mädchenfirma 
Modellbau Kinder- 
und Jugendhaus 
Skulpturenprojekt 

 Fertigstellung 
Dokumente und 
Ausstellung 

18.5.: 2. 
Erfahrungsaustausch 
Bildung (Bonn) 
 
Arbeit an gemein-
samem Dokument 
und Thesen 
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Juni 2009 Vorbereitung 

Nachfolge-Filmprojekt
Fertigstellung 
Dokumente und 
Ausstellung 

Arbeit an 
gemeinsamem 
Dokument und 
Thesen 
24./25.6. :3. 
Bundeskongress Nat. 
Stadtentwicklungs-
politik (Essen) 
weiterer 
Erfahrungsaustausch 
(Gelsenkirchen) 

Juli 2009 Straßenfest in drei 
Stadtteilen,  
gefilmt von 
Jugendlichen 

Ausstellung im 
Gemeindehaus, im 
Stadtteilbüro, beim 
Schulfest 

Arbeit an 
gemeinsamem 
Dokument und 
Thesen 
Erstellung /Redaktion 
Kapitel 
Stadtentwicklung 
und Bildung 

August 2009 

 

Fertigstellung des 
zweiten Films 

 Arbeit an 
gemeinsamem 
Dokument und 
Thesen 
Erstellung /Redaktion 
Kapitel 
Stadtentwicklung 
und Bildung 

September 2009ff    Diskussion Thesen 
Erstellung /Redaktion 
Kapitel 
Stadtentwicklung 
und Bildung  
Zwischenbericht 
(Entwurf Endbericht) 

Oktober /November 
2009 

Mädchenfirma 
"Unique Touch" 
verkauft über die 
Weihnachtszeit 
selbst hergestellte 
Artikel im Königsbau 
in der Stuttgarter 
Innenstadt 

Jahresbericht 
Bezirksbeirat und UTA*

 Vortrag beim vhw-
Kongress "Urbane 
Landschaften des 
Lernens in der 
Stadtentwicklung" 
(Hamburg 24./25.11.) 
Endbericht 

 
* jeweils Jahresbericht zur Sozialen Stadt, in diesem Rahmen wurde auch das Projekt "FRISCHE BLICKE" angesprochen 
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2.4.7 Akteure 
 
Initiiert wurde das Projekt "FRISCHE BLICKE" vom Institut für Stadtplanung und 
Sozialforschung Weeber+Partner. Es konnte auf bestehenden Kooperationen 
(Kommune, Einrichtungen im Stadtteil) aufbauen. In den drei Stadtteilen ist ein 
Quartiersmanagement eingesetzt, mit dem unser Institut beauftragt ist bzw. (in 
Waiblingen) eng kooperiert. Der Ansatz des Projekts "FRISCHE BLICKE" geht jedoch 
über die Aufgaben des Stadtteilmanagements hinaus, die Leistungen werden getrennt 
ausgewiesen und abgerechnet. 
 
Die einzelnen Projekte haben jeweils eine eigenständige Organisation und Betreuung 
(vgl. Abs. 2.3.), wurden aber eng aufeinander abgestimmt. Die Organisation des 
Gesamtprojekts und die Koordination der einzelnen Projekte erfolgte durch 
Weeber+Partner. 
 
Die Hauptakteure sind die Kinder und Jugendlichen selbst. 
 

Konzeptionsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
Durchführung 
 
 
 
Koordination 
Unterstützung, 
konzeptionelle 
Begleitung 
 
Kommune 

 Filmprojekt 
"Respekt" / 
Hallschlag- 
TV 
 
Heike Schulz 
Livingsings 
 
 
 
 
W+P 
 
 
Frau Bachir 
Frau Rotter (geb. 
Geffers) 
Amt für Stadt-
planung und 
Stadterneuerung 
Landeshauptstadt 
Stuttgart 

 Poetry Slam 
S-Hallschlag 
 
 
 
U20-Slam-
Stuttgart e.V. 
 
 
 
 
W+P 
 
 
Frau Bachir 
Frau Rotter (geb. 
Geffers) 
Amt für Stadt-
planung und 
Stadterneuerung 
Landeshauptstadt
Stuttgart 

Wir bauen  
Zukunft 
 
 
 
Kinder- und 
Jugendhaus 
Giebel 
Martin Kapler 
 
 
W+P 
 
 
 
Frau de la Rosa 
Amt für 
Stadtplanung 
und 
Stadterneuerung 
Landeshauptstadt
Stuttgart 

Geschichte und 
Geschichte(n) 
 
 
Lisa Küchel, W+P 
in 
Zusammenarbeit 
mit Schulen 
 
 
 
W+P 
 
 
 
Frau Schütze 
Stadt Waiblingen 

 weitere 
Kulturprojekte
 
 
laufend 
projekt-
begleitend 
 
 
 
 
W+P 

 

Gemeinsame Arbeitssitzungen 

 

Kulturtag Hallschlag 

 

Präsentationen, Diskussionen, Weiterarbeit 

 

Auswertung und Bericht 
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2.5 Abschlussbewertung / kritische Selbsteinschätzung 
 
Das Projekt hat seine wichtigsten Ziele erreicht: 
¯ Es sind ergebnisorientierte Beteiligungs- und Arbeitsformen mit Kindern und 

Jugendlichen in benachteiligten Stadtteilen entwickelt und erprobt worden. 
Entstanden sind konkrete bleibende Produkte – Stadtteilmodell, Filme, Reportagen, 
Ausstellung - , die sich auch weiterhin für die Stadtteilentwicklung, für die Debatte 
vor Ort und auch für die Präsentation über den Stadtteil hinaus nutzen lassen. 

¯ Die Arbeit an den einzelnen Projekten konnte Schlüsselqualifikationen wie Lesen, 
Schreiben, Umgang mit technischen /elektronischen Medien, Werben für ein 
Anliegen, Fragen stellen und Interviews führen, Präsentation in der Öffentlichkeit, 
Organisation fördern, den Beteiligten Einblick in die Funktionsweise und 
städtebaulichen Strukturen der Stadt geben, eigenes Engagement, die 
Auseinandersetzung mit dem Stadtteil (auch über diesen hinaus) und insgesamt 
urbane Kompetenzen fördern. Jugendliche übernehmen über die Projektlaufzeit 
hinaus tragende und verantwortungsvolle Aufgaben in der Stadtteilentwicklung.   

¯ Das Projekt konnte Begabungen und Ressourcen wecken und öffentlich machen – 
bezogen auf den Stadtteil und die Kinder und Jugendlichen selbst. Damit hat es 
auch einen Impuls zu einer anderen Wahrnehmung und zu einem besseren Image 
der betreffenden Stadtteile und jungen Menschen gegeben.  

¯ Der Kulturtag gab Gelegenheit auch zum Austausch zwischen Kindern und 
Jugendlichen aus unterschiedlichen Stadtteilen und zum Austausch zwischen 
unterschiedlichen Kultursparten. Der Nachfolge-Film widmete sich besonders der 
wechselseitigen Wahrnehmung von Stadtteilen. Die entstandenen Produkte stehen 
auch weiterhin für einen solchen Austausch zur Verfügung. 

¯ Mit der Dokumentation und Reflexion der Ergebnisse wollen wir auch über die 
Projektlaufzeit hinaus zu einem Diskurs über Stadt und Urbanität beitragen. 

 
Der Begriff "FRISCHE BLICKE" und das Konzept haben viel Resonanz gefunden. Es gab 
mehrere Anfragen aus anderen Städten und Stadtteilen. "FRISCHE BLICKE" kann auch 
weiterhin als "Markenzeichen" für ähnliche Projekte dienen. 
 
 
Produkt und Prozess – ein lernendes Projekt 
 
Wichtig ist nicht nur das Produkt, sondern auch der Prozess. Dabei gab es – wie nicht 
anders zu erwarten – neben Erfolgen auch Mühen und Hindernisse. Wir haben auch 
die Schwierigkeiten ausführlich dokumentiert, damit andere davon lernen können. 
Damit erweist sich das Vorhaben als lernendes Projekt und als Beitrag zu einer 
lernenden Stadtentwicklung und Stadtentwicklungspolitik.  
 
Ein Projekt, das mit viel Beteiligung – gerade von Kindern und Jugendlichen – 
verbunden ist, muss immer offen sein für neue Entwicklungen, es braucht seine Zeit, 
manches läuft anders als geplant. Dies hat sich auch hier erwiesen. Das Teilprojekt 
Poetry Slam fand zunächst weniger Resonanz als erwartet. In Waiblingen wurde mehr 
Zeit benötigt, da sich eine Einbindung in die Arbeit der weiterführenden Schulen als 
sinnvoll erwiesen hat und das Projekt erst später im Schuljahr realisiert werden 
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konnte. Eine der sehr interessierten Schulen musste aus schulinternen Gründen 
(Lehrplanumstellung, Schuljubiläum) ihre Teilnahme schließlich absagen. Beim 
Hallschlag-Film war eine kontinuierliche Arbeit an dem Filmprojekt mit einem festen 
Team schwierig. Deswegen und wegen schlechter Erfahrungen der Jugendlichen mit 
Filmen im Internet (YouTube) ließ sich der Plan nicht realisieren, laufend aktuelle 
Filmsequenzen ins Internet zu stellen. Beim Film hatten die Jugendlichen über die 
ursprüngliche Planung hinaus Interesse an einer Weiterarbeit, die jedoch nicht über 
längere Zeit anhielt. Schließlich folgte dann doch eine Fortsetzung, und das Interesse 
am Filmen hält an. 
 
Jedenfalls sind Film und Stadtteilmodell mit sehr guten Ergebnissen fertiggestellt, 
damit sind wichtige Ziele des Projekts erreicht. Auch in Giebel hat sich – 
erfreulicherweise – herausgestellt, dass es wichtig ist, an dem Thema weiterzuarbeiten. 
Aus dem ersten Projekt – Bau eines interaktiven Stadtteilmodells – heraus haben sich 
weitere wirkungsvolle Projekte entwickelt, mit denen Kinder und Jugendliche sich 
aktiv an der Entwicklung ihres Stadtteils beteiligen. Der Kulturtag  Hallschlag 
(ursprünglich unter dem Begriff "Sommerfestival" geplant) war damit nicht der 
Abschluss, sondern ein wichtiger Meilenstein mit Signalwirkung. Auch in Waiblingen-
Süd soll die Arbeit an dem Thema "Geschichte und Geschichten" weitergehen. 
 
Bei dem Projekt spielten Kooperationspartner eine große Rolle: Schulen, offene 
Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit. Diese haben jeweils eine eigene Logik, eigene 
Vorgaben, eigene Möglichkeiten und Restriktionen, Zeitrhythmen und 
Verbindlichkeiten. 
 
Wichtig ist somit nicht nur das Produkt, sondern auch der Prozess. Dies ist bei den 
Forschungsergebnissen zusätzlich zu berücksichtigen.  
 
Auch unerwartete Resonanz hat das Projekt FRISCHE BLICKE gehabt: Die Leiterin des 
künftigen Stuttgarter Stadtmuseums war von dem Projekt so angetan, dass sich 
daraus eine Kooperation entwickelt hat. In dem Stadtmuseum soll ein StadtLabor 
entstehen, in dem sich Kinder und Jugendliche aktiv auf unterschiedlichen Wegen mit 
dem Thema Stadt auseinandersetzen, darüber hinaus sollen für die Arbeit vor Ort 
"Museumskoffer" zur Verfügung gestellt werden. 
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3 Kommunikations- und Kooperationsprozesse, 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
Alle Teilprojekte wurden in Kooperation mit Organisationen im Stadtteil (Kinder- und 
Jugendhaus, Mobile Jugendarbeit, Schulen) realisiert. Dabei haben sich auch weitere 
bisher nicht geplante Kooperationen ergeben (Stuttgart: Planungsstab Stadtmuseum, 
Waiblingen: Heimatverein, Film- und Videoclub).  
 
Wichtig ist die Kooperation mit dem Stadtteilmanagement, mit dem unser Institut in 
Stuttgart-Hallschlag und –Giebel ebenfalls beauftragt ist und in Waiblingen-Süd 
beratend und unterstützend kooperiert. Dadurch ist das Vorhaben auch in ein 
größeres Konzept eingebunden. Kooperation und Kommunikation werden jeweils in 
den Teilprojekten organisiert, die Gesamtkooperation erfolgt durch unser Institut. 
 
Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, um Beteiligte zu gewinnen und das derzeit negative 
Bild der Stadtteile in der Öffentlichkeit zu verändern, sie erfolgt auf unterschiedlichen 
Wegen, auch über den Stadtteil hinaus (Presse, Flyer, Plakate, öffentliche 
Veranstaltungen unterschiedlicher Art auch mit Breitenwirkung, Gewinnung von 
Multiplikatoren). Besonders wichtig ist die persönliche Ansprache. Öffentlichkeitsarbeit 
dient zudem dazu, die Ergebnisse bekannt zu machen  - auch in Form größerer, gut 
besuchter und für ein breites Publikum attraktiver Aktionen und Veranstaltungen. 
 
Aktive Beteiligung der – vor allem jungen – Bürgerinnen und Bürger ist keine Be-
gleiterscheinung, sondern Gegenstand des Projekts: bei der Produktion der einzelnen 
Bausteine (Modelle, Filme, Texte) wie bei der Präsentation, die wiederum ein großes 
Publikum erreicht (Tag der Bürgerinformation, Kulturtag). Sie übernehmen somit selbst 
wichtige Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit. Innen- und Außenwahrnehmung des 
jeweiligen Stadtteils haben sich als zentrale Themen erwiesen, die auch von den 
Kindern und Jugendlichen selbst immer wieder angesprochen werden. Ein 
wesentliches Anliegen war für sie, ein positives Bild ihres Stadtteils zu verbreiten, seine 
Qualitäten zu zeigen, dem schlechten Ruf entgegenzuwirken. Die Arbeit hat bei ihnen 
zu einer intensiven Auseinandersetzung mit ihrem Stadtteil geführt, die entstandenen 
Produkte können auch bei anderen Bewohnern eine neue Wahrnehmung und letztlich 
Identifikation mit dem Stadtteil fördern. 
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4 Finanzierung 
 
Die Finanzierung erfolgt entsprechend dem eingereichten Finanzierungsplan. Die 
Fördermittel haben die Durchführung überhaupt erst ermöglicht. Alle 
Kooperationspartner haben sich mit erheblichen Eigenleistungen an der 
Projektentwicklung und –umsetzung beteiligt.  
 
Durch das Projekt entstehen dauerhafte Produkte, die auch über die Laufzeit hinaus 
einsetzbar sind. Das Vorhaben selbst wurde termingerecht abgeschlossen.  
 
Durch die neu aufgebauten Kooperationen ist damit zu rechnen, dass  Fragestellungen 
aus dem Projekt auch in anderer Trägerschaft und in veränderter Form weiter verfolgt 
werden. 
 
Die Stadt Waiblingen hat seit Jahresbeginn 2009 das Projekt "Geschichten und 
Geschichte" im Rahmen eines Modellvorhabens der "Sozialen Stadt" übernommen und 
finanziert, in diesem Rahmen soll es auch weitergeführt werden. 
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5 Beitrag für die Nationale Stadtentwicklungspolitik: Bezug 
zu Forschungsfeld und Forschungsleitfragen 

 
 
5.1 Zentraler Erkenntnisgewinn / Zentrale Beiträge zur Beantwortung der 

Forschungsleitfragen 
 
Bei der Beantwortung der Forschungsleitfragen, die allen Projekten der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik gestellt sind, ergibt sich die besondere Situation, dass das 
Projekt ursprünglich dem Schwerpunkt Baukultur (so auch beim 2. Bundeskongress 
Nationale Stadtentwicklungspolitik im April 2008), später dann dem Themenfeld 
Soziale Stadt zugeordnet wurde und in diesem den Bildungs-Projekten. Die zur 
Bildung gestellten Fragen sind jedoch sehr stark auf Bildungseinrichtungen fokussiert, 
die nicht unser Thema waren. Wir können daher nur einen Teil der Forschungsfragen 
beantworten und auch diese nicht erschöpfend. Wir stellen vielmehr dar, welche 
Antworten sich aus der besonderen Perspektive von FRISCHE BLICKE gewinnen lassen. 
 
Vorläufige Ergebnisse wurden beim Erfahrungsaustausch Bildung im Rahmen der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik im Januar zur Diskussion gestellt, wir haben auch 
weitere Fragen für die Diskussion formuliert. Die Bildungs-Projekte haben dann 
gemeinsam eigene weitere Forschungsfragen formuliert. In der Folge haben wir 
Beiträge für das Internetforum, für den gemeinsamen Bericht der Bildungs-Projekte 
und zu den "Bonner Thesen" erstellt und in dem gemeinsamen Bericht die Erstellung 
und Redaktion des Kapitels 1 "Zusammenhang zwischen Stadtentwicklung und 
Bildung" übernommen (vgl. 5.1.3). Da einige der Beiträge und der gestellten Fragen im 
Abschlussdokument nicht mehr auftauchen, werden sie hier nochmals aufgeführt (vgl. 
5.1.2); dadurch ergeben sich allerdings teilweise Wiederholungen. Wir verweisen auch 
auf die Antworten zu den eigenen Forschungsfragen im Kapitel 2.3. 
 
 
Empfehlungen zur strategischen Orientierung von Modellvorhaben 
 
Die inkrementalistische, offene Organisation des gesamten Forschungs- und 
Austauschprozesses war durchaus sympathisch und hat zu auch ungeplanten 
Ergebnissen geführt. Zum Abschluss hielten wir jedoch über den Erfahrungsaustausch 
hinaus eine strategische Reflexion dieses Prozesses für sinnvoll, auch im Blick auf 
weitere Modellvorhaben. Wir sind gerne dazu bereit, auch weiterhin dazu einen 
Beitrag zu leisten. 
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5.1.1 Forschungsleitfragen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
 
Wie können Stadtteilakteure in benachteiligten Gebieten über die Dauer von 
befristeten Förderprogrammen hinaus in die Lage versetzt werden, die stets prekären 
Integrationsleistungen in den Stadtteilen zu erbringen? 
 
Hervorzuheben ist, dass es gerade die Menschen (Bewohner, Akteure) in den 
benachteiligten Gebieten es sind, die die alltäglichen, für Gesellschaft 
lebensnotwendigen Integrationsleistungen erbringen, während andere, sozial 
homogenere und besser gestellte Stadtteile mit dieser Aufgabe nur wenig konfrontiert 
sind. In zwei Projektgebieten von FRISCHE BLICKE macht sich, wie in vielen anderen 
Wohnsiedlungen, besonders der Generationenwechsel konflikthaft bemerkbar: 
Ursprünglich handelte es sich um Wohnsiedlungen, die zwar zu einem großen Teil der 
Behebung der Wohnungsnot und der Aufnahme von Flüchtlingen in der 
Nachkriegszeit dienten, aber zunächst keinen besonders schlechten Ruf hatten (das 
dritte Gebiet, der Hallschlag in Stuttgart, war dagegen schon immer "das" Arme-
Leute- und Problemquartier"). Durch Alter und Tod der Generation der Erstbewohner 
ziehen viele jüngere Familien mit Migrationshintergrund nach, oft mit mehreren 
Kindern. Als Problem wird zum einen die Veränderung der Sozialstruktur empfunden, 
zum anderen gibt es häufige Konflikte im Zusammenleben, in den Häusern und im 
öffentlichen Raum. Die Filme aus FRISCHE BLICKE machen auch diese zum Thema und 
tragen dazu bei, solche Nutzungskonflikte aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
beleuchten und anzugehen. Außerdem machen die Projekte die Kinder und 
Jugendlichen, die oft als Problem erfahren werden, in neuen Rollen und mit 
unerwarteten Interessen und Qualifikationen wahrnehmbar. Im Hallschlag-Film wird 
deutlich, dass der Umgang mit Vielfalt in einem sozial heterogenen Stadtquartier auch 
eine große Qualität ist, die von vielen geschätzt wird.  
 
Nach Erfahrungen aus anderen unserer (Forschungs-)Projekte2 wird in reinen 
Wohnsiedlungen bereits ein sehr viel geringerer Migrantenanteil als Problem gesehen 
(der "gefühlte Ausländeranteil" ist höher) als in funktional gemischten Gebieten, wo 
die Nützlichkeitsvorteile von Mischung überwiegen, Teilhabe an auch wirtschaftlichem 
Austausch, urbane Lebendigkeit und die Anwesenheit von "Fremden" eine 
Selbstverständlichkeit sind. Integration hängt somit auch eng mit städtebaulichen 
Strukturen zusammen. 
 
Welche Ansätze sind bei der Ansprache und Aktivierung der Bevölkerung (Deutsche, 
Migranten, Jung, Alt) für die Stadtteilarbeit erfolgreich? Welche informellen Bildungs- 
und Qualifizierungsangebote erweisen sich als sinnvoll, um die Partizipationschancen 
zu erhöhen und das bürgerschaftliche Engagement zu verstetigen? 
 
Leitgedanke ist die ernsthafte, produktive Arbeit mit Jugendlichen und Kindern, die zu 
konkreten, wahrnehmbaren Ergebnissen führt. Im Rahmen der FRISCHE BLICKE-
Projekte haben sich die Kinder und Jugendlichen intensiv mit ihrem Stadtteil 
auseinandergesetzt: durch die Produktion eines Hallschlag-Films, den Bau eines 

                                                                                                     
2 WEEBER+ PARTNER (2004), Integration und Nutzungsvielfalt im Stadtquartier 
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interaktiven Stadtteilmodells, bei dem sie sich auch die städtebauliche Struktur des 
Stadtteils erarbeitet haben und das auch weiterhin als Medium der Bürgerinformation 
und –beteiligung dient, durch Recherchen und Reportagen mit Zeitzeugen in 
Waiblingen-Süd. Über die Kinder und Jugendlichen gewinnt man sehr oft auch die 
Eltern. Bei der Projektarbeit konnten die Beteiligten viele Qualifikationen erwerben 
und Begabungen entfalten, die in der Schule und auch sonst kaum zum Tragen 
kommen und die sie auch für ihre weitere Laufbahn nutzen können. 
 
Als sehr wirksam erwies sich unter anderem der produktorientierte Ansatz, bei dem 
aus der Beteiligung konkrete und dauerhafte Ergebnisse entstehen, die von den 
Jugendlichen präsentiert werden, im Stadtteil einen unmittelbar erfahrbaren Nutzen 
haben und eine weitere öffentliche Diskussion in Gang bringen. Als wichtig erwies sich 
auch die Verankerung solcher Projekte an Einrichtungen (Schulen, Kinder- und 
Jugendhaus), woraus sich wiederum Folgerungen für deren Arbeit und 
Selbstverständnis ergeben. Dabei entstehen bei Schule, mobiler und offener 
Jugendarbeit unterschiedliche Herausforderungen und Chancen.  
 
Wie sind mit den Bürger/innen neue nachhaltige und selbsttragende Strukturen der 
Interessenartikulation, der Kommunikation und Kooperation aufzubauen? 
 
Solche Strukturen der Interessenartikulation, der Kommunikation und Kooperation 
sind durch FRISCHE BLICKE für die Kinder- und Jugendbeteiligung entwickelt worden. 
Da diese immer wieder neue Impulse braucht, wird es sich nicht um selbsttragende 
Strukturen handeln. Es sind aber dauerhafte Produkte entstanden, die auch über die 
Projektlaufzeit hinaus wirken. Insgesamt ist der Aufbau solcher Strukturen auf 
Stadtteilebene die wesentliche Aufgabe des Stadtteilmanagements, mit dem wir eng 
zusammenarbeiten: In allen drei Stadtteilen spielt eine große Rolle, dass es – im 
Rahmen des Programms "Soziale Stadt" – ein Quartiers-/Stadtteilmanagement gibt, 
das für Kooperationen und neue Netzwerke zwischen den unterschiedlichen Akteuren, 
Einrichtungen und Initiativen, zwischen "Stadt" (Verwaltung und Politik), privater 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft sorgt und Projekte initiiert.  
 
Wesentlich für das "bridging social capital" (Putnam) ist es, insbesondere Menschen 
unterschiedlicher Generationen, Herkünfte und Milieus, die bisher meistens unter 
ihresgleichen bleiben, mit einander in Verbindung zu bringen. So war es bei den 
FRISCHE BLICKE-Filmen für die Kinder und Jugendlichen eine neue Erfahrung, auf 
ältere Menschen zuzugehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ihre Perspektive 
kennen zu lernen, gemeinsame Sichtweisen zu entdecken und sie als interessante 
Gesprächspartner zu erfahren. 
 
Welche strukturellen und personellen Voraussetzungen der Projektarbeit erweisen sich 
für generationsübergreifende Aktivitäten als hilfreich, welche als eher hinderlich? 
 
Für das generationsübergreifende Arbeiten erwies sich als besonders produktiv, dass es 
in allen drei Stadtteilen die Kinder und Jugendlichen waren, die den Erwachsenen 
(auch Älteren) Fragen gestellt haben. Sie mussten sich überlegen, was sie von ihnen 
wissen wollten, Kontakt aufnehmen, zuhören, sich mit dem Gehörten 
auseinandersetzen. Auf diese Weise haben sie einen Perspektivenwechsel vollzogen 
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und Empathie entwickelt. Andererseits haben auch die Älteren die Jüngeren als 
interessierte und kompetente Gesprächspartner erfahren. Wichtig war die Begleitung 
durch Profis, die die Jugendlichen ermutigten, auf Leute zuzugehen, und die 
produktorientierte Arbeit mit Medien, die für die ungewohnten und teils schwierigen 
Kontakte ein "Medium" im wahren Wortsinne darstellten.  
 
Welche Zielgruppen können für bürgerschaftliches Engagement aktiviert werden? Mit 
welchen Mitteln? Welche Anreiz- und Unterstützungsstrukturen sind zu schaffen? 
Welche Trägerschaftsstrukturen sind besonders erfolgreich, um zur Verstetigung von 
Engagement beizutragen? Worin liegen die Ursachen für mangelndes bürger-
schaftliches Engagement? Wie kann es befördert werden? 
 
Natürlich gibt es milieu- und altersspezifische Unterschiede in der Bereitschaft, sich 
"aktivieren" (wir sagen lieber: gewinnen) zu lassen. Die Voraussetzungen für die 
Bürgerbeteiligung in den drei Projektgebieten, vor allem im Hallschlag sind nicht 
einfach. Viele haben bei der Beteiligung in der Vergangenheit manche Enttäuschungen 
erlebt. Andere sind von den Problemen ihrer Lebensbewältigung so stark in Anspruch 
genommen und leben so sehr in ihrer eigenen Welt, dass sie für anderes nicht viel 
übrig haben und sich kaum vorstellen können, selbst etwas zu bewirken. Umso mehr 
kommt es darauf an, auf die Menschen zuzugehen, sie in passender Weise 
anzusprechen und für unterschiedliche Begabungen Beteiligungsformen mit 
konkretem Nutzen und Wirkung anzubieten. Wichtig ist,  
 
¯ die Menschen kontinuierlich auf unterschiedlichen Wegen, anschaulich und 

ansprechend zu informieren, 
¯ sie für ihren Stadtteil und die Stadtteilentwicklung zu interessieren und zu 

gewinnen und an ihren Bedürfnissen und Interessen anzuknüpfen, 
¯ Möglichkeiten der Mitsprache und Mitwirkung anzubieten - auch an den baulich-

städtebaulichen Planungen und Vorhaben, 
¯ Eigenverantwortung, Selbstorganisation, die Entwicklung sozialen Kapitals zu 

unterstützen und die Möglichkeit zu bürgergetragenen Projekten zu geben, 
¯ insgesamt Möglichkeiten zur Mitwirkung mit unterschiedlichen Begabungen zu 

bieten – auch zeitlich beschränkt und nicht nur verbal, sondern auch ganz 
handfest-praktisch. 

 
Dazu gilt es zunächst einmal Begabungen herauszufinden. Zudem engagieren sich 
auch die häufig diskriminierend als "schwer Erreichbare" Bezeichneten oft auf ihre 
Weise sehr für die Gemeinschaft. Auch dies muss man wahrnehmen. 
 
Wesentlich ist dabei, dass Beteiligung und Engagement nicht unverbindlich bleiben, 
sondern konkrete Wirkungen und sichtbare Erfolge haben. Dabei sind auch kurzfristige 
Ergebnisse wichtig, zumal bei Kindern und Jugendlichen, die es nicht mehr als ihren 
Erfolg erfahren, wenn eine Idee oder Planung nach mehreren Jahren umgesetzt wird. 
Die ergebnisorientierte Projektarbeit war auch in diesem Zusammenhang sinnvoll, weil 
sie in überschaubarer Zeit zu öffentlich wahrnehmbaren Ergebnissen führt. 
 
Wie können Bildungseinrichtungen zu einer Aufwertung von (benachteiligten) 
Quartieren und einer stärkeren Identifikation der Bewohner mit dem Quartier 
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beitragen und als Integrationsfaktor wirken?3 
 
¯ Bildung ist die wesentliche Ressource für die Zukunft der Einzelnen und der 

Gesellschaft – damit auch für die Zukunftsperspektiven der (jungen und nicht mehr 
so jungen) Menschen in den Stadtteilen. 

¯ Bildungseinrichtungen bieten wichtige Räume im Stadtteil – die mehr oder 
weniger hohe Qualität haben, mehr oder weniger offen und anregend sein können, 
mehr oder weniger intensiv auch von anderen genutzt werden können.  

¯ Schule kann zum Kristallisationspunkt im Stadtteil werden – bis hin zur Schule als 
Stadtteilzentrum, das für ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Aktivitäten und 
Gruppen "rund um die Uhr" (und nicht nur zu den beschränkten Schulzeiten) 
geöffnet ist. 

¯ Bildungseinrichtungen können Standortfaktor sein, der über die Attraktivität eines 
Stadtteils für Bildungsinteressierte und Unternehmen, über Zu- oder Wegzug mit 
entscheidet – sie sind nicht lediglich eine "Wohnfolgeeinrichtung", sondern eher 
eine Voraussetzung für Wohnen und Arbeiten. 

¯ Bildung findet auch über die Schule hinaus statt – zur urbanen Bildung gehört 
auch das Handeln als Stadtbürgerin oder Stadtbürger, das Wissen über die Stadt 
und den Stadtteil, das Einüben der Regeln des zivilen Umgangs, das Verstehen, wie 
eine Stadt funktioniert.  

¯ Eine Vielzahl informeller und formeller Lerngelegenheiten und 
Bildungsmöglichkeiten ist Voraussetzung dafür, dass eine Bildungslandschaft (oder 
ein Bildungsstadtplan) entstehen kann.  

¯ Stadt und Stadtteil sind ein wichtiger Bildungsgegenstand, der jedoch sehr oft 
nicht genügend berücksichtigt wird. Häufig sind auch die Lehrerinnen und Lehrer 
und anderes Personal – teils weit entfernt lebend – mit dem Quartier kaum 
vertraut. 

¯ Und Bürgerengagement – wie es auch in den Projekten der Sozialen Stadt und bei 
FRISCHE BLICKE gefördert wird – ist ein fundamentaler Bildungsprozess. 

 
Bei den Bildungseinrichtungen spielt die Schule die zentrale Rolle – in erster Linie die 
Grundschule als einzige Gesamtschule unseres Schulsystems, in der alle Kinder eines 
Quartiers gemeinsam lernen (abgesehen von Sonder- und Privatschulen), aber auch – 
oft wenig beachtet – Sonderschulen und berufliche Schulen. Zunehmend ist der 
Kindergarten ein Bildungsort, dort erreicht man – wie in der Grundschule – über die 
Kinder oft auch die Eltern (zunehmende Bedeutung der Elternbildung). Zu beachten 
sind die florierenden Nachhilfeeinrichtungen und die außerschulischen 
Bildungsangebote z.B. der Musikschulen, Kunstschule, Sportvereine, Kirchen, die 
offene und mobile Jugendarbeit, darüber hinaus Bildungseinrichtungen für alle 
Altersgruppen (VHS, Bücherei, Museum) und sonstige Nutzungen, bei denen Bildung 

                                                                                                     
3 In diesem Zusammenhang kann auch auf eigene Erfahrungen (G.S.) bei der Entwicklung der Tübinger 
Südstadt (u.a. Preis der Nationalen Stadtentwicklungspolitik) verwiesen werden, wo durch Kompaktheit, 
konsequente Nutzungsmischung und Nutzerorientierung (Bürger/innen als Investoren) auf früheren 
Kasernenarealen auch ein sehr vielfältiges Angebot formeller und informeller Bildungsangebote entstanden 
ist, drei Grundschulen unterschiedlicher Profile zur Auswahl stehen und die Entwicklung der Französischen 
Schule als modellhafte "Schule im Quartier" dafür sorgte, dass der bisher als "sozialer Brennpunkt" 
wahrgenommene Stadtteil von Beginn der Konversionsmaßnahme an Anziehungskraft auch für 
bildungsinteressierte Familien entfalten konnte. 
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auch - teils beiläufig – stattfindet (Arbeitsorte, Werkstätten, Läden, Kinos, Buch-
handlungen, öffentlicher Raum). 
 
Als kurzfristig realisierbares Projekt erwies sich im Rahmen von FRISCHE BLICKE der 
große Kulturtag als sinnvoll, der den Stadtteil auch in der gesamtstädtischen und 
regionalen Öffentlichkeit als Ort spannender kultureller Aktivitäten in Erscheinung 
treten ließ. 
 
Welche modellhaften Ansätze gibt es für die Qualifizierung des Bildungsangebotes? 
Welche Synergieeffekte lassen sich durch den Aufbau eines Bildungsnetzwerkes aus 
vorhandenen und geplanten Bildungseinrichtungen erzielen? 
 
In den FRISCHE BLICKE-Gebieten sind die Schulen zum Teil sehr engagiert, auch für 
den Stadtteil und die Stadtteilentwicklung. So hat die Grundschule in Waiblingen-Süd 
durch ihr Musikangebot mit Instrumentalunterricht, Kunstprojekte und mehr ein 
herausragendes Profil entwickelt. Da es im Stadtteil keine weiterführende Schule und 
auch sonst keine übergreifenden Angebote für Jugendliche gibt, ist es hier sehr 
schwierig, diese für den Stadtteil zu gewinnen.  
 
Im Hallschlag ist derzeit die Unterbringung einer Schule – um neue Räume zu 
schaffen – in dem von einem Investor genutzten Römerkastell ein brennendes Thema. 
Hier haben die Schulen teilweise mit so gravierenden Problemen in der Ausstattung zu 
kämpfen, dass sie sich nicht mehr in der Lage sehen, sich an besonderen Aktivitäten 
und Projekten zu beteiligen. Andererseits verfügt der Stadtteil über eine Vielzahl an 
Bildungseinrichtungen, auch viele sozialpädagogische Angebote, er ist seit langem als 
pädagogisches Handlungsfeld erkannt. Die Vernetzung in einer "Bildungslandschaft" 
stößt jedoch noch auf große institutionelle Hemmnisse. Dort gibt es auch Bildungsorte 
gesamtstädtischer und überregionaler Bedeutung: das Kultur- und Medienzentrum 
Römerkastell, die Freie Kunstschule in der früheren Zuckerfabrik, die berufliche 
Johannes-Gutenberg-Schule / Zentrum für Druck und Kommunikation. Sie sind jedoch 
bislang im Stadtteil kaum verankert und präsent, werden dort wenig wahrgenommen, 
dies entwickelt sich erst durch die Aktivitäten der Sozialen Stadt. Dazu hat auch der 
Kulturtag im Rahmen von FRISCHE BLICKE beigetragen. 
 
Die Vielzahl und Vielfalt der Bildungseinrichtungen und –angebote, die zu einem 
Bildungsnetzwerk gehören können, hängt wiederum sehr von städtebaulichen 
Voraussetzungen ab (s.u.). 
 
Welche Strukturen müssen auf lokaler Ebene und Ebene der zuständigen 
Fachbehörden entstehen, um ein Netzwerk für lokale Bildungslandschaften zu 
schaffen? 
 
Ziel ist ein Netzwerk ganz unterschiedlicher Bildungsangebote und (auch beiläufiger) 
Lerngelegenheiten; wesentliches Handlungsfeld der Stadtplanung ist die Ermöglichung 
funktionaler Vielfalt und die Organisation von Stadtteilentwicklungs- und –
erneuerungsprozessen in fachübergreifender Zusammenarbeit. 
 
Fach- und zuständigkeitsübergreifendes Arbeiten, vertikale und horizontale 
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Integration, die Verbindung von gebauter und gelebter Stadt ("investive und nicht-
investive Maßnahmen") stoßen aber nach wie vor auf Probleme – durch Beharren auf 
Zuständigkeiten, Revierabgrenzungen, selbstreferenzielle Systeme mit je eigenen 
Kulturen, Sprache und Funktionslogiken nach dem Motto "mehr desselben" 
(Watzlawick 1983, S. 27 ff). Beim Thema Schule ist ein weiteres Hauptproblem die 
begrenzte Rolle der Stadt als Schulträger, der zuständig nur für Gebäude, Ausstattung, 
nichtpädagogisches Personal, nicht für Lehrkräfte und Inhalte ist – dies verlangt ein 
neues Verständnis von Schulträgerschaft, bei dem die Kommune auch für die Inhalte 
und Schulprofile /-strukturen Verantwortung übernimmt. 
 
Integrative Entwicklungskonzepte, fachübergreifende Arbeitsformen innerhalb der 
Verwaltungen und über sie hinaus, in der Zusammenarbeit mit Organisationen, 
privater Wirtschaft, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Einzelnen sowie die Organisation 
durch ein Stadtteilmanagement haben sich in vielen Gebieten der Sozialen Stadt (auch 
denjenigen der FRISCHE BLICKE-Projekte) als wirkungsvoll erwiesen. Allerdings ist 
generell die tatsächliche fachübergreifende Zusammenarbeit und die Kooperation 
zwischen öffentlicher Hand – Politik und Verwaltung – , zivilgesellschaftlichen 
Akteuren und Privatwirtschaft nach wie vor in weiten Teilen ein ungelöstes Problem. 
 
Wie müssen Förderprogramme für eine integrierte, aktivierende 
Stadtentwicklungspolitik ausgerichtet sein, um Bildungs-, Stadtentwicklungs- und 
Arbeitsmarktpolitik strategisch zu verzahnen? 
 
Gute Bildungseinrichtungen in den Stadtteilen nutzen kreativ und engagiert 
vorhandene Programme, gerade im Zusammenhang mit der Sozialen Stadt. Allerdings 
bedeutet die Vielzahl der Programme, Projekte, Wettbewerbe und sonstigen 
Ausschreibungen auch eine erhebliche Belastung für die vor Ort Tätigen. Wichtig wäre 
die Förderung nicht nur immer neuer "innovativer" und zeitlich begrenzter Projekte, 
sondern auch langjährig guter bewährter Praxis. Es fehlt eine tatsächlich integratives 
Förderprogramm, das nicht einem bestimmten Ressort zugeordnet ist und Städtebau, 
Wirtschaft und Bildung verknüpft. Vor allem müssen auch Bildungsprogramme mit 
Stadtentwicklung verbunden werden (z.B. IZBB, Ganztagsschulprogramm, das 
hierzulande nach dem Windhundprinzip statt nach Prioritäten / Ressourcenbündelung 
vergeben wurde). Wegen der großen Bedeutung der lokalen verankerten Ökonomie für 
Bildung und Ausbildung, die wiederum viel mit Städtebau zu tun hat, wäre ein 
entsprechender integrativer Förderansatz sinnvoll, etwa im Rahmen von 
Stadtteilentwicklungsfonds. 
 
Im Baugesetzbuch ist Bildung als zu berücksichtigender "Belang" (BauGB § 1 f) bereits 
verankert, die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist allerdings oft zur Routine 
erstarrt, ohne öffentlichen Diskurs und Controlling. Hier kommt es auf die Umsetzung 
an; diese sollte systematisch überprüft werden. Unter der Überschrift compliance wird 
derzeit in anderen Bereichen das Problem der Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, 
Gesetzen und Richtlinien diskutiert (vor allem in Medizin /Pharmazie – in Bezug auf 
Patientenverhalten – und in Bezug auf die Regelbefolgung innerhalb von 
Unternehmen). Wichtig wäre eine Änderung der BauNVO, die viele Nutzungen außer 
Wohnen verhindert, und ein neues Verständnis von Schulträgerschaft (s.o.). 
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Mit welchen Instrumenten können Kinder, Jugendliche, Eltern, Quartiersbewohner, 
Lehrer/Erzieher und die Wirtschaft einbezogen, aktiviert und für städtebauliche 
Qualitäten sensibilisiert werden? 
 
Kinder und Jugendliche - als heutige und künftige Stadtbürgerinnen und Stadtbürger 
- für die Stadt zu interessieren und ihnen die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu geben, 
ist ganz wesentlich für eine Nationale Stadtentwicklungspolitik. Die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen ist unbefriedigend, wenn sie sich - wie oft zu beobachten - 
auf das Erstellen von Wunschlisten und Entwerfen von Traumhäusern beschränkt. 
Nach eigenen Erfahrungen sind Kinder und Jugendliche sehr interessiert an einer 
ernsthaften Arbeit, wenn sie diese als sinnvoll erleben, wenn sie zu konkreten 
Produkten führt (z.B. praktische Arbeit am Stadtteilmodell, das auch zur Anschauung 
beim Tag der Bürgerinformation dient, ein Film, der öffentlich gezeigt wird) und wenn 
sie Folgen hat - auch für die "offizielle" Stadtentwicklung.  
 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kann  
 
¯ ihnen sinnvolle und lebensnahe Aktivitäten und Lernerfahrungen anbieten, so dass 

sie produktiv statt destruktiv tätig sein können, 
¯ positive Erfahrungen mit demokratischen Verfahren ermöglichen, 
¯ die Gestaltung der eigenen Umwelt erlauben, 
¯ ihre Interessen artikulieren und öffentlich machen, 
¯ ihren Blickwinkel als Experten in eigener Sache verdeutlichen und einbeziehen 

(wobei auch die "Profis" zu Lernenden werden), 
¯ zu mehr Qualität der Planung und des Gebauten führen, 
¯ zu mehr Identifikation, Verantwortung, sorgsamem Umgang mit dem Gebauten  

beitragen, 
¯ ein neues Bild der Stadtteile entwickeln. 
 
Es geht dabei weniger um "Instrumente" als vielmehr um sinnvolle Projekte und 
Prozesse, die für die Menschen Bedeutung haben und in denen sie einen konkreten 
Gewinn erkennen. Dies haben die FRISCHE BLICKE-Projekte gezeigt (vgl. ausführlich 
Kap. 2.3). 
 
Wesentlich ist die Einbindung solcher Projekte in ein integriertes Handlungsprogramm, 
das alle kommunalen Handlungsfelder umfasst (Wohnen, Wirtschaft, Arbeit und 
Beschäftigung, Nahversorgung, Sicherheit, Bildung, soziale Lage und Angebote, 
öffentlicher Raum /Freiräume, ...) und unterschiedliche Akteure mit ihren jeweiligen 
Möglichkeiten zusammenbringt.  
 
Was kann Städtebau/Stadtentwicklung zur Verbesserung der Bildungssituation 
leisten? 
 
Eine klassische Aufgabe ist die Festlegung von Standorten für Bildungseinrichtungen 
und ihre Integration in den städtebaulichen und sozialen Kontext: nicht am Rand, 
sondern mitten im Stadtteil, dem öffentlichen Raum zugewandt, Ein- und Ausblicke 
ermöglichend, auf kurzem Wege erreichbar. Eine kontinuierliche, umfassende 
Stadterneuerung kann dazu beitragen, Vernachlässigung, Wegzug und Segregation zu 
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vermeiden oder – im Rahmen umfassender Handlungskonzepte wie der "Sozialen 
Stadt" – in gemeinsamer Anstrengung mit anderen Ressorts anzugehen. Wichtig ist 
auch der Umgang mit alter, selbst abgewirtschafteter Bausubstanz: Gerade 
umgenutzte Altbauten können ein großes Potenzial für Stadtentwicklungs- und 
Bildungsprojekte und eine lokal eingebettete Ökonomie sein. 
 
Darüber hinaus haben die städtebaulichen Strukturen, Qualitäten und Leitbilder eine 
große – meist unterschätzte – Bedeutung für die Qualität und Anzahl von 
Bildungsangeboten und -gelegenheiten. In einer Wohnsiedlung – zumal bei 
aufgelockerter Bebauung – kann sich meist nur ein sehr begrenztes Angebot an 
"Wohnfolgeeinrichtungen" halten, das kaum Wahlmöglichkeiten bietet. Viele andere 
Nutzungen sind ausgeschlossen. Für Bildung spielen gerade auch die lokale Ökonomie 
und zivilgesellschaftliche Nutzungen eine große Rolle. Eine Vielzahl und Vielfalt an 
auch informellen Bildungsgelegenheiten, die auf kurzem Wege erreichbar sind, 
entwickelt und trägt sich am ehesten in Stadtquartieren mit kleinteilig organisierter 
funktionaler Vielfalt, bei denen die Nutzungsmischung auch planungsrechtlich 
abgesichert ist. Eine Voraussetzung für die Tragfähigkeit von Infrastruktur – bis hin 
zum ÖPNV – ist eine nicht zu geringe Größe und Dichte des Stadtteils. 
 
Ein wesentliches Kriterium ist die Art, Vielfalt und Vielzahl der Nutzungen, die im 
Stadtteil überhaupt vorhanden sind. Welche Schulen gibt es, auch weiterführende 
(Möglichkeiten für Projekte, Wahlmöglichkeiten)? welche sonstigen Einrichtungen mit 
Bildungszielen – z.B. offene und mobile Jugendarbeit? Angebote für Ältere? 
Buchhandlungen, Büchereien, Kinos, Vorstadttheater, Musik, Museen? welche 
Treffpunkte, z.B. Cafés? welche privatwirtschaftlichen Nutzungen? Wer sind 
Eigentümer und Hauptakteure, welche Räume und Handlungsmöglichkeiten gibt es 
für zivilgesellschaftliche Organisationen und Einzelne?  
 
Dabei gibt es fundamentale Unterschiede zwischen Wohnsiedlungen und funktional 
gemischten Quartieren mit großer Offenheit für eine Vielfalt an Nutzungen und 
Menschen in Bezug auf  
 
¯ das Vorhandensein ganz unterschiedlicher Nutzungen 
¯ Selbstverständlichkeit im Umgang mit Fremdem 
¯ Akzeptanz auch anderer Nutzungen 
¯ "gefühlten Ausländeranteil" 
¯ wirtschaftlichen Austausch und unternehmerisches Handeln 
¯ Netzwerke, schwache Bindungen, bridging social capital (Putnam) 
¯ Alltagsorganisation und Alltag in unterschiedlichen Lebenslagen 
¯ Räume für bürgerschaftliche Initiativen 
¯ Lebensqualität und Lebendigkeit 
¯ Einbindung in die Gesamtstadt 
¯ Flexibilität, Veränderbarkeit, Eigentätigkeit. 
 
Die drei Stadtteile von FRISCHE BLICKE sind fast ausschließlich (Waiblingen-Süd, 
Stuttgart-Giebel) oder überwiegend (Stuttgart-Hallschlag) Wohnsiedlungen, in denen 
es keine oder nur eine minimale lokale Ökonomie gibt. Es fehlt auch an Zugang zur 
Arbeitswelt, Anschauungsmöglichkeiten, wirtschaftlichem Austausch, Kooperations-
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partnern und Sponsoren für Projekte. Im Hallschlag ist das als Kultur- und 
Medienzentrum genutzte Römerkastell, durch einen Investor betrieben, bisher eine 
Enklave ohne Kontakt zum Stadtteil, auch die Freie Kunstschule in der ehemaligen 
Zuckerfabrik wurde im Stadtteil kaum wahrgenommen. Durch den Kulturtag 
Hallschlag im Rahmen von FRISCHE BLICKE, bei dem das Römerkastell ein 
Veranstaltungsort war, wurde dies neu von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
genutzt und erfahren. Die Freie Kunstschule präsentierte ihre Arbeiten und daraus 
haben sich neue Kooperationen im Stadtteil ergeben. 
  
Gerade eine lokal eingebettete Ökonomie hat eine große Bedeutung für 
Bildungsprozesse und Stadtentwicklung: Sie kann Zugang zur Arbeitswelt bieten (auch 
durch Anschauung von früher Kindheit an, Jobs, Praktika), Partner beim Übergang 
Schule/Beruf sein, Ausbildungs- und Arbeitsplätze bieten, durch ihr Interesse an 
Bildung und einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie entsprechende Aktivitäten und 
Programme unterstützen, Wirtschaftspartner sein (Einkauf in örtlichen Läden, 
Beauftragung von Handwerkern aus dem Quartier) und Partner in der 
Stadtteilentwicklung durch aktive Mitarbeit, Sponsoring, das gemeinsame Interesse an 
einer positiven Entwicklung. Die Stadtteilökonomie bietet auch informelle 
Bildungsgelegenheiten und Treffpunkte. Ob sich diese Möglichkeiten realisieren lassen, 
hängt zu allererst davon ab, dass eine lokal eingebettete Ökonomie in großer Vielfalt 
im Stadtteil überhaupt vorhanden ist.  
 
 
Eine wesentliche Aufgabe der Stadtentwicklung ist daher, Stadtquartiere mit einer 
kleinteilig organisierten funktionalen Vielfalt nicht nur zu erhalten und kontinuierlich 
zu erneuern, sondern auch neu zu entwickeln. 
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Ausblick: Stadtentwicklung und Bildung 
 
Die Stadt ist von ihrem Ursprung her ein Ort des Austauschs – von Waren, 
Dienstleistungen, Ideen und Kompetenzen. Sie ist damit ein ganz wesentlicher Ort und 
Nährboden für Bildung.  
 
Wir verstehen Bildung als umfassenden Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit 
in Auseinandersetzung mit der kulturellen, materiell-dinglichen, sozialen und 
subjektiven Welt. 
 
Bildung ist nicht auf ein bestimmtes Lebensalter begrenzt und daher nicht nur ein 
Thema für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Gerade das Alter bietet für viele 
die Gelegenheit zu selbst bestimmter Bildung und zur Weitergabe eigener Erfahrungen 
und Zeit an andere. 
 
Bildung findet an vielen Orten statt und ist daher nicht an "Bildungseinrichtungen" 
und an die Grenzen institutioneller Zuständigkeit gebunden. Neben den formalisierten 
Bildungsprozessen spielen auch informelle Prozesse eine große Rolle – bis hin zum 
beiläufigen Lernen. 
 
Zu beachten hat man daher nicht nur die Bildungsinstanzen, sondern das 
Bildungsgeschehen aus dem Blickwinkel des Lebenslaufs der Menschen4. 
 
Zur urbanen Bildung gehören das Zurechtfinden in den vielfältigen 
Herausforderungen und auch sinnliche Erfahrungen im städtischen Leben, Kontakt zur 
Arbeitswelt und Teilhabe an auch wirtschaftlichem Austausch, die Möglichkeit, sich 
Räume erobern und aneignen zu können, auch selbstorganisierte und "wilde" Formen 
des Lernens – und der Umgang mit Fremde und Fremden: mit Menschen anderer 
Herkunft, anderen Generationen und anderen Lebensweisen, denen man nicht durch 
persönliche Bindungen verpflichtet ist, die Anschauung sozialen Verhaltens, das 
Einüben der Regeln des zivilen Umgangs, die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, auch 
Grenzen zu erleben, die von anderen gesetzt werden. Zur urbanen Bildung gehört 
auch das Handeln als Stadtbürgerin oder Stadtbürger, das Wissen über die Stadt und 
den Stadtteil, das Verstehen, wie eine Stadt funktioniert.  
 
Bürgerengagement, Beteiligung und Mitverantwortung – wie sie in den Projekten der 
Sozialen Stadt und der Nationalen Stadtentwicklungspolitik und auch bei FRISCHE 
BLICKE gefördert werden – sind ein fundamentaler Bildungsprozess für alle 
Beteiligten. 

                                                                                                     
4 vgl. Zwölfter Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2005)  
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5.1.2 Fragen an die Modellvorhaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 

zum Thema Bildung (März/April 2009) 
 
… zum Zusammenhang zwischen Stadtentwicklung und Bildung 
 
Welche konkrete Bedeutung hat der Stadtteil für die Bildungseinrichtungen in den 
Projekten? Welche Funktionszusammenhänge bestehen auf welchen Ebenen? 
 
¯ Die Sozialstruktur (materielles, soziales und kulturelles Kapital, Migrations-

erfahrungen, Alter, Generationswechsel) ist prägend auch für die 
Zusammensetzung der Schülerschaft und ihre Zukunftsperspektiven. 

¯ Diese hängt eng zusammen mit den städtebaulichen Strukturen, Qualitäten und 
Leitbildern (funktional homogen vs. heterogen, aufgelockert oder dicht, kleinteilig 
oder großmaßstäblich, Beschränkung auf Wohnfolgeeinrichtungen oder Nutzungen 
auch von stadtteilübergreifender Bedeutung, klein oder für Tragfähigkeit von 
Infrastruktur hinreichende Größe des Stadtteils) und dem Ort in der Gesamtstadt 
(isoliert oder mit ihr räumlich und funktional verflochten).  

¯ Damit hängt die Binnen- und Außenwahrnehmung des Stadtteils, sein öffentlich 
wahrgenommenes Bild zusammen. Die Kinder und Jugendlichen identifizieren sich 
– besonders ausgeprägt im Hallschlag – oft sehr mit ihrem Stadtteil, leiden unter 
dem schlechten Image, das sie selber aber auch teilweise reproduzieren, und unter 
der schlechten Adresse, die sie sofort als "Problemfälle" stigmatisiert. 

¯ Der Stadtteil ist eine wichtige, oft ungenützte Ressource für Bildungsprozesse – die 
dort lebenden Menschen mit ihren Geschichten, die dort in mehr oder weniger 
großer Vielfalt vorhandenen Nutzungen, die Bauten (Wohnen, gewerbliche 
Nutzungen, öffentliche Einrichtungen), die auch unterschiedliche städtebauliche 
Leitbilder widerspiegeln, der Stadtraum, der mehr oder weniger große 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die Geschichte, die auch in einem als 
"Problemstadtteil" geltenden Quartier wie dem Hallschlag in Stuttgart 
ausgesprochen lang zurückreichen und spannend sein kann (Urgeschichte, 
Römerzeit, Grab von Einsteins Großmutter auf dem israelitischen Friedhof), aber 
auch bei den noch "jungen" Stadtteilen viele Bildungsmöglichkeiten bietet. 

¯ Und der Stadtteil ist Lernfeld für Umgang mit Differenz. Hier haben die Kinder und 
Jugendlichen in den sozial sehr heterogenen Stadtteilen, die für die Gesellschaft 
lebensnotwendige Integrationsleistungen erbringen, den Kindern in homogenen 
"gehobenen" Wohnsiedlungen einiges an Erfahrungen und Kompetenzen voraus – 
wie der Hallschlag-Film sehr eindrücklich zeigt.  

 
Welche konkrete Bedeutung haben Bildungseinrichtungen für die Stadtentwicklung / 
den Stadtteil in den Projekten? 
 
¯ Bildung ist die wesentliche Ressource für die Zukunft der Einzelnen und der 

Gesellschaft – damit auch für die Zukunftsperspektiven der (jungen und nicht mehr 
so jungen) Menschen in den Stadtteilen. 

¯ Bildungseinrichtungen bieten wichtige Räume im Stadtteil – die mehr oder 
weniger hohe Qualität haben, mehr oder weniger offen und anregend sein können, 
mehr oder weniger intensiv auch von anderen genutzt werden können.  
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¯ Schule kann zum Kristallisationspunkt im Stadtteil werden – bis hin zur Schule als 

Stadtteilzentrum, das für ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Aktivitäten und 
Gruppen "rund um die Uhr" (und nicht nur zu den beschränkten Schulzeiten) 
geöffnet ist. 

¯ Bildungseinrichtungen können Standortfaktor sein, der über die Attraktivität eines 
Stadtteils für Bildungsinteressierte und Unternehmen, über Zu- oder Wegzug mit 
entscheidet – sie sind nicht lediglich eine "Wohnfolgeeinrichtung", sondern eher 
eine Voraussetzung für Wohnen und Arbeiten. 

¯ Bildung findet auch über die Schule hinaus statt – zur urbanen Bildung gehört 
auch das Handeln als Stadtbürgerin oder Stadtbürger, das Wissen über die Stadt 
und den Stadtteil, das Einüben der Regeln des zivilen Umgangs, das Verstehen, wie 
eine Stadt funktioniert.  

¯ Eine Vielzahl informeller und formeller Lerngelegenheiten und 
Bildungsmöglichkeiten ist Voraussetzung dafür, dass eine Bildungslandschaft (oder 
ein Bildungsstadtplan) entstehen kann.  

¯ Stadt und Stadtteil sind ein wichtiger Bildungsgegenstand, der jedoch sehr oft 
nicht genügend berücksichtigt wird. Häufig sind auch die Lehrerinnen und Lehrer 
und anderes Personal – teils weit entfernt lebend – mit dem Quartier kaum 
vertraut. 

¯ Und Bürgerengagement – wie es auch in den Projekten der Sozialen Stadt und bei 
FRISCHE BLICKE gefördert wird – ist ein fundamentaler Bildungsprozess. 

 
Bei den Bildungseinrichtungen spielt natürlich die Schule die zentrale Rolle – in erster 
Linie die Grundschule als einzige Gesamtschule unseres Schulsystems, in der alle 
Kinder eines Quartiers gemeinsam lernen (abgesehen von Sonder- und Privatschulen), 
aber auch – oft wenig beachtet – Sonderschulen und berufliche Schulen. Zunehmend 
ist der Kindergarten ein Bildungsort, dort erreicht man – wie in der Grundschule – 
über die Kinder oft auch die Eltern (zunehmende Bedeutung der Elternbildung). Zu 
beachten sind die florierenden Nachhilfeeinrichtungen und die außerschulischen 
Bildungsangebote z.B. der Musikschulen, Kunstschule, Sportvereine, Kirchen, die 
offene und mobile Jugendarbeit, darüber hinaus Bildungseinrichtungen für alle 
Altersgruppen (VHS, Bücherei, Museum) und sonstige Nutzungen, bei denen Bildung 
auch - teils beiläufig – stattfindet (Arbeitsorte, Werkstätten, Läden, Kinos, 
Buchhandlungen, öffentlicher Raum). 
 
Bei den FRISCHE BLICKE-Projekten spielt besonders die Kooperation mit Schulen, 
mobiler und offener Jugendarbeit eine Rolle, die ganz unterschiedliche 
Voraussetzungen für solche Projekte bieten unter anderem im Blick auf die Offenheit 
für solche Arbeitsformen, Verbindlichkeit der Teilnahme, den Kreis der Beteiligten.  
 
Inwieweit muss der Bildungsauftrag der öffentlichen Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen im Hinblick auf die Integration in den Stadtteil erweitert 
werden? 
 
Die notwendige Erweiterung bezieht sich  
¯ auf den Stadtteilbezug der Bildungsinhalte (Geschichte, aktuelle Fragen, 

Auseinandersetzung mit der jeweiligen Stadt und dem Stadtteil sowie allgemein 
mit Stadt und Stadtplanung),  
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¯ auf Partizipation als Gegenstand und Arbeitsprinzip – in den Einrichtungen und in 

der Stadt(teil)öffentlichkeit,  
¯ auf die Einbeziehung Externer (als Lehrbeauftragte, Partner/innen, Patinnen 

/Paten), 
¯ auf Flexibilität in der Zeitgestaltung, so dass die Einrichtungen auch offen für 

Angebote der Projektarbeit sein können, die sich aus dem Stadtteil oft auch aktuell 
und kurzfristig ergeben können. 

 
 
… zu Bildung als Profil eines Stadtquartiers  
 
Was können Bildungseinrichtungen dazu beitragen, dass Quartiere zu städtischen 
Orten werden, die kreatives Potenzial an sich ziehen (sog. "sticky knowledge places")?  
 
Bildungseinrichtungen sollten zuallererst selbst zu solchen kreativen Orten werden, die 
ganz Unterschiedliches zusammenbringen, in denen sich unterschiedliche Begabungen 
entfalten können und die eine Ausstrahlung über die "Einrichtung" und den Stadtteil 
hinaus haben.  
 
Gibt es in Bildungseinrichtungen besondere Begabungen, die zu einer Aufwertung von 
(benachteiligten) Quartieren und einer stärkeren Identifikation der Bewohner mit dem 
Quartier beitragen? 
 
Kurz gefasst: ja, sofern man danach sucht, offen ist für unterschiedliche Begabungen, 
nicht nur an Defiziten orientiert ist, unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten 
anbietet, nicht nur rein sprachliche, sondern auch bildhafte, praktische, künstlerische... 
 
 
… zu den Orten der Bildung  
 
Welche Stadtstrukturen, städtebauliche Vielfalt und Qualität sind besonders geeignet, 
um einen guten Boden für die positive Entwicklung von Bildungseinrichtungen zu 
schaffen? 
 
Vor allem: Es gibt fundamentale Unterschiede zwischen Wohnsiedlungen und 
funktional gemischten Quartieren mit großer Offenheit für eine Vielfalt an Nutzungen 
und Menschen in Bezug auf  
¯ das Vorhandensein ganz unterschiedlicher Nutzungen 
¯ Selbstverständlichkeit im Umgang mit Fremdem 
¯ Akzeptanz auch anderer Nutzungen 
¯ "gefühlten Ausländeranteil" 
¯ wirtschaftlichen Austausch und unternehmerisches Handeln 
¯ Netzwerke, schwache Bindungen, bridging social capital (Putnam) 
¯ Alltagsorganisation und Alltag in unterschiedlichen Lebenslagen 
¯ Räume für bürgerschaftliche Initiativen 
¯ Lebensqualität und Lebendigkeit 
¯ Einbindung in Gesamtstadt 
¯ Flexibilität, Veränderbarkeit, Eigentätigkeit. 
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Gibt es Hinweise, unter welchen Bedingungen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
dazu beitragen können, den öffentlichen Raum zu beleben und umgekehrt? 
 
In wieweit Bildungseinrichtungen sich auf den öffentlichen Raum auswirken, ist zum 
einen abhängig von ihrem konkreten Ort im Stadtteil: Sind sie isoliert oder 
städtebaulich integriert? zur Straße zugewandt oder abgesetzt hinter Abstandsgrün? 
Davon hängt auch die Präsenz von Menschen (Schulpersonal, Schüler/innen, Eltern, 
Gäste) im öffentlichen Raum ab, auf dem Weg zur und von der Schule, in Pausen. Das 
zweite Kriterium ist ihr Selbstverständnis, ihre Öffnung nach außen – zum Beispiel 
Unterricht im Freien, auch an unterschiedlichen Orten im Quartier, Mitarbeit bei der 
Planung und Gestaltung von Freiflächen und auch bei Stadtteilfesten oder sonstigen 
Aktionen im öffentlichen Raum. 
 
Welche städtebaulichen und architektonischen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für 
den Erfolg von Bildungseinrichtungen lassen sich aus den Projekten heraus 
beschreiben? 
 
Ein wesentliches Kriterium ist die Art, Vielfalt und Vielzahl der Nutzungen, die im 
Stadtteil überhaupt vorhanden sind. Welche Schulen gibt es, auch weiterführende 
(Möglichkeiten für Projekte, Wahlmöglichkeiten)? welche sonstigen Einrichtungen mit 
Bildungszielen – z.B. offene und mobile Jugendarbeit? Angebote für Ältere? 
Buchhandlungen, Büchereien, Kinos, Vorstadttheater, Musik, Museen? welche 
Treffpunkte, z.B. Cafés? welche privatwirtschaftlichen Nutzungen? Wer sind 
Eigentümer und Hauptakteure, welche Handlungsmöglichkeiten gibt es für 
zivilgesellschaftliche Organisationen und Einzelne?  
 
In den FRISCHE BLICKE-Projekten macht sich erschwerend bemerkbar, dass es in den 
drei Stadtteilen nur sehr eingeschränkt Nutzungen über das Wohnen hinaus gibt – in 
Waiblingen-Süd zum Beispiel keine weiterführende Schule, in den anderen beiden 
ausschließlich Hauptschulen, in allen nur wenig sonstige – auch privatwirtschaftliche 
– Nutzungen. 
 
 
… zu den weiteren Akteuren 
 
Gibt es Schlüsselakteure für Bildungsprojekte in der Stadtentwicklung, wenn ja, 
welche? 
 
Es gibt generell ein bestimmtes Repertoire an Schlüsselpersonen und -akteuren - 
Schulen (allgemein bildende und berufliche), lokale Wirtschaft, Kindergärten, 
Jugendarbeit, Migrantenorganisationen, Kirchen, Polizei, Vereine, soziale und kulturelle 
Organisationen, Wohnungsunternehmen u.a. – und je nach Stadtteil immer wieder 
auch besonders engagierte und begabte Einzelne. 
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Was können Kinder und Jugendliche in der Stadtentwicklung beitragen, wie können 
sie ernsthaft und nachhaltig beteiligt und für städtebauliche Qualitäten sensibilisiert 
werden? 
 
Kinder und Jugendliche - als heutige und künftige Stadtbürgerinnen und Stadtbürger 
- für die Stadt zu interessieren und ihnen die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu geben, 
ist ganz wesentlich für eine nationale Stadtentwicklungspolitik. Die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen ist unbefriedigend, wenn sie sich - wie oft zu beobachten - 
auf das Erstellen von Wunschlisten und Entwerfen von Traumhäusern beschränkt. 
Nach eigenen Erfahrungen sind Kinder und Jugendliche sehr interessiert an einer 
ernsthaften Arbeit, wenn sie diese als sinnvoll erleben, wenn sie zu konkreten 
Produkten führt (z.B. praktische Arbeit am Stadtteilmodell, das auch zur Anschauung 
beim Tag der Bürgerinformation dient, ein Film, der öffentlich gezeigt wird) und wenn 
sie Folgen hat - auch für die "offizielle" Stadtentwicklung.  
 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kann  
¯ ihnen sinnvolle und lebensnahe Aktivitäten und Lernerfahrungen anbieten, so dass 

sie produktiv statt destruktiv tätig sein können, 
¯ positive Erfahrungen mit demokratischen Verfahren ermöglichen, 
¯ die Gestaltung der eigenen Umwelt erlauben, 
¯ ihre Interessen artikulieren und öffentlich machen, 
¯ ihren Blickwinkel als Experten in eigener Sache verdeutlichen und einbeziehen 

(wobei auch die "Profis" zu Lernenden werden), 
¯ zu mehr Qualität der Planung und des Gebauten führen, 
¯ zu mehr Identifikation, Verantwortung, sorgsamem Umgang mit dem Gebauten  

beitragen, 
¯ ein neues Bild der Stadtteile entwickeln. 
 
Mit welchen Instrumenten können Eltern, Quartiersbewohner, Lehrer/Erzieher und die 
Wirtschaft einbezogen, aktiviert und für städtebauliche Qualitäten sensibilisiert 
werden? 
 
Es geht weniger um "Instrumente" als vielmehr um sinnvolle Projekte und Prozesse, 
die für die Menschen Bedeutung haben und in denen sie einen konkreten Gewinn 
erkennen. Wesentlich ist die Einbindung solcher Projekte in ein integriertes 
Handlungsprogramm, das alle kommunalen Handlungsfelder umfasst (Wohnen, 
Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung, Nahversorgung, Sicherheit, Bildung, soziale Lage 
und Angebote, öffentlicher Raum /Freiräume, ...) und unterschiedliche Akteure mit 
ihren jeweiligen Möglichkeiten zusammenbringt.  
 
Welche Rolle spielt die lokale Ökonomie für die Bildungseinrichtungen und 
umgekehrt? 
 
Die lokale Ökonomie kann 
¯ Zugang zur Arbeitswelt bieten (auch durch Anschauung von früher Kindheit an, 

Jobs, Praktika),  
¯ Partner beim Übergang Schule /Beruf sein, Ausbildungs- und Arbeitsplätze bieten, 
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¯ durch ihr Interesse an Bildung und einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

entsprechende Aktivitäten und Programme unterstützen, 
¯ (auch informelle) Lerngelegenheiten und Treffpunkte bieten,  
¯ Wirtschaftspartner sein (Einkauf in örtlichen Läden, Beauftragung von 

Handwerkern aus dem Quartier), 
¯ Partner in der Stadtteilentwicklung sein (aktive Mitarbeit, Sponsoring, 

gemeinsames Interesse an der positiven Entwicklung des Stadtteils). 
Inwieweit sich die Möglichkeiten realisieren lassen, hängt zu allererst davon ab, dass 
eine lokal eingebettete Ökonomie in großer Vielfalt im Stadtteil überhaupt vorhanden 
ist. 
 
… zur Förderung von Bildung durch die Stadtentwicklung und die 
Stadtentwicklungspolitik 
 
Ist Bildung in der Stadtentwicklung ein Aktivposten oder ein "Pflegefall"? Muss das 
Leitbild von Stadtentwicklung (Leipzig Charta) um die Perspektive 
Bildungsentwicklung erweitert werden?  
 
Natürlich ist Bildung in jeder Hinsicht ein Aktivposten und natürlich eine 
Voraussetzung für eine gute Stadtentwicklung – auch alle dort Tätigen (in der 
Stadtplanung i.e.S. und in anderen Disziplinen) brauchen eine entsprechende 
interdisziplinäre (Aus- und Weiter-)Bildung. Allerdings spielt das Thema bisher in der 
Stadtentwicklung vor Ort und in der fachpolitischen Debatte bisher nicht die 
gebührende Rolle – oft beschränkt sich diese auf monokausale Verantwortungs-
delegation (Bildungsdefizite als von den Zuständigen zu behebender Missstand statt 
Bildung als gemeinsame Aufgabe). Urbane Bildung muss selbstverständlich auch im 
Leitbild der Stadtentwicklung verankert sein. 
 
Welche Bedingungen müssen von Seiten der Stadtplanung / Stadtentwicklung 
hergestellt werden, damit Bildungslandschaften langfristig implementiert werden 
können und wirksam werden? 
 
Bevor sie "implementiert" werden können, müssen sie erst einmal entstehen – ein 
Netzwerk ganz unterschiedlicher Bildungsangebote und (auch beiläufiger) 
Lerngelegenheiten; wesentliches Handlungsfeld der Stadtplanung ist die Ermöglichung 
funktionaler Vielfalt und die Organisation von Stadtteilentwicklungs- und –
erneuerungsprozessen in fachübergreifender Zusammenarbeit. 
 
Brauchen Projekte an der Schnittstelle von Planen/Bauen/Bildung besondere 
Rücksichtnahmen oder Vorgehensweisen? Wie können Verantwortungsträger der 
Bildungseinrichtungen systematisch in Stadtentwicklungsprozesse eingebunden 
werden (und umgekehrt)?  
 
Fach- und zuständigkeitsübergreifendes Arbeiten, vertikale und horizontale 
Integration, der Zusammenhang zwischen gebauter und gelebter Stadt ("investive und 
nicht-investive Maßnahmen") sollten eigentlich Normalität sein, stoßen aber nach wie 
vor auf Probleme – durch Beharren auf Zuständigkeiten, Revierabgrenzungen, 
selbstreferenzielle Systeme mit je eigenen Kulturen, Sprache und Funktionslogiken 
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nach dem Motto "mehr desselben" (Watzlawick). Beim Thema Schule ist ein weiteres 
Hauptproblem die begrenzte Rolle der Stadt als Schulträger, der zuständig nur für 
Gebäude, Ausstattung, nichtpädagogisches Personal, nicht für Lehrkräfte und Inhalte 
ist – dies verlangt ein neues Verständnis von Schulträgerschaft, bei dem die Kommune 
auch für die Inhalte und Schulprofile /-strukturen Verantwortung übernimmt. 
 

Welche Strukturen müssen auf lokaler Ebene und auf der Ebene der zuständigen 
Fachbehörden entstehen, um Netzwerke für lokale Bildungslandschaften zu 
ermöglichen? 
 

Integrative Entwicklungskonzepte, fachübergreifende Arbeitsformen innerhalb der 
Verwaltungen und über sie hinaus, in der Zusammenarbeit mit Organisationen, 
privater Wirtschaft, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Einzelnen und die Organisation 
durch ein Stadtteilmanagement haben sich in vielen Gebieten der Sozialen Stadt (auch 
denjenigen der FRISCHE BLICKE-Projekte) als wirkungsvoll erwiesen. Allerdings ist die 
tatsächliche fachübergreifende Zusammenarbeit und die Kooperation zwischen 
öffentlicher Hand – Politik und Verwaltung – , zivilgesellschaftlichen Akteuren und 
Privatwirtschaft nach wie vor in weiten Teilen ein ungelöstes Problem. 
 

Müssen bestehende stadtplanerische (z.B. Bauleitplanung) oder sonstige Instrumente 
modifiziert oder anders ausgestaltet werden, damit Bildungsbelange in der 
Stadtentwicklung eine stärkere Rolle spielen (Wenn ja, wie)? 
 
Im Baugesetzbuch ist Bildung als zu berücksichtigender "Belang" (BauGB § 1 f) bereits 
verankert, die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist allerdings oft zur Routine 
erstarrt, ohne öffentlichen Diskurs und Controlling. Hier kommt es auf die Umsetzung 
an; unter der Überschrift compliance wird derzeit in anderen Bereichen das Problem 
der Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, Gesetzen und Richtlinien diskutiert (vor 
allem in Medizin /Pharmazie – in Bezug auf Patientenverhalten – und in Bezug auf die 
Regelbefolgung innerhalb von Unternehmen). Wichtig wäre eine Änderung der        
BauNVO, die viele Nutzungen außer Wohnen verhindert, und ein neues Verständnis 
von Schulträgerschaft (s.o.). 
 
Welche bestehenden Förderinstrumente werden für Bildungsprojekte in den 
Stadtquartieren genutzt? Bedarf das bestehende (städtebauliche) 
Förderinstrumentarium einer Änderung? Welche Anregungen aus den Projekten in 
Bezug auf Förderprogramme gibt es, um Bildungs-, Stadtentwicklungs- und 
Arbeitsmarktpolitik strategisch zu verzahnen? 
 
Gute Bildungseinrichtungen in den Stadtteilen nutzen kreativ und engagiert 
vorhandene Programme, gerade im Zusammenhang mit der Sozialen Stadt. Allerdings 
bedeutet die Vielzahl der Programme, Projekte, Wettbewerbe und sonstigen 
Ausschreibungen auch eine erhebliche Belastung für die vor Ort Tätigen. Wichtig wäre 
die Förderung nicht nur immer neuer innovativer und zeitlich begrenzter Projekte, 
sondern auch langjährig guter bewährter Praxis. Es fehlt ein tatsächlich integratives 
Förderprogramm, das nicht einem bestimmten Ressort zugeordnet ist und Städtebau 
und Bildung tatsächlich verknüpft. Vor allem müssen auch Bildungsprogramme mit 
Stadtentwicklung verbunden werden (z.B. IZBB, Ganztagsschulprogramm, das nach 
Windhundprinzip statt nach Prioritäten / Ressourcenbündelung vergeben wurde). 
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5.1.3 Gemeinsame Forschungsfragen und Antworten der Bildungs-Projekte im 

Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
 
Siehe Anhang Teil II 
 
 
5.2 Einschätzung der Übertragbarkeit der Ergebnisse 
 
Durch das Vorhaben FRISCHE BLICKE sind konkrete Produkte entstanden, die auch 
über die Projektlaufzeit hinaus zugänglich sind. Die Dokumentation und Reflexion der 
Arbeitsschritte und Ergebnisse fasst die Ergebnisse anschaulich zusammen und macht 
das Verfahren transparent, so dass es auf andere Stadtteile übertragbar ist.  
 
Die Bausteine des Projekts eignen sich auch für andere Kommunen. Der Katalog der 
ursprünglich geplanten Bausteine lässt sich auch als Suchraster für eigene Vorhaben 
in diesem Bereich nutzen. Die produktive Arbeit mit Filmen, Modellen und Reportagen 
erfüllt mehrere Zwecke, sie kann auch anderen Kommunen empfohlen werden. 
Wichtig ist dabei eine professionelle Begleitung und eine klare Zielsetzung. Zu 
berücksichtigen sind jeweils unterschiedliche städtebauliche und soziale 
Voraussetzungen in den Gebieten, mögliche Kooperationspartner mit ihren Interessen 
und Vorgaben, die Funktion der Projekte im Rahmen der Stadt- und 
Stadtteilentwicklung und auch besondere Begabungen, die es im einzelnen neu 
herauszufinden gilt. 
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Nord-Rundschau, 17. Mai 2008 
 

     
Vorstellung des digitalen Stadtteilmodells mit Kindern und Jugendlichen am 23.9.08. 
 

     
Ältere Bürgerinnen und Bürger betrachten interessiert das digitale Stadtteilmodell 
beim Abend der Bürgerinformation am 20.10.08 in Giebel.  
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Mädchenfirma 
 
 

     
Modellpräsentation 
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Modellbau Kinder- und Jugendhaus 
 
 

     
 

     
Skulpturenbau 
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In und um Weilimdorf, 19.6.09 
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Hallschlag 
 
Plakat und Flyer des Kulturtags im Hallschlag am 11.10.2008. 
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2 Presseberichte zum Kulturtag im Hallschlag am 13.10.2008 
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Poetry Slam 

Wertung der Slammer 

Großspielangebot des Aki Dracheninsel Giebeler Stadtteilmodell  

Schülerinnen der Elise-von-König-Schule Publikum im Medienraum 

Poetry Slam 
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Einladung zur Vorführung des Hallschlag-Films am 12. Dezember 2008 
 
 

....  
 
 

....  
Straßenfest- Drehort für den zweiten Film 



FRISCHE BLICKE  81 

 

Waiblingen-Süd 
 
2 Flyer für die Ankündigung des Projekts "Geschichten und Geschichte" mit Schülerin-
nen und Schülern in Waiblingen 
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Staufer Kurier 12. Juni 2008 
 

  
 
Staufer Kurier 21. Juli 2008 
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Puppe mit Hochzeitstracht 

Die Schülerinnen fotografieren Erinnerungsstücke Zwei Schülerinnen beim Interview 
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Ausstellungseröffnung Geschichte und Geschichten 
 
 
 

 
 
 

Urkunde der Grundsteinlegung der Rinnen-
äckersiedlung 

Plakat zur Ausstellung 
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Kleeblatt Stadtteilzeitung,   
Ausgabe 3/ 4 2009 
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Präsentation beim Erfahrungsaustausch Bildung 20./21. Januar 2009 
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zusammenhang von stadtentwicklung und bildung

Redakteurin: Frau Steffen

vorweg
Die Stadt ist von ihrem Ursprung her ein Ort des Austauschs – von Waren, Dienstleistungen, Ideen und 
Kompetenzen. Sie ist damit ein ganz wesentlicher Ort und Nährboden für Bildung. Wir verstehen Bildung als 
umfassenden Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit in Auseinandersetzung mit der kulturellen, materi-
ell-dinglichen, sozialen und subjektiven Welt. Bildung ist nicht auf ein bestimmtes Lebensalter begrenzt und 
daher nicht nur ein Thema für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Gerade das Alter bietet für viele die 
Gelegenheit zu selbst bestimmter Bildung und zur Weitergabe eigener Erfahrungen und Zeit an andere.
Bildung findet an vielen Orten statt und ist daher nicht an „Bildungseinrichtungen“ und an die Grenzen 
institutioneller Zuständigkeit gebunden. Neben den formalisierten Bildungsprozessen spielen auch informelle 
Prozesse eine große Rolle – bis hin zum beiläufigen Lernen.

Zu beachten hat man daher nicht nur die Bildungsinstanzen, sondern das Bildungsgeschehen aus dem Blick-
winkel des Lebenslaufs der Menschen1. Zwischen Bildung und der Stadt wie dem konkreten Stadtteil bestehen 
Wechselwirkungen auf unterschiedlichen Ebenen. Der folgende Abschnitt soll drei Forschungsfragen beantwor-
ten, die den Bildungs-Projekten der Nationalen Stadtentwicklungspolitik gestellt waren:

Welche konkrete Bedeutung haben Bildungseinrichtungen für die Stadtentwicklung/den Stadtteil in 
den Projekten?

Inwieweit muss der Bildungsauftrag der öffentlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Hinblick 
auf die Integration in den Stadtteil erweitert werden?

Welche konkrete Bedeutung hat der Stadtteil für die Bildungseinrichtungen in den Projekten? 
Welche Funktionszusammenhänge bestehen auf welchen Ebenen?

1 Dieser Bildungsbegriff liegt – allerdings dort thematisch auf Kinder und Jugendliche eingegrenzt – auch dem Zwölften Kinder- und Jugend-

bericht (BMFSFJ 2005) zugrunde. Dort werden auch die unterschiedlichen  Bedingungen für das Aufwachsen – zwischen Land und Stadt und 

zwischen unterschiedlichen Stadtteiltypen – erwähnt, allerdings werden die städtebaulichen Voraussetzungen nur kurz gestreift.

zusammenhang stadtentwicklung bildung
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1. bildung und bildungseinrichtungen: bedeutung für stadtteil und stadtentwicklung

Bildung als wesentliche Ressource für die Zukunft der Einzelnen und der Gesellschaft
Bildung ist die wesentliche Ressource für die Zukunft der Einzelnen und der (Wissens- und Informations-)
Gesellschaft – damit auch für die Zukunftsperspektiven der jungen und nicht mehr so jungen Menschen in den 
Stadtteilen. Wer den Übergang auf welche weiterführende Schule schafft, wie viele Abgänger einen Schulab-
schluss erhalten, wie der Übergang ins Berufsleben sich gestaltet, welche weiter führenden Qualifikationen 
man erwerben kann, wie gut man die Sprache beherrscht, ob man in sozial homogenen Gruppen nur unter 
Seinesgleichen lernt oder den Umgang mit Vielfalt gewohnt ist, ob man den gesellschaftlichen Anschluss 
schafft oder ausgeschlossen bleibt: bei all dem und noch mehr sorgen Bildungseinrichtungen für wesentliche 
Weichenstellungen.

Besondere Herausforderungen in Stadtteilen mit hohem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund und in 
sozialen Problemlagen
In vielen Stadtteilen hat ein Großteil, oft sogar die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen einen Migrations-
hintergrund und viele Familien haben mit Arbeitslosigkeit und Armut zu kämpfen. Bei der sprachlichen und 
sozialen Integration von Kindern und Eltern haben die Schulen besondere gebietsbezogene Aufgaben: Sie 
müssen die Eltern in die Mehrheitsgesellschaft einbeziehen, den Umgang mit und den Aufbau von Netzwer-
ken fördern, um berufliche Perspektiven zu schaffen, die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung 
einüben, auch eine Verankerung im Stadtteil, Ortsbindung und Identität unterstützen. Auf diese – in Schul-
gesetzen, Lehrplänen und Selbstverständnis nicht angelegten – Aufgaben sind Schulen im Grundsatz nicht 
vorbereitet. Individualisierte Lernförderung und Lernen lernen im Ganztagsbetrieb sind nicht nur ein schulin-
ternes Programm, sondern erfordern andere Schulgebäude (mit Mittagessen und Freizeitbetrieb), ein anderes 
Verständnis von Jugendarbeit, andere Aufenthaltsräume im Quartier, andere räumliche Zusammenhänge. Ganz-
tagsschulen können auch schulfernen Eltern eine neue Rolle geben. Es gibt viele Beispiele für Schulen, die 
unter schwierigen Bedingungen hervorragend arbeiten und für unterschiedliche soziale Milieus attraktiv sind.

Bildungs-Räume im Stadtteil – Schule als Kristallisationspunkt
Bildungseinrichtungen bieten wichtige Räume im Stadtteil. Diese haben mehr oder weniger hohe Qualität, 
sind mehr oder weniger offen und anregend, werden mehr oder weniger intensiv auch von anderen genutzt. 
Gerade die Schule kann zum Kristallisationspunkt im Stadtteil werden – bis hin zur Schule als Stadtteilzen-
trum, das für ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Aktivitäten und Gruppen „rund um die Uhr“ (und nicht nur 
zu den beschränkten Schulzeiten) geöffnet ist, als kulturelles Zentrum und Motor für das sozialräumliche 
öffentliche Leben.

Bildungseinrichtungen als Standortfaktor und Teil einer Entwicklungsstrategie
Bildungseinrichtungen können Standortfaktor sein, der über die Attraktivität eines Stadtteils für Bildungsinter-
essierte und Unternehmen, über Zu- oder Wegzug von Familien mit entscheidet – sie sind nicht lediglich eine 
„Wohnfolgeeinrichtung“, sondern eher eine Voraussetzung dafür, dass Menschen dort wohnen und arbeiten 
können und wollen. Gute Schulen können Abwanderung und Segregation entgegenwirken und – wie andere 
Bildungsangebote auch – zu einem besseren Image des Stadtteils beitragen. 

Sie beeinflussen damit auch die Werthaltigkeit von Grundstücken und Immobilien. Sie entscheiden über Ver-
mietbarkeit und Nachfrage. Als Konsequenz aus dieser Erkenntnis werden in Großbritannien Gebietskennzah-
len (Besteuerung, Kriminalität) um die Kennzahl „Schulerfolg“ erweitert. Je besser die Ergebnisse der Schule 
sind, umso werthaltiger die Nachbarschaftsflächen. Dies hat insbesondere für den umgekehrten Fall eine 
naheliegende Bedeutung: Gehen die Schulerfolge zurück, verliert die Nachbarschaft an Wert. Deshalb sieht 
auch in der Bundesrepublik insbesondere die öffentliche Wohnungswirtschaft die Notwendigkeit, sich um die 
Schulen zu kümmern.

Aus der Perspektive der Nationalen Stadtentwicklung sind Bildungseinrichtungen als Teil einer Entwicklungs-
strategie für den Stadtteil zu betrachten. Auf der Basis der Erfahrung aus den Projekten lässt sich belegen, 
dass Bildungseinrichtungen in Nachbarschaften, die durch Zuwanderung und Armut gekennzeichnet sind, zu 
den wenigen staatlicherseits beeinflussbaren Instrumenten der Gesellschaft gehören, die direkten Einfluss auf 
den Integrationserfolg haben können. Investitionen in diese Bildungseinrichtungen haben einen hohen Re-
turn. Die erhöhte öffentliche Verantwortung ergibt sich auch aus den Strukturen der Zivilgesellschaft. „Bürger-
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liche“ Gebiete sind eher in der Lage, ihr Interesse an guten Bildungseinrichtungen durchzusetzen. Belastete 
Nachbarschaften brauchen besondere öffentliche Unterstützung. 

Dies ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Der gesellschaftliche Wandel auf der Basis unterschiedlichen 
generativen Verhaltens muss in den nicht privilegierten Gebieten ein Entwicklungspotential sehen, das unsere 
Zukunft sichert. Privilegierte Investitionen in den Standortfaktor Bildung in zu entwickelnden Gebieten sind 
daher eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit. 

Formelle und informelle Bildungsprozesse – Vielfalt an Bildungsorten als Voraussetzung für eine Bildungs-
landschaft oder einen Bildungsstadtplan
Unter den Bildungseinrichtungen spielt die Schule die zentrale Rolle – in erster Linie die Grundschule als 
einzige Gesamtschule unseres Schulsystems, in der fast alle Kinder eines Quartiers gemeinsam lernen, aber 
auch – oft wenig beachtet – Sonderschulen und berufliche Schulen. Zunehmend ist der Kindergarten ein 
Bildungsort, er hat neben dem Betreuungs- auch einen Bildungsauftrag, Sprachförderung gerade von Kindern 
mit Migrationshintergrund muss schon hier ansetzen. Im Kindergarten erreicht man – wie in der Grundschu-
le – über die Kinder oft auch die Eltern, Elternbildung gewinnt an Bedeutung. Wenn keine weiterführenden 
Schulen vor Ort sind, sind Kinder und Jugendliche nach dem Grundschulalter im Stadtteil nur noch wenig 
präsent. Zu beachten sind die florierenden Nachhilfeeinrichtungen, private Schulen und die außerschulischen 
Bildungsangebote z.B. der offenen und mobilen Jugendarbeit, der Musikschulen, Kunstschulen, Sportvereine, 
Kirchen, Migrantenvereine. Viele Bildungseinrichtungen richten sich an alle Altersgruppen, wie Volkshochschu-
le, Bücherei, Museum. Eine große Rolle spielen aber auch sonstige Nutzungen, bei denen Bildung – teils bei-
läufig – stattfindet: Arbeitsorte, Werkstätten, Läden, Kinos, Buchhandlungen, zivilgesellschaftliche Nutzungen, 
der öffentliche Raum als Ort von Begegnung und Auseinandersetzung, Spuren der Geschichte zum Beispiel auf 
Friedhöfen oder in umgenutzten Fabrik- und Militärgebäuden. Eine Vielzahl informeller und formeller Lernge-
legenheiten und Bildungsmöglichkeiten ist die Voraussetzung dafür, dass eine Bildungslandschaft (oder ein 
Bildungsstadtplan) entstehen kann. 

Zur Bildung gehört auch Zugang zur Arbeitswelt und Teilhabe an wirtschaftlichem Austausch
Gerade eine lokal eingebettete Ökonomie hat eine große Bedeutung für Bildungsprozesse und Stadtentwick-
lung: Sie kann Zugang zur Arbeitswelt bieten (auch durch Anschauung von früher Kindheit an, Jobs, Praktika), 
Partner beim Übergang Schule/Beruf sein, Ausbildungs- und Arbeitsplätze bieten, durch ihr Interesse an Bil-
dung und einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie entsprechende Aktivitäten und Programme unterstützen, 
Wirtschaftspartner sein (Einkauf in örtlichen Läden, Beauftragung von Handwerkern aus dem Quartier) und 
Partner in der Stadtteilentwicklung durch aktive Mitarbeit, Sponsoring, gemeinsames Interesse an einer po-
sitiven Entwicklung. Sie bietet auch informelle Bildungsgelegenheiten und Treffpunkte. Ob sich diese Möglich-
keiten realisieren lassen, hängt zu allererst davon ab, dass eine lokal eingebettete Ökonomie in großer Vielfalt 
im Stadtteil überhaupt vorhanden ist.

Stadt und Stadtteil als Bildungsgegenstand und Bildungsort
Die Stadt und der eigene Stadtteil sind ein wichtiger Bildungsgegenstand. Der Stadtteil ist auch ein Bildungs-
ort. Ihn zu kennen über den gewohnten Aktionsradius hinaus, sich mit seiner Geschichte, seiner Entwicklung, 
seinem Ort in der Stadt, wichtigen Nutzungen und Personen, seiner Verwaltung und kommunalpolitischen 
Prozessen auseinander zu setzen, ist Teil einer umfassenden Bildung und Verankerung in der Gesellschaft. 
Unterricht muss nicht in Schulräumen stattfinden, er ist auch auf Plätzen, im Stadtmuseum, im Zoo, in der 
Bibliothek oder an anderen Orten möglich und wird so lebendig. Über Lehrerinnen und Lehrer hinaus können 
Eltern und Externe als Lehrbeauftragte, Partnerinnen und Partner, Patinnen und Paten eine wichtige Rolle 
spielen. Und Schulen wie andere Bildungseinrichtungen können durch ihre Aktivitäten in den Stadtteil hinein 
wirken. Voraussetzung ist, dass sie sich für Kooperationen öffnen, sich als Teil des Stadtteils verstehen und 
diesen als Chance und Aufgabe sehen, sich aktiv an seiner Entwicklung zu beteiligen. Dies setzt Offenheit 
für Anderes und auch Flexibilität in der Zeitgestaltung voraus, so dass die Einrichtungen offen für Angebote 
der Projektarbeit sein können, die sich aus dem Stadtteil oft auch aktuell und kurzfristig ergeben können. Ein 
solcher Stadtteilbezug wird häufig erschwert durch starre Strukturen und Vorgaben, durch das professionelle 
Selbstverständnis, aber auch dadurch, dass oft weit entfernt lebende Lehrerinnen und Lehrer mit dem Stadt-
teil kaum vertraut und in ihm nicht verankert sind. 

zusammenhang stadtentwicklung bildung
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Urbane Bildung – Stadtentwicklung als Bildungsprozess
Zur urbanen Bildung gehören das Zurechtfinden in den vielfältigen Herausforderungen und auch sinnliche 
Erfahrungen im städtischen Leben, Kontakt zur Arbeitswelt und Teilhabe an auch wirtschaftlichem Austausch, 
die Möglichkeit, sich Räume erobern und aneignen zu können, auch selbstorganisierte und „wilde“ Formen des 
Lernens – und der Umgang mit Fremde und Fremden: mit Menschen anderer Herkunft, anderen Generationen 
und anderen Lebensweisen, denen man nicht durch persönliche Bindungen verpflichtet ist, die Anschauung 
sozialen Verhaltens, das Einüben der Regeln des zivilen Umgangs, die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, 
auch Grenzen zu erleben, die von anderen gesetzt werden. Zur urbanen Bildung gehört auch das Handeln als 
Stadtbürgerin oder Stadtbürger, das Wissen über die Stadt und den Stadtteil, das Verstehen, wie eine Stadt 
funktioniert. 
Bürgerengagement, Beteiligung und Mitverantwortung – wie sie in den Projekten der Sozialen Stadt und 
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik gefördert werden – sind ein fundamentaler Bildungsprozess für alle 
Beteiligten.

2. der stadtteil und seine bedeutung für bildungsprozesse 

Die Bildungs-Projekte der Nationalen Stadtentwicklungspolitik haben ihren Fokus im Stadtteil – überwiegend 
in Stadtteilen, die in sozialer und städtebaulicher Hinsicht mit besonderen Herausforderungen konfrontiert 
sind. Als Lebensmittelpunkt und Ort, an dem man wohnt und/oder arbeitet, hat der Stadtteil eine große 
Bedeutung für die Bildungsgelegenheiten und Bildungschancen der in ihm lebenden und tätigen Menschen. 
Stadtentwicklung hat – über die Ausweisung von Standorten für Bildungseinrichtungen hinaus – in mehrfa-
cher Hinsicht Einfluss auf Bildungschancen und Bildungsgelegenheiten.

Sozialstruktur und soziale Lage: große Unterschiede zwischen den Stadtteilen 
In welchem Maße die Menschen über materielles, soziales und kulturelles Kapital verfügen, wie ihre soziale 
Lage ist, ob sie Arbeit und Beschäftigung haben und am Erwerbsleben beteiligt sind, wie viele auf Transfer-
einkommen angewiesen sind, wie der Altersaufbau sich darstellt, wie viele von ihnen Migrationserfahrungen 
mitbringen: all dies ist prägend auch für die Zusammensetzung der Schülerschaft und ihre Zukunftsperspek-
tiven. Schulen in benachteiligten Stadtteilen sind oft ganz von sozialen Herausforderungen bestimmt. Wenn 
Familien mit Kindern, die keine Zukunftsperspektive in den vorhandenen Bildungseinrichtungen erkennen, sich 
andere Schulen suchen oder wegziehen, schwächt dies nicht nur die Nachbarschaft, sondern auch die Institu-
tionen, denen sie ausweichen. Die Sozialstruktur wirkt sich auch aus auf die Bereitschaft und Möglichkeit, sich 
aktiv an der Stadtteil- und Stadtentwicklung zu beteiligen. Sie hängt auch mit den städtebaulichen Vorausset-
zungen zusammen, der Art der Bebauung, ihrer Qualität, den Miet- und Bodenpreisen, den Eigentumsverhältnis-
sen.

Oft übersehen: Bedeutung der städtebaulichen Strukturen
Die städtebaulichen Strukturen, Qualitäten und Leitbilder haben eine große – meist unterschätzte – Bedeu-
tung für die Qualität und Anzahl von Bildungsangeboten und -gelegen-heiten. In einer Wohnsiedlung – zumal 
bei aufgelockerter Bebauung – kann sich meist nur ein sehr begrenztes Angebot an „Wohnfolgeeinrichtungen“ 
halten, das kaum Wahlmöglichkeiten bietet. Viele andere Nutzungen sind ausgeschlossen. Für Bildung spielen 
gerade auch die lokale Ökonomie und zivilgesellschaftliche Nutzungen eine große Rolle. Eine Vielzahl und 
Vielfalt an auch informellen Bildungsgelegenheiten, die auf kurzem Wege erreichbar sind, entwickelt und trägt 
sich am ehesten in Stadtquartieren mit kleinteilig organisierter funktionaler Vielfalt, bei denen die Nutzungs-
mischung auch planungsrechtlich abgesichert ist. Eine Voraussetzung für die Tragfähigkeit von Infrastruktur – 
bis hin zum ÖPNV – ist eine nicht zu geringe Größe und Dichte des Stadtteils.

Stadtteil in der Gesamtstadt: isoliert oder räumlich und funktional eingebunden?
Eine Rolle spielt der Ort und die Funktion des Stadtteils in der Gesamtstadt: Ist er isoliert oder mit ihr 
räumlich und funktional verflochten? Viele Wohnsiedlungen sind auf der „Grünen Wiese“ entstanden, am 
Rand der Städte oder von der Innenstadt durch Verkehrsachsen abgetrennt. Sind die Nutzungen auf Wohnen 
und Wohnfolgeeinrichtungen beschränkt, sind nur Bewohner und kaum Berufstätige oder gar „Fremde“ dort, 
andere kennen den Stadtteil oft nur vom Hörensagen. Durch Arbeitsstätten im Stadtteil ist dieser zu unter-
schiedlichen Zeiten belebt und die Anwesenheit von Fremden eine Selbstverständlichkeit. Nutzungen von 
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stadtteilübergreifender Bedeutung sorgen dafür, dass der Stadtteil auch von anderen genutzt wird, auch dies 
sorgt für die Tragfähigkeit von Infrastruktur. Andererseits haben solche gesamtstädtischen oder überregiona-
len Angebote oft wenig Bezug zum Stadtteil, wenn ihre Nutzerinnen und Nutzer überwiegend einpendeln und 
mit ihm kaum etwas zu tun haben. 

Wahrnehmung des Stadtteils in der Öffentlichkeit – Image und Adresse
Damit hängt die Binnen- und Außenwahrnehmung des Stadtteils, sein öffentlich wahrgenommenes Bild 
zusammen. Kinder und Jugendliche gerade auch in benachteiligten Quartieren identifizieren sich oft sehr mit 
ihrem Stadtteil, leiden unter dem schlechten Image, das sie selber aber auch teilweise reproduzieren, und 
unter der schlechten Adresse, die sie sofort als „Problemfälle“ stigmatisiert.

Stadtteil als Ressource und Gegenstand für Bildung
Der Stadtteil ist eine wichtige, oft ungenützte Ressource für Bildungsprozesse – die dort lebenden Men-
schen mit ihren Geschichten, die dort in mehr oder weniger großer Vielfalt vorhandenen Nutzungen, die 
Bauten (Wohnen, gewerbliche Nutzungen, öffentliche Einrichtungen), die auch unterschiedliche städtebauliche 
Leitbilder widerspiegeln, der Stadtraum, der mehr oder weniger große Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die 
Geschichte seiner Entwicklung, nicht zuletzt die Stadtteilentwicklung selbst mit den Beteiligungsmöglichkei-
ten, die sie im besseren Falle bietet.

Urbane Bildung – Umgang mit Differenz: eine Leistung sozial heterogener Stadtteile
Und der Stadtteil ist Lernfeld für urbane Bildung, für den Umgang mit Differenz. Hier haben die Kinder und 
Jugendlichen in den sozial sehr heterogenen Stadtteilen, die für die Gesellschaft lebensnotwendige Integra-
tionsleistungen erbringen, den Kindern in homogenen „gehobenen“ Wohnsiedlungen einiges an Erfahrungen 
und Kompetenzen voraus.

Stadt- und Stadtteilentwicklung als Prozess
Zu bedenken ist nicht nur der Status quo. Stadt- und Stadtteilentwicklung ist ein – nie ganz abgeschlosse-
ner – Prozess. Die Dynamik der Entwicklung schlägt sich auch in den Bildungseinrichtungen und -aspirationen 
nieder – ob als deprimierend wahrgenommene Abwärtsspirale oder als Mut machende Aufwärtsentwicklung.

3. Beispiele aus den Bildungs-Projekten der Nationalen Stadtentwicklungspolitik

Beispiel FRISCHE BLICKE auf die Stadt (Stuttgart/Waiblingen)
Das Projekt „FRISCHE BLICKE auf die Stadt – Stadt-Bilder, Stadt-Modelle, Stadt bauen mit Kindern und Ju-
gendlichen unterschiedlicher Herkunft“ ist in drei benachteiligten Stadtteilen im Großraum Stuttgart angesie-
delt. 

» Der Hallschlag (Sanierungsgebiet: ca. 70,6 ha, ca. 7500 Einwohner, rund 42 Prozent ohne deutschen Pass, 
60 Prozent mit Migrationshintergrund) gilt in Stuttgart seit seiner Bebauung in den 1920er Jahren als 
das Arme-Leute- und Problemquartier. Er liegt im Nordosten Stuttgarts auf einer Anhöhe über dem Ne-
ckar, vom übrigen Stadtbezirk Bad Cannstatt ist er durch einen Geländeabbruch getrennt und nur über die 
serpentinenartige Altenburger Steige zu erreichen. Die traditionsreiche Reiterkaserne – der heutige Name 
„Römerkastell“ erinnert an die römischen Ursprünge des Hallschlag – wurde bis Anfang der 1990er Jahre 
militärisch genutzt (zuletzt durch die amerikanischen Streitkräfte), sie bildet nach wie vor eine Enklave im 
Stadtteil.

» Der Stadtteil Giebel (ca. 4700 Einwohner, davon rund 20 Prozent ohne deutschen Pass) gehört zum Stadtbe-
zirk Weilimdorf, er liegt am nordwestlichen Rand der Stuttgarter Markung. Er ist eine typische Nachkriegs-
Wohnsiedlung. Prägend ist die in den 1950er Jahren übliche Zeilen- und Reihenhausbebauung. Das Woh-
nungsangebot entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen, das Wohnumfeld und der öffentliche Raum 
haben wenig Aufenthaltsqualität und es fehlen Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten.
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» Waiblingen-Süd (Sanierungsgebiet: ca. 76 ha, ca. 5200 Einwohner, rund 20 Prozent ohne deutschen Pass) 
war einst die größte Flüchtlingssiedlung in Süddeutschland. Der Stadtteil wurde seit den dreißiger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts in unterschiedlichen Etappen bebaut, die Teilgebiete sind sozial und 
funktional kaum miteinander verbunden. Der Stadtteil liegt von der Kernstadt aus jenseits der Bahnlinie, 
stark befahrene (Bundes-)Straßen trennen die einzelnen Quartiere und den Stadtteil insgesamt gegenüber 
umgebenden Quartieren und Grünflächen, er grenzt direkt an ein großes Gewerbegebiet.

Es handelt sich um Wohnsiedlungen in Randlage, die – wie viele andere auch – über das Wohnen hinaus nur 
wenige stadtprägende Nutzungen und keine Nutzungsvielfalt aufweisen; Nutzungen sind, mit Ausnahmen im 
Hallschlag, auf den Stadtteilbedarf beschränkt: Schulen, begrenzte Nahversorgung. Solche Stadtteile gelten ge-
meinhin als gesichts- und geschichtslos. Außenstehende kennen sie nur von ihrem ungünstigen Ruf her, aber 
kaum aus eigener Anschauung. 

Gerade die beiden Nachkriegs-Wohnsiedlungen erleben derzeit einen Generationenwechsel, die Beziehungen 
zwischen älteren, „alteingesessenen“ – aber auch einmal, oft als Flüchtling, zugezogenen – Deutschen und 
später Zugewanderten sind oft konflikthaft.

Man hat es hier zu tun mit Kindern und Jugendlichen, die – allein weil sie so viele sind – als Problemindika-
tor gelten, die zu einem großen Teil (im Hallschlag z.B. deutlich über 70 Prozent) einen Migrationshintergrund 
haben und aus Elternhäusern kommen, die eine wohlmeinende Rhetorik als „sozial Schwache“, „Bildungs-
schwache“ oder „Schwer Erreichbare“ charakterisiert. Sie bringen aber Stärken, Erfahrungen und Fähigkeiten – 
urbane Kompetenzen – mit, die vielen anderen fehlen: vor allem den Umgang mit Differenz, der für die Stadt 
und das Städtische konstitutiv und für die Gesellschaft lebenswichtig ist.

Viele von ihnen identifizieren sich sehr mit ihrem Stadtteil, fühlen sich viel mehr als Hallschlag-Familie oder 
als Giebler denn als Stuttgarter, leben oft in ihrer eigenen Welt ohne Zugang zu größeren Netzwerken; oder 
aber sie sind, wie in Waiblingen-Süd, gar nicht viel in ihrem Stadtteil, weil es nach der Grundschule keine 
Angebote und Orte mehr gibt, wo sie über Schularten und Herkünfte hinweg zusammenkommen.

Alle drei Stadtteile sind in das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf – die Soziale Stadt“ aufgenommen.

Die Schulen sind zum Teil sehr engagiert, auch für den Stadtteil und die Stadtteilentwicklung. So hat die 
Grundschule in Waiblingen-Süd durch ihr Musikangebot mit Instrumentalunterricht, Kunstprojekte und mehr 
ein herausragendes Profil entwickelt. Da es im Stadtteil keine weiterführende Schule und auch sonst keine 
übergreifenden Angebote für Jugendliche gibt, ist es hier sehr schwierig, diese für den Stadtteil zu gewinnen. 
Im Hallschlag ist derzeit die Unterbringung einer Schule – um neue Räume zu schaffen – in dem von einem 
Investor genutzten Römerkastell ein brennendes Thema. Hier haben die Schulen teilweise mit so gravieren-
den Problemen in der Ausstattung zu kämpfen, dass sie sich nicht mehr in der Lage sehen, sich an besonde-
ren Aktivitäten und Projekten zu beteiligen. Andererseits verfügt der Stadtteil über eine Vielzahl an Bildungs-
einrichtungen, auch viele sozialpädagogische Angebote, er ist seit langem als pädagogisches Handlungsfeld 
erkannt. Die Vernetzung in einer „Bildungslandschaft“ stößt jedoch noch auf große institutionelle Hemmnisse. 
Dort gibt es auch Bildungsorte gesamtstädtischer und überregionaler Bedeutung: das Kultur- und Medienzent-
rum Römerkastell, die Freie Kunstschule in der früheren Zuckerfabrik, die berufliche Johannes-Gutenberg-Schu-
le / Zentrum für Druck und Kommunikation. Sie sind jedoch bislang im Stadtteil kaum verankert und präsent, 
werden dort wenig wahrgenommen, dies entwickelt sich erst durch die Aktivitäten der Sozialen Stadt.

Im Rahmen der FRISCHE BLICKE-Projekte haben sich die Kinder und Jugendlichen intensiv mit ihrem Stadt-
teil auseinandergesetzt: Im Hallschlag durch die Produktion eines Hallschlag-Films; in Giebel durch den Bau 
eines interaktiven Stadtteilmodells, bei dem sie sich auch die städtebauliche Struktur des Stadtteils erarbeitet 
haben und das als Medium unter anderem beim Tag der Bürgerinformation dient, daraus sind weitere Projekte 
entstanden, bei denen sie sich an der Stadtteilentwicklung beteiligen; in Waiblingen-Süd durch Recherchen 
und Reportagen mit Zeitzeugen, wo sich Schülerinnen und Schüler auf Spurensuche nach den Anfängen der 
Siedlung und den Erfahrungen der ersten Bewohner begeben, sich intensiv mit Heimat, Integration und Stadt 
befasst und eine Ausstellung produziert haben. Kooperationspartner dabei sind Schulen, mobile und offene Ju-
gendarbeit, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen für solche Projekte bieten unter anderem im Blick auf 
die Offenheit für solche Arbeitsformen, Verbindlichkeit der Teilnahme, den Kreis der Beteiligten. 

Der Hallschlag-Film zeigt sehr eindrucksvoll, wie Jugendliche ihren Stadtteil sehen und begreifen, welche 
unterschiedlichen Perspektiven es gibt, welche Unterschiede zwischen der „guten“ und der „schlechten“ Seite, 
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wie sie unter dem schlechten Image leiden, das sie gleichwohl selbst mit reproduzieren, welche Qualitäten 
der Stadtteil und das „multikulturelle“ Zusammenleben hat, welche Orte sie sich selber suchen und aneig-
nen und wie sie Erfahrungen unter einander weitergeben. So stellte sich heraus, dass das Eidechsen-Fangen 
im Steinbruch eine beliebte Tätigkeit ist, die – unbemerkt von Erwachsenen – unter den Kindern von einer 
Generation zur anderen weitergegeben wird. Auch hier erweist sich die Bedeutung von Geschichte, die selbst 
in einem als „Problemstadtteil“ geltenden Quartier wie dem Hallschlag ausgesprochen lang zurückreichen 
und spannend sein kann – von der Urgeschichte über die Römerzeit, das Grab von Einsteins Großmutter auf 
dem israelitischen Friedhof bis hin zu Zeugnissen des teils ausgeprägt sozialreformerischen, teils ausgeprägt 
schlichten Wohnungsbaus des letzten Jahrhunderts bis heute. Wichtig war bei allen Projekten, dass konkrete 
Produkte entstanden sind, die über die Projektdauer hinaus Bedeutung haben, aber auch, dass Prozesse in 
Gang gekommen sind – Kontakte und gegenseitiges Lernen von Menschen unterschiedlicher Generationen 
und Herkünfte, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Stadtteil und der Stadt insgesamt und eine andere 
Wahrnehmung durch die städtische Öffentlichkeit.

Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt
In Berlin ist es dem Bildungsverbund Gropiusstadt gelungen, ein gewisses Gebietsbewusstsein in den Schu-
len zu verankern. Das ermutigt die Schulen, eigene Entwicklungen voranzutreiben und nach einer pädagogi-
schen Antwort auf die sozialen Veränderungen im Gebiet zu suchen (neue Formen der Elternarbeit, Team-
orientierung, Abbau von Hindernissen beim Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule und von der 
Grundschule in die Oberschule, Intensivierung der Berufsorientierung) und ihre Einrichtungen neu im Gebiet 
zu definieren und zu verankern.

Die Gropiusstadt ist eine Wohnsiedlung, stark bestimmt durch den sozialen Wohnungsbau. Sie ist Quartiers-
managementgebiet und hat einen wachsenden Anteil von Bewohnern mit Migrationshintergrund. Das wird 
besonders in den Schulen deutlich. Auf Grund des unterschiedlichen demografischen Verhaltens ist der Anteil 
von Schulkindern mit Migrationshintergrund deutlich höher als der Anteil von Migranten an der Gesamtbe-
völkerung. Die wichtigsten Probleme, die hier zu beobachten sind und die die degewo als größte Wohnungs-
gesellschaft in diesem Gebiet veranlasst haben, sich um die Entwicklung der Schulen zu kümmern, sind der 
Wegzug von Familien, die diese Schulen vermeiden wollen, und die Resignation in den Bildungseinrichtungen, 
deren Personal sich im sozialen Abstieg sieht. Um das Gebiet zu stabilisieren und um die Bereitschaft zur 
Mitarbeit an der Entwicklung der Gropiusstadt zu entfachen, ist die Zusammenarbeit der Bildungseinrichtun-
gen untereinander und mit Partnern von außen der wichtigste Hebel. 

Die Veränderungsbereitschaft wird nämlich durch die Aktivierung anderer Akteure im Gebiet unterstützt. Die 
Präsenz der degewo in allen Bildungseinrichtungen wird erkannt und beobachtet. Die degewo ihrerseits un-
ternimmt neue Anstrengungen, das Gebiet aufzuwerten durch Modernisierung des Bestandes, Herrichtung des 
Umfeldes und Investitionen in den Freizeitwert des Quartiers. Die Teilnahme an einer allgemeinen Aufwer-
tung der Gropiusstadt erzeugt positive Wechselwirkungen und eine größere Identifikation mit der Nachbar-
schaft. 

Es ist gelungen, den Blick des verantwortlichen Bezirks auf die Belange der Gropiusstadt zu richten. Das 
südliche Gebiet der Gropiusstadt steht mit seinen Problemen und Aufgaben weniger im Focus als der Norden. 
Durch die Diskussion im Bildungsverbund und mit den außerschulischen Partnern hat sich der Bezirk ent-
schlossen, die Schulentwicklungsplanung zu verändern und neu auszurichten. Dem Bezirk als dem kommuna-
len Verantwortungsträger ist die Standortfunktion der Bildungseinrichtungen nahegebracht worden. 

Aus dem Bildungsverbund heraus und zum Teil mit Mitteln des Quartiersmanagements werden städtebauliche 
Korrekturen an der Konzeption der Großsiedlung Gropiusstadt diskutiert. Die Stadtplanung des Bezirks hat 
sich bereit gefunden, neben dem kommerziellen Zentrum mit Shoppingmall und den Gemeinschaftseinrichtun-
gen, dezentrale Kommunikationszentren um die Schulen und Kindertageseinrichtungen zu bilden. Damit ist 
auch eine neue Stadtentwicklungsperspektive von unten entstanden. 

Das Aufeinandereinwirken von innerer und von außen angestoßener Entwicklung hat sich bewährt. Die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Institutionen hat sich so entwickelt, dass inzwischen auch Eigeninitiativen 
zu beobachten sind und die Verknüpfungen zu realen Beziehungen mutiert sind. An der Wutzkyallee beispiels-
weise entstehen in Zusammenarbeit von Kita, Grund- und Oberschule mit der Jugendfreizeiteinrichtung, dem 
Abenteuerspielplatz und einem Oberstufenzentrum neue Formen der Verbindung von Schule und Jugendfrei-
zeit und gemeinsamen Aktivitäten der Eltern vor den Übergängen von einer in die andere Institution. 
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Der Gebietsbezug hat sich in allen Einrichtungen durchgesetzt, so dass nun eine gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit entwickelt werden kann. Deutlich geworden ist das Potential der Bildungseinrichtungen für die Stadt-
teilentwicklung. Hier sind hauptamtliche Kräfte in Pflichtveranstaltungen für Kinder und Jugendliche tätig. 
Wenn Stadtentwicklung eng mit dem nachhaltigen Interesse an der Qualität des Arbeitsplatzes verknüpft ist, 
dann hier.

Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln
Ebenso wie in Berlin ist es der Bildungsoffensive Elbinseln gelungen, in den vielen unterschiedlichen Einrich-
tungen das Bewusstsein für den Stadtteil zu schärfen und zu festigen. Aufbau und Etablierung eines engma-
schigen Netzwerks der Bildungsoffensive haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass alle Institutionen 
ihre individuellen Profile aufeinander abstimmen, um damit zu einem integrierten gemeinsamen Angebot für 
alle Teilregionen zu gelangen. Bei vielen Beteiligten hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass dies nicht nur 
für die einzelne Einrichtung gut ist, sondern auch für die Bildungslandschaft der gesamten Elbinseln förderlich 
und nicht zuletzt für die Menschen im Stadtteil wichtig ist. Damit wachsen einerseits die Chancen, Bildungs-
einrichtungen zu einem auch von außerhalb wahrgenommenen Standortfaktor zu qualifizieren und neue Be-
wohnergruppen für den Stadtteil zu gewinnen. Andererseits muss man sich der Herausforderung stellen, diese 
Prozesse so zu steuern, dass eine Segregation der ansässigen Bevölkerung unterbleibt. 

Daher wird intensiv bei der Profilierung der Bildungseinrichtungen daran gearbeitet, dass Bildungseinrichtun-
gen integrativ wirken und alle Talente fördern – auch unterschiedliche Altersgruppen. Die Profile des „Sprach- 
und Bewegungszentrums im Reiherstiegviertel“ oder des „Bildungszentrums Tor zur Welt“ sind beispielswei-
se stark von dieser Zielsetzung geprägt. Vor dem Hintergrund der ansässigen Bevölkerungsstruktur hat sich 
wiederholt gezeigt, dass stets geeignete Formen der Beteiligung zu entwickeln sind, die die unterschiedli-
chen Zielgruppen mit ihren Interessenlagen, Bedürfnissen und Fähigkeiten ansprechen, damit nicht nur das 
„Bildungsbürgertum“ erreicht wird. Damit die Projekte als Motoren der Stadtteilentwicklung wahrgenommen 
werden, ist es – nicht nur für die Bildungseinrichtung –entscheidend, auch die Eltern der Schüler mit einzu-
beziehen. Erfahrungen aus den Projekten der Bildungsoffensive Elbinseln haben gezeigt, dass eine Ansprache 
der Eltern am besten bei Kindergärten und Grundschulen gelingt, weil diese Einrichtungen am ehesten den 
Kontakt zu den Eltern herstellen und halten können. 

Bei der Qualifizierung von formellen Lernorten und der Förderung informeller Bildung hat die Bildungsoffen-
sive Elbinseln in zahlreichen Projekten umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Mit dem „Innovationspreis der 
Bildungsoffensive Elbinseln“ werden jährlich formelle, aber auch informelle Bildungsprojekte ausgezeichnet, so 
etwa in diesem Jahr ein Kleingartenverein, der mit dem Projekt eines neuzubauenden Vereinshauses Sprach-
förderung betreibt. Dieser Kleingartenverein hat einen hohen Anteil türkischstämmiger Mitglieder, die sich auf 
diese Weise engagieren und einen Beitrag zu informeller Bildung leisten. 

Große Erwartungen, wenn auch ganz anderer Art, an einen vernetzenden Lernort sind mit der „Agora“ des 
Bildungszentrums „Tor zur Welt“ verbunden, wenn aus einer Straße und den angrenzenden Schulflächen 
ein nach dem Prinzip des shared space organisierter Platz entstehen soll. Die Gestaltung auf der Basis von 
Schüler- und Bewohnerideen soll einen neuen Möglichkeitsraum für die Vernetzung formaler, nonformaler und 
informeller Bildung aufspannen und sinnlich erlebbar machen.

Eine wesentliche Erfahrung aus dem Hamburger Projekt ist, dass der Aufbau eines Netzwerks von Bildungs-
einrichtungen wesentlich zur Entwicklung von Stadtteil- oder Quartiersstrukturen beiträgt. Mit der Bildungsof-
fensive Elbinseln und einem lokalen Leitbild „Elbinsel-Pädagogik“ wird ein Netzwerk aller Bildungseinrichtun-
gen aufgebaut. 

Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass das Bildungsnetzwerk zu einer richtigen Organisation „reift“, die sich 
durch sehr gut eingespielte Abläufe und Routinen auszeichnet. Dies trägt gleichzeitig zu einer kritischen 
Betrachtung des Angebotes und der Organisationsstruktur bei. Für die Bildungsoffensive Elbinseln kann 
festgestellt werden, dass sie einen innovationsfördernden Wettbewerb zwischen den Organisationen beflügelt 
hat, der einen Mehrwert für das Gesamtangebot nach sich zieht: Intensivierung des Informationsaustauschs 
zwischen den Netzwerkpartnern, verbesserte Wahrnehmung der Angebote in der Stadtteil-Öffentlichkeit, 
Verstetigung der bestehenden Konzepte und Verankerung der Institutionen im Stadtteil. Mit dem in der aktu-
ellen Diskussion befindlichen Leitbild „Elbinsel-Pädagogik“ haben sich alle Einrichtungen das Ziel gesetzt, den 
Fokus ihrer Arbeit auf den Einzelnen zu richten und weg vom Denken in Institutionen. Der Erfolg des Prozes-
ses wird sich erst in einigen Jahren messen lassen. Dafür werden mit Blick auf die gesamthamburgischen 
Entwicklungen in der Bildungspolitik und der integrierten Stadtteilentwicklung Monitoringsysteme aufgebaut.

zusammenhang stadtentwicklung bildung
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Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor
Im Stuttgarter Modellvorhaben „Bildung als Motor der Quartiersentwicklung – Bildung als Standortfak-tor“ ist 
es gelungen, die Neuplanung der Bildungseinrichtungen für den Neckar-Park – mit 22 ha die größte inner-
städtische Brachfläche im Eigentum der Stadt Stuttgart – im Stadtentwicklungsprozess nicht nur zu veran-
kern, sondern die Stadtentwicklung durch eine in dieser Form beispielhafte interdisziplinäre Vorgehensweise 
nachhaltig zu beeinflussen.

Das Projektgebiet befindet sich im Süden des mit rund 70.000 Einwohnern größten Stuttgarter Stadtbe-
zirks Bad Cannstatt. Die durch städtebauliche Barrieren geprägte Insellage, heterogene Gewerbestrukturen, 
die schlechten Wegebeziehungen zum Stadtbezirk, zum Neckar und zu Erholungsgebieten, die fehlenden 
Grünflächen und die Beeinträchtigung des Gebietes durch Verkehrslärm und Großveranstaltungen sowie ein 
fortschreitender Segregationsprozess im angrenzenden Bestandsquartier „Veielbrunnen“ mit zwei klassischen 
Sanierungsgebieten führten zu einem negativen Image des Gebietes. 

Im Projekt wird das Ziel verfolgt, über die frühzeitige Planung und Ansiedlung hochwertiger Bildungsein-
richtungen gezielt Bevölkerungsschichten anzusprechen und zu gewinnen, die den Städten immer noch den 
Rücken kehren. Denn entgegen dem Trend zur Renaissance der Stadt verhalten sich Familien mit Bildungsnähe 
häufig anders und ziehen aus der Stadt weg, wenn die Kinder in die Schule kommen, und verstärken damit 
die Segregation in bestimmten Stadtteilen. So auch in Stuttgart. 

Die Untersuchungen im Modellvorhaben verdeutlichen, dass es weder an innovativen Kon-zepten im Bildungs-
bereich noch an guten Beispielen für Architektur und Raumkonzepte, sondern an der Kooperation mangelt. 
Staatliche Bildungseinrichtungen werden selten partizi-pativ geplant. Der Bedarf wird anhand von realisierten 
Wohnungen und Geburtenzahlen errech-net und hinkt vielerorts dem tatsächlichen Bedarf hinterher. Es wird 
ohne konkrete, ortsbezo-gene und pädagogische Leitbilder geplant und ohne die spätere Leitung der Bil-
dungseinrichtungen. Es ist eine vorausschauende kooperative Planung notwendig, die alle betroffenen Ebenen 
und alle Beteiligten einbindet – auch Fachbereiche, die bisher eher selten inten-siv miteinander kommuniziert 
haben. 

Deshalb wurden in einem breit angelegten diskursiven Verfahren Strategien entwickelt, wie parallel zum Woh-
nungsangebot das Bildungsangebot insbesondere im Vor- und Grundschulbereich verbessert werden kann. 
Das Betreuungs- und Bildungsangebot entwickelt sich zu einem positiven Standortfaktor, der dazu beiträgt, 
den Zuzug von Familien oder Paaren in der Familiengründungsphase mit Bildungsnähe und mittlerem Einkom-
men zu fördern. 

Durch die intensive Kommunikation im Projekt in einer Steuerungsgruppe bei der Stadt Stuttgart, der Gebiets-
entwicklungs-AG NeckarPark, im Bezirksbeirat, in allen städtischen Ausschüssen, in der Gemeinwesenarbeit, 
in einem Expertenhearing vor Ort mit Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Elternvertretern, 
mit Studierenden der Hochschule für Technik im Rahmen einer Projektwoche und von Seminaren sowie einer 
Arbeitsgruppe zum pädagogischen Konzept hat das Projekt einen hohen Bekanntheitsgrad und eine hohe 
Akzeptanz erhalten. Mitunter kontraproduktiv war die zunehmende Politisierung des Themas. 

Es ist eine Besonderheit des Projektes, das künftige Betreuungs- und Bildungsangebot sehr frühzeitig in den 
Planungsprozess mit einzubinden und in der Gebietsentwicklung zu verankern. Neue pädagogische Konzepte 
erfordern andere Raumkonzepte und einen direkten Austausch der Bildungseinrichtungen untereinander. Daher 
müssen für qualitativ hochwertige Bildungseinrichtungen bereits besondere Anforderungen an den städtebau-
lichen Entwurf gestellt werden. Durch die Teilnahme am städtebaulichen Gutachterverfahren ergab sich die 
Möglichkeit, den städtebaulichen Entwurf in Bezug auf die Bildungseinrichtungen (z.B. Lage, räumliche Nähe, 
Infrastruktur, Verkehrsanbindung, Nachbarschaften, Größe der Fläche) zu bewerten. 

Bei einem Expertenhearing im Juli 2008 sprachen sich die lokalen Bildungsexperten und Anwohner für eine 
besondere staatliche Ganztagesschule und zusätzliche Bildungs- und Betreuungsangebote im Vorschulbereich 
im Sinne eines Bildungshauses aus. Eine Privatschule wurde abgelehnt, weil es aus diesem Bereich bereits 
viele gute Beispiele gibt.

Das Gelingen des Modellvorhabens und des gesamten Wohngebietes wird davon abhängen, ob es im neuen 
Gemeinderat politisch durchsetzbar ist, im ersten Bauabschnitt möglichst viele familienfreundliche Wohnun-
gen zu schaffen und zu vermarkten. Gelingt dies nicht, ist die soziale Mischung der neuen Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen unausgewogen. 

zusammenhang stadtentwicklung bildung
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Im Frühjahr 2009 wurde mit einer virtuellen Befragung zum urbanen Familienwohnen in Stuttgart begon-
nen, da im Projektgebiet noch niemand wohnt und die künftigen Bewohnerin-nen und Bewohner noch nicht 
bekannt sind. In vier realisierten Neubaugebieten wurde nach den Gründen der Standortentscheidung und 
dem Stellenwert der Themen Bildung und energetisches Bauen in diesem Zusammenhang gefragt. Außerdem 
wurden Experten aus Planung, Gebäudewirtschaft und Verwaltung u.a. danach gefragt, welche Bewohnergrup-
pen sie sich für den NeckarPark vorstellen können. 

In drei ausführlichen Sitzungen wurde mit der Arbeitsgruppe zum pädagogischen Konzept mit ausgewählten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zunächst über grundlegende Elemente des pädagogischen Konzeptes für 
das Bildungs- und Betreuungshaus diskutiert, anschließend wurden die Auswirkungen auf das Raumprogramm 
zusammengestellt. Darauf aufbauend werden derzeit ein Beteiligungskonzept und ein erster Kriterienkatalog 
und Empfehlungen für die Auslobung eines hochbaulichen Wettbewerbs ausgearbeitet. Nach Projektende wird 
die Planung der Bildungseinrichtungen vom zuständigen Referat bei der Stadt Stuttgart übernommen.

Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord
Die Bildungslandschaft Altstadt Nord befindet sich 500 m entfernt vom Kölner Dom. Die großen Einrichtungen 
im Verbund haben vor allem und zunächst eine Kölner Identität. Die Bildungseinrichtungen mit deutlichem 
Stadtteilbezug sind die Grundschule, die Freizeitanlage Klingelpütz und zum Teil die Hauptschule. Abendgym-
nasium, Gymnasium und Katholische Jugendeinrichtung, aber auch die Hauptschule werden von Lernenden 
aus ganz Köln genutzt. Die Kultureinrichtungen, mit denen die Verbundmitglieder kooperieren, sind im Stadt-
teil beheimatet, haben aber ebenfalls in der ganzen Stadt Netze und Anker. 

Der Zusammenhang „Bildung im Stadtteil für den Stadtteil“ kann also in der Bildungslandschaft Altstadt Nord 
nur zum Teil hergestellt werden. Hieraus ergeben sich eine große Herausforderung und eine große Chance: 
Die Herausforderung wird sein, die Bildungseinrichtungen mit dem Stadtteil über den Stadtteil hinaus zu 
gestalten. Die Chance ist, dass die Einrichtungen durch eigene Kraft die Beziehung, die Nähe und die Distanz 
zu dem Stadtteil definieren können, da sie sich immer auch auf der Bildungskarte der gesamten Stadt Köln 
verorten wollen und müssen. 

Das Identitätsangebot, das der Stadtteil den Einrichtungen macht, ist sowohl von lokaler als auch regiona-
ler Bedeutung. Wichtige, für die ganze Stadt Köln bedeutsame historische Meilensteine sind im Umfeld zu 
finden: Stadtmauer, St. Ursula und St. Gereon, der Bischofsgarten und Reste der Gefängnisanlage Klingelpütz, 
Denkmäler, die der Naziopfer am Standort gedenken, die ästhetischen Spuren der 60er, 70er und 90er Jahre 
im Klingelpützpark und vieles mehr. Die Einrichtungen selber schreiben sich auch in die Stadt- und Stadt-
teilgeschichte ein: Von dem Gereonswindmühlenturm über das gründerzeitliche Hansa Gymnasium bis zur 
ästhetischen und pädagogischen Aufbruchstimmung, die noch heute in den Gebäuden von Grundschule und 
Abendgymnasium spürbar ist. Aber auch der Waggong der Freizeitanlage Klingelpütz ist mittlerweile ein 
fester Bestandteil des Stadtteilbildes. 

Vor diesem Hintergrund ging es in dem Projekt zunächst darum, die Verbindungen und Öffnungen zwischen 
den Einrichtungen im Sinne einer gemeinsamen bruchlosen Bildungskette zu stärken. In zweiter Instanz wur-
den Öffnungen zum Stadtteil gesucht und werden weiter entwickelt: 

» In der Ideenkonferenz, zu der die Verbundeinrichtungen einladen, werden gemeinsame Projekte entwickelt. 
Das Podcastprojekt mit dem JFC, das Bandprojekt „Schoolhits“ mit der Jazzhausschule und das Generatio-
nenprojekt „Lesepaten“ sowie ein Stadtteilfest und ein Chorprojekt sind so entstanden. 

» Sowohl zu den einzelnen Projekten als auch bei den Aktionen der Einrichtungen sind die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Stadtteils eingeladen. Darüber hinaus wurde über die laufenden Planungen ständig in 
der Presse, in Stadtteilkonferenz, im Rahmen eines Festes und in der Bezirksvertretung informiert.

» Die politischen Vertreter haben den gesamten Prozess mit begleitet und mit gestaltet. Vom ersten Ratsbe-
schluss, mit dem die Entwicklung einer Bildungslandschaft in Auftrag gegeben wurde, bis zu dem städte-
baulichen Workshopverfahren, in dem Bezirksvertretung und Ausschüsse beteiligt waren.
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Die Anwohner konnten in dem offenen städtebaulichen Workshopverfahren die Entwicklungen und Planungen 
kommentieren und kritisieren. Dies ist leider erst nach Veröffentlichung der Juryentscheidung geschehen. Die 
Kritik an den städtebaulichen Entwürfen konzentrierte und konzentriert sich vor allem auf die Inanspruchnah-
me und starke Veränderung des Parks und auf die mangelnde Berücksichtigung der historischen Spuren. Diese 
Aspekte werden nun in einem eigens eingerichteten Planungsbeirat verhandelt und erneut in die politische 
Diskussion eingebracht. Darüber hinaus wird von den Anwohnern hinterfragt, ob Einrichtungen dieser Größe 
am Standort Innenstadt notwendig seien, der durch Überalterungs- und Individualisierungsprozesse geprägt 
ist. 

Gerade an dieser Fragestellung ist zu erkennen, dass eine integrierte Stadtentwicklungs- und Schulentwick-
lungsplanung die Basis für die Entwicklung von Bildungslandschaften sein muss. Bildungsstandorte können 
nur mit politisch abgestimmter mittelfristiger Planungssicherheit als Bildungslandschaften entwickelt werden. 
Der Paradigmenwechsel von der nachsorgenden Entwicklung hin zu einer aktiven Standortpolitik muss sich 
nicht nur im Einzelhandel, bei den Grünflächen oder im Verkehr, sondern vor allem bei den Bildungseinrichtun-
gen, für die die Kommune Verantwortung trägt, vollziehen. 
Wenn die Bildungslandschaft Altstadt Nord im Anschluss an diese Verhandlungen nach innen gestärkt und 
in den Stadtteil hinein kooperativ gestaltet werden kann, wird Köln einen herausragenden und vielfältigen 
Lernort im Zentrum der Stadt haben, der als Ausweis einer eigenen bildungspolitischen Haltung gewertet 
werden kann und neue Standards in der architektonischen und städtebaulichen Öffnung von Bildungseinrich-
tungen formuliert. Erkenntnisse aus diesem Projekt prägen bereits heute das städtische Handeln, so wurden 
die Schulbaurichtlinien angeregt durch die Diskussionen verändert und zwei weitere Bildungslandschaften in 
enger Partnerschaft mit der Wohnungswirtschaft eingerichtet.  

zusammenhang stadtentwicklung bildung
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b ildung als profil e ines stadtquartiers

Redakteurin: Frau Burgdorff

Was können Bildungseinrichtungen dazu beitragen, dass Quartiere zu städtischen Orten werden, 
die kreatives Potenzial an sich binden?

Bildungseinrichtungen sind zentraler Bestandteil des kommunalen Gemeinwesens. In ihnen verbringen nicht 
nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Pädagogen und viele andere Nutzer intensive Erziehungs-, Lern- 
und Freizeit. 

Bildungseinrichtungen können unter bestimmten Bedingungen wichtige Funktionen im städtischen Gemein-
wesen übernehmen, die über diese Schlüsselkompetenzen hinaus einen Beitrag zum Profil eines Quartiers 
leisten können. Denn sie sind intensiv mit den Stadtteilbewohnern und der sie umgebenden Welt vernetzt, 
selbst wenn dies in manchen Situationen verborgen erscheint.

Dabei ist es von großer Bedeutung, dass sie an dem Profil ansetzen, in dem sie ihr Lern- und Lehrangebot ent-
wickeln oder aber sehr bewusst mit der Differenz umgehen. Ansonsten werden sie als Fremdkörper im sozialen 
Kontext wahrgenommen. 

Wenn Bildungseinrichtungen Orte der Integration und der gelebten Nachbarschaft sein sollen und womöglich 
aufgefordert sind, zur Verbesserung des Standortes beizutragen, benötigen sie hierfür verschiedene Befähi-
gungs- und Ausstattungsmerkmale:

1. Pädagogen, die dafür ausgebildet sind und Kapazitäten haben

2. Strukturen, die die Zusammenarbeit von Kultur-, Freizeit- und schulischer Pädagogik bereichern

3 Räume, die Identitätsbildung ermöglichen und Gäste willkommen heißen um „urbane Frequenz“ 
 zu ermöglichen

4. Institutionen, die Bildung jenseits der eigenen vier Wände leben.

Zu 1: 
Um Kreativität im Stadtteil zu schaffen, sollten Bildungseinrichtungen zuallererst selbst zu kreativen Orten 
werden, die ganz Unterschiedliches zusammenbringen, in denen sich unterschiedliche Begabungen entfalten 
können und die eine Ausstrahlung über die „Einrichtung“ und den Stadtteil hinaus haben. Dies bedeutet auch, 
auf die Kapazität und Kreativität der Individuen zu setzen, wo das jenseits der Curriculae möglich ist. 

Zu 2: 
Der spürbare und gelebte Kulturunterschied zwischen unterschiedlichen Formen der Pädagogik kann nur 
dann fruchtbar sein, wenn er auf Augenhöhe gelebt wird. Dazu ist es notwendig, dass sich die Bildungsland-
schaften in Zukunft weg von der Aufteilung in zentral lizenzierten Bildungsinstanzen (Schule) einerseits und 
Beschäftigungsangebote (Kultur, Freizeit) andererseits bewegen. 

Zu 3: 
Wenn Bildungseinrichtungen ihre Lernorte der Gemeinschaft flexibel zur Verfügung stellen sollen, können bereits 
gute Betriebs- und Schließsysteme einen wertvollen Beitrag im Alltag der Institutionen leisten. Darüber hinaus 
müssen Modelle entwickelt werden, in denen Grenzen durchlässig und doch stabil, Identitäten lesbar aber 
nicht abweisend sind. Für letzteres gibt es – anders als bei den Schließsystemen – keine Standardlösungen. 

Zu 4: 
Bildungseinrichtungen sind nicht nur Gastgeber, sondern auch Gäste des Stadtteils. Sie sollten darin bestärkt 
werden, den Erfahrungs- und Lernraum Stadt als gebaute und soziale Umwelt zu nutzen. 
Wenn Bildungseinrichtungen einen Teil dieser Möglichkeiten bekommen und die Möglichkeiten, die sie über 
aktive Lernende und Eltern haben nutzen, können sie sicher als kreativer Bestandteil des Viertels wahrgenom-
men werden. 

bildung als quartiersprofil
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Wie können Bildungseinrichtungen zu einer Aufwertung von (benachteiligten) Quartieren und einer 
stärkeren Identifikation der Bewohner mit dem Quartier beitragen?
Die Erfahrungen mit Bildungseinrichtungen als Partner in den Programmgebieten der Sozialen Stadt sind 
umfassend. Die Praktiker berichten sowohl von guter Zusammenarbeit als auch von Überforderung. Die 
Bildungseinrichtungen sind häufig die erste Adresse und der wichtigste Hebel für moderate soziale Entwick-
lungs- und Aufwertungsprozesse. Insbesondere die Kindertagesstätten aber auch die Grundschulen können in 
enger Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten und Fürsorgeinstanzen einer Kommune der zentrale Partner 
für die Gemeinschaftsbildung im Stadtteil sein. Dies ist Kernerarbeit die große Kontinuität einerseits und 
Projekterfolge andererseits benötigt. Einige zur Zeit als erfolgreich diskutierte Maßnahmen sind: 

» Sprachförderung und Erziehungsberatung

» Stadtteilmütter/väter und Patenschaften für bestimmte Projekte 

» Konkrete bauliche oder landschaftliche Projekte

» Paten im Übergang von Schule und Beruf aus der Nachbarschaft

Grundsätzlich bedarf es einer sehr engen Zusammenarbeit unterschiedlicher Schlüsselakteure (siehe Kapitel 
Akteure) und gut formulierter Übergänge von Familie in Schule, Schule in Beruf, Schule in Freizeit und jeweils 
umgekehrt. Dazu müssen alle kommunalen Dienste auf das Ziel „Verbesserung der Bildungschancen“ hin 
arbeiten.

Stadtentwicklung kann in diesem Kontext integriertes Handeln vor Ort befördern, Stadtplanung achtsam 
halböffentliche und öffentliche Räume der Lernorte zueinander ordnen und Architektur über Identität stiftende 
Signets und vor allem über funktionierende Logistik Anker sein.

erfahrung aus den projekten

Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor
Wenn die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sich als sozialen Ort verstehen oder das Zentrum ihres 
Stadtteils bilden, besteht die Aussicht darauf, dass dort Orte des Austausches, der Bildung und der Kommu-
nikation entstehen. Dies meint nicht nur für Kinder, sondern auch für deren Eltern und Großeltern und andere 
Menschen aus dem Quartier, z.B. Vorlesepaten.

Im Projekt „Bildung als Standortfaktor“ sollen deswegen die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen direkt an 
den zentralen Platz des Neubaugebietes angrenzen, an dem sich auch das künftige Stadtarchiv der Landes-
hauptstadt Stuttgart befindet. In das Bildungshaus soll auch die Gemeinwesenarbeit des Jugendamtes ein-
gebunden werden sowie möglicherweise eine Zweigstelle der Stadtbücherei und der Volkshochschule. Weitere 
Akteure sind denkbar.

Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt
Beobachtet man die erfolgreichen Familienzentren in NRW und beispielsweise die Internationale Bibliothek 
in Frankfurt, sind bereits Konzepte angelegt, die urbane Frequenz nicht nur in den Shoppingmalls erkennen. 
(Das ist kein Argument gegen die Shoppingmalls. Sie repräsentieren für die Bewohner gerade in schwierigen 
Siedlungen die Anbindung an die Moderne. (Deshalb sind sie auch bei den Kindern so beliebt.) Ergänzen-
de Aufenthaltsqualität können aber auch im Gebiet verankerte Bildungseinrichtungen bieten, wenn sie die 
gesamte Bildungskarriere im Auge behalten und ihre Glaubwürdigkeit als öffentliche Einrichtungen einsetzen. 
Die Berliner Gropiusstadt war als Wohn- und Schlafstadt angelegt. Die Gropiuspassagen, eine der größten 
Kaufhausanlagen der Bundesrepublik, haben inzwischen eine eigene Zentrumsqualität angenommen. Durch 
den Bildungsverbund fühlen sich nun Schulen, Kindertageseinrichtungen und Jugendeinrichtungen ermutigt, 
eine weitere Ergänzung vorzunehmen. Ausgehend von den Bildungsinstitutionen sollen über die Gropiusstadt 
Kommunikationszentren geschaffen werden, die auch zum Aufenthalt einladen, die eine Anregungskultur 
darstellen. Die Einrichtungen haben erkennt, dass es auch in Ihrem Interesse liegt, für eine bessere Standort-
qualität beizutragen und sich nicht hinter Parkplätzen zu verstecken.

bildung als quartiersprofil
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Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord
Der Erkennensprozess, dass sich in der Altstadt Nord auf engstem Raum sechs (zukünftig sieben) Bildungsein-
richtungen befinden, hat mit der Entwicklung des Projektes eingesetzt. Damit wurde die Chance eröffnet, dem 
Viertel um den Klingelpützpark neben den historischen Fundamenten (siehe Kap. 1) eine weiteres Identi-
tätsangebot zu machen: ein Stadtteil des Lernens zu werden.

Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln
Die Bildungsoffensive Elbinseln mit ihren unterschiedlichen Akteuren arbeitet daran, Bildungsinstitutionen zu 
profilieren und sie mit dem Stadtteil und seiner Bewohnerschaft enger zusammenzubringen – mit dem Ziel 
einer dauerhaften Aufwertung und Stabilisierung beider Seiten. Dafür, dass dies gelingt, gibt es bereits erste 
Erfolgsanzeichen. 

Für die Bildungsoffensive ist allgemein zu festzustellen, dass die Weiterentwicklung der einzelnen Bildungs-
einrichtungen stark von den Einrichtungen selbst initiiert und getragen wird, Bewohnerinnen und Bewohner 
aus dem Stadtteil (potenzielle Nutzer) zur Mitwirkung angeregt werden müssen. Dennoch ist festzuhalten, 
dass es gerade der Stadtteil mit der Zukunftskonferenz Wilhelmsburg 2001/2002 gewesen ist, der die Einrich-
tung eines „Forum Bildung Wilhelmsburg“ forderte und damit den Aufbau Bildungsoffensive vorwegnahm. Es 
bleibt offen, ob die Eigenschaft, ein „von unten“ angestoßener Prozess zu sein, eine notwendige Bedingung 
ist – in jedem Fall wird deutlich, dass sie hier für die grundsätzlich schwierige übergeordnete Arbeit eine 
unerlässliche Grundlage für eine breit getragene und auf den Gesamterfolg ausgerichtete Bildungsoffensive 
darstellt.

Die übergeordnete Arbeit der Bildungsoffensive zeigt, dass die Vernetzung der vielen Akteure und die Ent-
wicklung und Koordination der einzelnen Profile zu einem für die gesamte Region abgestimmten Angebot eine 
wesentliche Grundlage für die Verbesserung des Bildungsstandorts ist. Sowohl auf der Steuerungsebene wie 
auf der Projektebene zeichnet sich die Erkenntnis ab, dass nicht nur jede einzelne Bildungseinrichtung, son-
dern diese gerade durch Vernetzung untereinander wesentlich zur Aufwertung der Quartiere beitragen.

Die intensive Zusammenarbeit der Bildungsoffensive mit den unterschiedlichen Einrichtungen lässt bereits im 
laufenden Erneuerungsprozess erkennen, was für eine erfolgreiche Entwicklung von Einrichtung und Stadtteil 
wichtig ist:

» Eine zielgerichtete systematische Vernetzung verschiedener Bildungsinstitutionen im Stadtteil

» ein breitgefächertes Angebot mit Lebensweltbezug und eine Offenheit für unterschiedliche Zielgruppen 
 (individualisiertes Lernen ermöglichen)

» eine Verbindung von formaler und non-formaler Bildung 

» die Einführung neuer Lernformen

» Verknüpfungen von einem multifunktionalen und flexiblen baulichen Angebot mit einem innovativen 
 pädagogischen Konzept

» ein ästhetisch ansprechendes bauliches Angebot, das sich durch eine niederschwellige Zugänglichkeit und 
Aneignungs- und Gestaltungsmöglichkeiten auszeichnet (Aufenthaltsqualitäten schaffen und die „urbane 
Frequenz“ erhöhen)

Am Beispiel des Bildungszentrums Tor zur Welt zeichnet sich ab, dass die größten Fortschritte vor allem jene 
Einrichtungen vollziehen können, die bereit sind, sich selbst innovativ und dynamisch zu entwickeln und dabei 
stets auch ihr Stadtteil-Umfeld einbeziehen. Ebenso wird an diesem Projekt deutlich, wie wichtig für eine 
breite Wahrnehmung im Stadtteil ein Profil ist, das die gesamte Bildungskarriere in den Blick nimmt.

Erfahrungen bei der Entwicklung vom „Tor zur Welt“ zeigen, dass es möglich ist, ein innovatives Gebäudekon-
zept mit einem anspruchsvollen pädagogischen Konzept zu verbinden, wenn alle beteiligten Akteure zielge-
richtet daran mitwirken, und genügend Ressourcen für diesen Prozess zur Verfügung gestellt werden Die mit 
dem Projekt verbundenen Beteiligungsprozesse (zum Hochbau und zur Gestaltung der Mitte) lassen erkennen, 
dass eine intensiv und ernsthaft betriebene Informations- und Beteiligungskultur Voraussetzung einer Wahr-
nehmung des Projekts als Teil ihrer lebensweltlichen Umgebung und damit Bedingung für eine Festigung der 
Identifikation mit ihm ist. 

bildung als quartiersprofil
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Die Partizipation der Akteure, insbesondere auch der Lehrer bei der Umsetzungsplanung des Bildungszentrums 
„Tor zur Welt“ ist ein gutes Beispiel für eine kooperative Profilbildung. Bildungseinrichtungen können durch 
Profilierung und Erfolge zu Magnetschulen werden, und auch wieder bildungsbewusste Familien anziehen. 
Wenn es gelingt, dass Bildungseinrichtungen zentraler Ort eines Stadtteils werden, werden sie auch zu Orten 
des Austauschs, der Bildung und der Kommunikation.

Dass es jedoch schwierig ist, Menschen aus dem Stadtteil, einen Anlass zu geben, sich mit einem Bildungs-
projekt zu befassen, zu dem sie (noch) keine Berührungspunkte haben, ist möglicherweise ein verbreitetes 
Phänomen, erst recht dann, wenn das Projekt lediglich auf Plänen und im Modell darstellbar ist. Umgekehrt 
hat sich aber schon in ersten Beteiligungsverfahren herausgestellt, etwa dem für die Agora („Gestaltet eure 
Mitte“) im Bildungszentrum Tor zur Welt, dass sich in der Nachbarschaft Interesse und Mitwirkungsbereit-
schaft wecken lässt. Allerdings war die Beteiligung der Eltern und Erwachsenen nicht so hoch wie erhofft. 
Es muss immer wieder nach neuen Methoden der direkten Ansprache gesucht werden, um Mitwirkung an 
Planungsprozessen auf eine breite Basis zu stellen.

bildung als quartiersprofil
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zu  den orten der bildung

Redakteur/in: Frau von Kalben, Herr Luchterhandt, Herr Senger

Welche Stadtstrukturen, städtebauliche Vielfalt und Qualität sind besonders geeignet, um einen guten Boden 
für die positive Entwicklung von Bildungseinrichtungen zu schaffen?

Bildungseinrichtungen sind wesentlicher Bestandteil städtischer Strukturen. Bildungseinrichtungen haben 
einen räumlich identifizierbaren Einzugsbereich, sie sind Orte der Öffentlichkeit, sind Bildungsorte in einer 
städtischen Kultur. Weil Bildungseinrichtungen räumlich verankert sind, sind sie nicht an jedem Standort 
vorstellbar und sinnvoll. 

Es ist zu prüfen, welche Anforderungen Bildungseinrichtungen aufgrund ihres Profils grundsätzlich an ihr 
städtisches Umfeld stellen, welche positiven Einflüsse, welchen Nutzen, welchen Mehrwert sich Bildungsein-
richtungen aus dem Stadtteil versprechen. Es ist zu beobachten, dass durchaus sehr unterschiedliche Anforde-
rungen bestehen, die nicht von jeder städtebaulichen Struktur vollends erfüllt werden können. Die jeweiligen 
Anforderungen differieren zwischen den verschiedenen Arten von Bildungseinrichtungen: Es gibt Einrichtun-
gen, die in einem sehr intensiven Austausch mit dem Stadtteil stehen, auf diesen bisweilen angewiesen sind 
und hohe Anforderungen daran stellen, was das Umfeld „leisten“ muss. Und es gibt Einrichtungen, deren 
Einbindung zwar wichtig ist, die aber an das Umfeld geringere Anforderungen stellen. Ebenso lässt sich für 
Stadtstrukturen konstatieren, dass sie nicht für alle Arten von Bildungseinrichtungen „bereit“ und offen sind, 
Nutzungs- und Interessenkonflikte entstehen können. Bei der Entwicklung der Bildungslandschaft ist es von 
Bedeutung zu wissen, ob die Anforderungen der Bildungseinrichtungen mit den bestehenden Voraussetzungen 
der Stadtstrukturen zusammenpassen, damit Bildungseinrichtungen sich mit diesen verflechten können, keine 
isolierten Bildungsinseln entstehen, sondern sie zu Knoten eines komplexen und anregenden „Systems Stadt“ 
reifen können. Hierfür müssen wichtige „Ressourcen“ in den Stadtstrukturen identifiziert und ggf. aktiviert 
werden. Verfügbarkeit und Qualität geben darüber Aufschluss, ob und ggf. wie sie den Boden für eine positive 
Entwicklung von Bildungseinrichtungen bereiten können.

ressource „nutzungen“

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass vielfältige Nutzungsstrukturen und die Präsenz sehr unterschied-
licher Nutzungen ein differenziertes Stadtbild und ein reiches Erfahrungsfeld bieten. Hier bildet sich die 
Komplexität des Städtischen als spannender, anregender, Bewusstsein erweiternder, zur Auseinandersetzung 
mit dem Anderen anstiftender Raum ab, der individuell als kollektiver Bezugsort erlebbar wird. Die Vielfalt an 
Nutzungen in gemischt genutzten Quartieren erfordert die Akzeptanz der anderen Nutzungen. Diese können 
aber auch Anlass für Nutzungskonflikte im urbanen Raum geben. Auch in monofunktionalen Wohnsiedlungen 
treten Nutzungskonflikte auf: Hier werden Kinderspielplätze und informelle Jugendtreffs schnell zu Problembe-
reichen. Die Art der prägenden Nutzungen, die herrschende Nutzungsdichte und räumliche Verteilung, insbe-
sondere in unmittelbarer Nachbarschaft sind wichtige Parameter zur Einschätzung dessen, ob die Ressource 
„Nutzungen“ sich Qualität steigernd auf die Bildungseinrichtung auswirken kann.

Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln
Die zentrumsnahe Lage des Bildungszentrums „Tor zur Welt“ konfrontiert die vielfältigen in ihm vereinten Bil-
dungseinrichtungen mit der Vielfalt, auch mit den Brüchen und Spannungen der umliegenden Stadtfragmente. 
Als Teil einer städtebaulich wie sozial heterogenen Stadtstruktur sieht sich das Bildungszentrum in jeder 
Hinsicht vor eine große Integrationsaufgabe gestellt. Zugleich erweist sich die Lage als ungemein anregendes 
Erfahrungsfeld für die Sinne aller Generationen. Die Vielfalt der Nutzungen und die Bandbreite ihrer verfügba-
ren Qualitäten erweisen sich in diesem Fall für die Bildungseinrichtung als großer Fundus.

Beispiel FRISCHE BLICKE auf die Stadt (Stuttgart/Waiblingen)
Die drei Stadtteile sind fast ausschließlich (Waiblingen-Süd, Stuttgart-Giebel) oder überwiegend (Stuttgart-
Hallschlag) Wohnsiedlungen; wo es keine oder nur eine minimale lokale Ökonomie gibt. Es fehlt auch an 
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Zugang zur Arbeitswelt, Anschauungsmöglichkeiten, wirtschaftlichem Austausch, Kooperationspartnern und 
Sponsoren für Projekte. Im Hallschlag ist das als Kultur- und Medienzentrum genutzte Römerkastell, durch 
einen Investor betrieben, bisher eine Enklave ohne Kontakt zum Stadtteil, auch die Freie Kunstschule in der 
ehemaligen Zuckerfabrik wurde im Stadtteil kaum wahrgenommen. Durch den Kulturtag Hallschlag im Rahmen 
von FRISCHE BLICKE, bei dem das Römerkastell ein Veranstaltungsort war, wurde dies neu von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern genutzt und erfahren. Die Freie Kunstschule präsentierte ihre Arbeiten und daraus 
haben sich neue Kooperationen im Stadtteil ergeben. Es hat sich in diesem Projekt gezeigt, dass gerade um-
genutzte Altbauten ein großes Potenzial für Stadtentwicklungs- und Bildungsprojekte und eine lokal eingebet-
tete Ökonomie sind. 

Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt
Nutzungsvielfalt schafft unterschiedliche Akteure, die die gesamte Bandbreite von Bildungseinrichtungen auf 
ihre Art stützen können. Das reicht vom Mäzenatentum über ehrenamtliche Tätigkeit bis zur Kooperation in 
der Berufsvorbereitung. Gerade wenn diese Akteure nicht vorhanden sind, wie zum Beispiel in Großsiedlungen 
der 1960er und 1970er Jahre, wird der Ausfall dieser Akteure besonders schmerzlich empfunden.

Der Bildungsverbund Gropiusstadt hat es nun mit dem Partner degewo (die bestimmende öffentliche Woh-
nungsgeschafft im Projektgebiet) geschafft, die Verantwortlichen in Landesregierung (Senat) und Bezirk (kom-
munale Ebene) in eine neue Diskussion zu verwickeln. Zwei Themen stehen im Vordergrund, die ausgehend 
von den Bildungsinstitutionen nun Einfluss auf die Stadtentwicklungsdebatte nehmen: 

» Revision der Schlafstadtkonzepte: Innerhalb der Großsiedlung muss es Standorte geben, die die gesamte 
Bildungskette im Blick haben und als kulturelle Zentren einen Ausgleich zur infrastrukturellen Leere der 
ursprünglichen Anlage schaffen. Dezentrale Standorte um Bildungseinrichtungen herum sollen sich zu 
kommunikativen Zentren entwickeln können, die die Gebietsbindung erhöhen. Im Bildungsverbund steckt 
das Potential, einen inhaltlichen Beitrag zur Lösung dieser Entwicklungsfrage zu leisten. Bildung ist hier der 
Motor der Stadtentwicklung.

» Bildungschancen in schwierigen Nachbarschaften: Die alte bildungsplanerische Zuteilungssystematik auf der 
Basis von Bedarfszahlen stößt in prekären Nachbarschaften an ihre Grenzen. Wo Kinder und Jugendliche 
mit den Indikatoren Armut und Zuwanderung auftreten, muss das Bildungsangebot kompensatorisch besser 
sein als in anderen Gebieten. Die Aufgabe Chancengleichheit herzustellen, fällt hier ungleich schwerer. Im 
Gegenteil tragen heute die Einrichtungen dazu bei, die Chancenungleichheit zu verfestigen. Festzustellen ist 
jedoch, dass hier die Debatte noch am Anfang steht. Die Mitarbeiter in den Bildungseinrichtungen sind hier 
aus purem Eigeninteresse Motor der Entwicklung.  

Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord
Die Lage in der Altstadt Kölns birgt Chancen und Herauforderungen. Eine große Chance ist die Erreichbarkeit 
der Einrichtungen durch nahezu alle soziale und Bildungsmilieus. Segregation ist in der Lage nicht angelegt. 
Darüber hinaus bietet der Stadtteil zahlreiche Anknüpfungspunkte bzgl. der beruflichen Bildung, dem „Einstieg 
in die außerschulische Welt“ sowie die Kooperation mit den vielfältigen Kultureinrichtungen vor Ort. Eine 
Herausforderung ist die Dichte der Stadt selbst und die Konkurrenz von außerschulischen Bildungsangeboten 
zur Freiraumnutzung durch die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils.

ressource „städtebau und freiraum“

Die städtebauliche Struktur und ihre Qualität des baulichen Musters stellen notwendige Bedingungen für 
herausragende Bildungseinrichtungen dar. Dies stellen exzellente Bildungseinrichtungen unter Beweis, die 
in gründerzeitlichen Blockstrukturen ebenso vorkommen wie in offenen Stadtlandschaften aus den 1950er 
bis 70er Jahren. Selbstverständlich aber sagt der Zustand der Siedlungen/Quartiere (Sanierungsbedürftig-
keit, Gestaltung und Pflege der Freiräume) etwas darüber aus, welche Kraft aus der Ressource „Städtebau 
und Freiraum“ für die Bildungseinrichtungen zu ziehen ist. Nicht zu unterschätzen sind auch jene Identität 
stiftenden Potenziale, die sich aus einer einzigartigen städtebaulichen Struktur ergeben können und den Ort 
zu einem unverwechselbaren Lern- und Bildungsort erheben. Räumliche Dichte und Bevölkerungsdichte sind 
wichtige Ressourcen für die Integrierbarkeit und Tragfähigkeit von Bildungseinrichtungen im Stadtteil. Die 

orte der bildung



20bildung in der nationalen stadtentwicklungspolitik . 

ausreichende Verfügbarkeit von Freiflächen sowie deren Nutzbarkeit stellen entscheidende Ausstattungsmerk-
male von Stadtteilen für eine positive konfliktfreie Entwicklung der Bildungseinrichtungen dar. Insbesondere 
hier liegen Potenziale, den öffentlichen Raum des Stadtteils um den „öffentlichen Raum Bildungseinrichtung“ 
zu erweitern. Der Grad ihrer guten Erreichbarkeit gibt zudem Hinweise auf eine für alle Nutzergruppen erleb-
bare Verflechtung mit dem Stadtteil.

Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive 
Das Bildungszentrum Tor zur Welt, aber auch im kleineren Maßstab das Sprach- und Bewegungszentrum im 
Reiherstiegviertel lassen neben ihrer inhaltlichen Programmatik und institutionellen Organisation erkennbar 
werden, dass eine enge Verflechtung mit dem umliegenden öffentlichen Raum zu einer deutlichen Aufwertung 
der Qualität der Bildungseinrichtung wie umgekehrt für den Stadtteil und die angrenzenden Nutzungen zu 
erwarten ist. Nicht zuletzt erweist sich auch die neue öffentliche Aufmerksamkeit und neuer Bedeutungsge-
winn von Bildungsinstitutionen als günstiger Anlass, neu über Verkehrsstraßen und ihre Integration in das 
Netz öffentlicher Räume nachzudenken, sie ggf. zugunsten des Fuß- und Radverkehrs wie der Aufenthaltsqua-
lität und Sicherheit zu beruhigen und sie als Möglichkeitsraum neuer Identitätsbildung zu erkennen. Die Lage 
am Park (Sprach- und Bewegungszentrum) oder die exklusive Lage am Wasser (Haus der Projekte) verleihen 
den Häusern zudem einen unverwechselbaren Charme, setzen die Einrichtung über ihre Lagegunst spürbar in 
Wert. Bildung erhält einen besonderen Platz.

Beispiel FRISCHE BLICKE auf die Stadt (Stuttgart/Waiblingen)
Die Grünflächen zwischen den Zeilenbauten in Wohnsiedlungen dienen oft nur als Abstandsgrün, sie haben 
kaum Nutzungsqualitäten. Damit haben sich auch die Kinder und Jugendlichen in Stuttgart-Giebel beschäftigt 
(Bau eines interaktiven Stadtteilmodells verbunden mit Videoclips, Skulpturenprojekt). In Stuttgart-Hallschlag 
ist – wie auch der von Jugendlichen produzierte Hallschlag-Film zeigt – der angrenzende Steinbruch ein gro-
ßes Potenzial gerade für Kinder und Jugendliche, er wird künftig zu einem Travertinpark umgestaltet.

Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt
Hier wurden Bildungseinrichtungen (Jugendzentrum, Kindertagesstätten, Schulen und Sportplätze) in der Gro-
piusstadt zwar wie ein DDR-Dienstleistungswürfel dicht beieinander gruppiert, jede einzelne Institution aber 
als Solitär konstruiert. Die Potenziale dieser Einrichtungen als Elemente einer Bildungskette zu verstehen, 
wurden vertan. Ein neues Verständnis der Bildung im Verbund denkt nun in Zusammenarbeitsstrukturen und 
Kommunikationsorten. Daraus ergeben sich erhebliche Neustrukturierungserfordernisse.

Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor
Der städtebauliche Entwurf des Büros Pesch und Partner für den NeckarPark hat bewusst in Stuttgart-Bad 
Cannstatt vorhandene Identität stiftende städtebauliche Strukturen aufgenommen und sie fortgeführt. Der ur-
sprüngliche Entwurf hatte einen hohen Anspruch an Urbanität und eine städtebauliche hohe Dichte, die rund 
900 Wohnungen ermöglicht hätte. Aufgrund einer politischen Vereinbarung sollten jedoch nur 450 Wohnungen 
zulässig sein, weil befürchtet wurde es könne ein neuer sozialer Brennpunkt entstehen, woraufhin der Ent-
wurf reduziert wurde. Zu Gunsten der Bildungseinrichtungen wäre eine Erhöhung durch die neuen politischen 
Mehrheiten wünschenswert. Der städtebauliche Entwurf hat die Bildungseinrichtungen an den zentralen Platz 
des Projektgebietes platziert, in unmittelbarer Nähe zum Stadtarchiv. Der angrenzende Stadtteil Veielbrunnen 
verfügt lediglich über zwei kleinere öffentliche Grünflächen, das Straßenbegleitgrün wird gerade ergänzt. Im 
Entwurf wurden die fehlenden bzw. mangelhaften Wegeverbindungen zwischen dem Projektgebiet und dem 
Stadtbezirk nach Norden, sowie die Wegeverbindungen zum Neckar und entlang vom Neckar kritisiert. Damit 
fehlen komfortable Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer zu den städtischen Grünanlagen (Stadt-
park, Rosensteinpark, Wilhelma, Kurpark). Dieses sollte dringend verbessert werden. 

Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord
Die Bildungslandschaft entwickelt sich aus dem Bestand heraus in einem dicht bebauten Stadtteil. Über einen 
städtebaulichen Rahmenplan sollen die Möglichkeiten aufgezeigt werden, in denen sich die Bildungslandschaft 
Altstadt Nord entwickeln kann. Dieser Plan wird Nutzungsarten und Standorte sowie Dichten, Höhen, Raum-
kanten und Erschließungen beschreiben. Darüber hinaus fasst er die Eigen-, Misch- und Verbundnutzungen, in 
denen sich die Einrichtungen jeweils einzeln und gemeinsam mit dem Stadtteil entwickeln können. Der Plan 
befindet sich in der politisch beauftragten Überarbeitung, weil durch die städtebaulichen Bilder heftige Pro-
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teste in der Stadtgesellschaft ausgelöst wurden. Die Diskussion „Bäume gegen Bildung“ kann nun eventuell 
durch die Einrichtung eines Planungsbeirates aufgelöst werden.

ressource „stadtteilkultur“

Nachbarschaften fordern dazu heraus, sich mit dem Fremden auseinanderzusetzen und Formen des Umgangs 
mit ihm zu finden. Die Nachbarschaften wie der Stadtteil als Lernort insgesamt konfrontieren mit Fragen von 
Alltagsorganisation und Alltag in unterschiedlichen Lebenslagen. Kulturen des Zusammenlebens, Umfang und 
Inhalte zivilgesellschaftlichen Engagements geben Aufschluss über Lebensqualität und Lebendigkeit im Stadt-
teil und beschreiben mögliche Anknüpfungspunkte sowie Potenziale zur Integration und zur Weiterentwick-
lung des Stadtteils durch die Bildungseinrichtungen. Der Grad der Entwicklung der Ressource „Stadtteilkultur“, 
aber auch die Potenziale zur Entfaltung dieser, stellen eine unerlässliche Basis für die integrative Entwicklung 
von Bildungseinrichtung in Stadtteilen dar. Nicht zuletzt wohnt diesem Kriterium auch ein emotionaler Faktor 
inne wie ein „gefühlter Ausländeranteil“.

Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln 
Kulturelle Einrichtungen sind in Wilhelmsburg in allen Teilregionen wichtige Vernetzungspartner: Honigfabrik 
(Hofa), Bürgerhaus, Freizeithaus Kirchdorf Süd. Sie sind konkrete Kooperationspartner, Orte des Lebenslangen 
Lernens und außerschulische Lernorte. Aber auch Schulen können Orte der Stadtteilkultur werden, wenn sie 
sich öffnen (Multifunktionszentrum Tor zur Welt oder Medienzentrum).

Beispiel FRISCHE BLICKE auf die Stadt (Stuttgart/Waiblingen)
Im Hallschlag-Film wird deutlich, dass der Umgang mit Vielfalt in einem sozial heterogenen Stadtquartier 
auch eine große Qualität ist, die von vielen geschätzt wird. Nach Erfahrungen aus anderen (Forschungs-)
Projekten wird in reinen Wohnsiedlungen bereits ein sehr viel geringerer Migrantenanteil als Problem gesehen 
(der „gefühlte Ausländeranteil“ ist höher) als in funktional gemischten Gebieten, wo die Nützlichkeitsvorteile 
von Mischung überwiegen und urbane Lebendigkeit und die Anwesenheit von „Fremden“ eine Selbstverständ-
lichkeit sind.

Im Hallschlag wird im Zuge des Projekts zunehmend die spannende Geschichte dieses sonst nur als prob-
lematisch wahrgenommenen Stadtteils zum Thema (urgeschichtliche Funde, Römerzeit, Grab von Einsteins 
Großmutter auf dem israelitischen Friedhof).

Im Hallschlag-Film berichtet eine ältere Dame, die die Freie Kunstschule in der ehemaligen Zuckerfabrik 
besucht, was das für sie bedeutet – ein Beleg dafür, dass Bildung keineswegs nur ein Thema für Kinder und 
Jugendliche ist. 

Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt
Die Gropiusstadt in Berlin ist wiederum ein Beispiel, unter welch erschwerten Bedingungen Bildungseinrich-
tungen arbeiten, wenn sich im Umfeld keine Stadtteilkultur entfaltet hat. Hier denken nun die Bildungsein-
richtungen darüber nach, wie sie Ausgangspunkt für kommunikative Orte und Anlässe sein können (Dorfplatz, 
Wutzky-Meile, Standort-Efeu Weg).

Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor
Im Projektgebiet selbst gibt es noch keine Bewohner. Der benachbarte Stadtteil Veielbrunnen ist geprägt 
durch einen hohen Anteil an Bewohnern mit Migrationshintergrund. Daher gibt es hier einige Vereine der 
verschiedenen Nationalitäten (z.B. Kroaten, Italiener). Der hohe Anteil an Migranten zeigt sich auch in der 
Kindertagesstätte Daimlerstraße im Veielbrunnen. Sie wird von 44 Kindern aus zwölf Nationen besucht; über 
90 Prozent der Familien haben Migrationshintergrund, viele sind sozial benachteiligt.

Diese Ausgangssituation veranlasste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Konzept und die tägliche 
pädagogische Arbeit an den Lebenswelten der Familien auszurichten, wofür die Einrichtung 2008 den Prä-
ventionspreis erhalten hat: Die Eltern werden als Expertinnen und Experten für die Entwicklung ihrer Kinder 
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angesehen und sind wichtige Ansprechpartner und Multiplikatoren – Gesundheitsförderung setzt am ‚Stand’ 
der Eltern und ihren kulturellen Wurzeln an. Die Kindertagesstätte Daimlerstraße ist sehr stark mit anderen 
Diensten und Institutionen im Sozialraum vernetzt, sie fördert bürgerschaftliches Engagement durch die 
Einbeziehung von Ehrenamtlichen und wirkt insgesamt als Familienzentrum zur Stabilisierung der Familien 
und ihrer Gesundheit. Die Kindertagesstätte soll in das neue Bildungszentrum integriert werden und mit ihren 
Erfahrungen die neuen Gruppen unterstützen. 

Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord
Die Kulturprojekte der Bildungslandschaft Altstadt Nord wie „sChOOLhits“, Podcastprojekt, Chor, Lesepaten 
etc. sind alle aus der Ideenkonferenz gemeinsam mit Akteuren aus der Nachbarschaft entwickelt worden.

ressource „vernetzung“

Stadtteile verfügen – basierend auf ihrer sozialen und ökonomischen Entwicklung und Differenzierung – über 
unterschiedlich stark ausgebildete Netzwerke und Strukturen. Die „Größe“ des sozialen Kapitals stellt ein 
ebenso wichtiges Kriterium für eine gelingende Einbindung von Bildungseinrichtungen in den Stadtteil dar 
wie die Möglichkeiten wirtschaftlichen Austauschs und unternehmerischen Handelns. Offenheit und Vernet-
zungsbereitschaft im Sinne eines entwickelten „bridging social capital“ der sich mit dem Stadtteil verbunden 
fühlenden Menschen und Unternehmen stellen eine wichtige Voraussetzung dafür dar, dass Bildungseinrich-
tungen als Ort der Kommunikation und Begegnung angenommen werden, das vorhandene Netze und Nachbar-
schaften weiterzuentwickeln und zu stärken vermag. 

Beispiel Hamburg, Bildungsverbund Gropiusstadt 
In der Bildungsoffensive wird das große Potenzial von ca. 100 Bildungseinrichtungen unterschiedlicher Art für 
die teilregionale Vernetzungsarbeit genutzt. Eine gewachsene und sich stets weiter entwickelnde Akteurs-
struktur – wesentlich von den Bildungseinrichtungen initialisiert und im ständigen Austauschprozess zwi-
schen lokalen/regionalen und übergeordneten städtischen Strukturen – ist der Garant für vielfältige Bildungs-
angebote und ihre synergetische Vernetzung.

Beispiel FRISCHE BLICKE auf die Stadt (Stuttgart/Waiblingen)
In allen drei Stadtteilen spielt eine große Rolle, dass es – im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ – ein 
Quartiers-/Stadtteilmanagement gibt, das für Kooperationen und neue Netzwerke zwischen den unterschied-
lichen Akteuren, Einrichtungen und Initiativen, zwischen „Stadt“ (Verwaltung und Politik), privater Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft sorgt und Projekte initiiert. Wesentlich für das „bridging social capital“ ist es, insbeson-
dere Menschen unterschiedlicher Generationen, Herkünfte und Milieus, die bisher meistens unter ihresgleichen 
bleiben, mit einander in Verbindung zu bringen. So war es bei dem Hallschlag-Film für die Jugendlichen eine 
neue Erfahrung, auf ältere Menschen zuzugehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ihre Perspektive kennen 
zu lernen, gemeinsame Sichtweisen zu entdecken und sie als interessante Gesprächspartner zu erfahren.

Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor
Das Projekt plant für das Gebiet ein neues inklusives Bildungszentrum mit einem besonderen Pädagogi-
schen Konzept für Kinder von 0-12 Jahren. Zwischen der staatlichen Grundschule und der Tageseinrichtung für 
Kinder soll es eine enge und regelmäßige Kooperation geben. Im Projekt wurde ein lokales Bildungsnetzwerk 
aufgebaut, in dem alle Akteure im Bereich Bildung, Betreuung, Erziehung, Politik, Kultur und Planung ver-
treten sind. Dazu zählen die Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Fachämter (Schulverwaltungsamt, 
Staatliches Schulamt, Stadtplanungsamt, Jugendamt, Liegenschaftsamt, Grünflächenamt, Kompetenzzentrum 
Stuttgarter Bildungspartnerschaft usw.) und des Bezirksbeirates und Gemeinderates, bestehende benachbarte 
Bildungseinrichtungen aus Bad Cannstatt und anderen Stadtteilen, der Gemeinwesenarbeit, der Elternbeiräte 
sowie an Architekten und Planer. Dieses Netzwerk wird kontinuierlich erweitert.

Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord
Kooperation braucht Eigensinn. In dem Projekt ist deutlich geworden, dass Kooperationen über die Institutio-
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nen besonders gut auf der Basis von institutionellem Selbstbewusstsein gedeihen. Dann können Schnittstel-
len aus Stärken definiert werden, die keine zusätzliche Belastung, sondern Bereicherung der eigenen Arbeit 
sind.

Hochwertige Bildungsangebote tragen zu insgesamt stabilen Stadtteilstrukturen bei. Verbesserte Bildungs-
chancen für die Quartiersbewohner erhöhen auch das Angebot und Image eines ganzen Stadtteils. Sie können 
damit selbst zur Sicherung der für sie gewünschten Qualitäten im Stadtteil beitragen und damit stabilisierend 
wirken. Bei der Betrachtung von Stadtstrukturen sind zwar fundamentale Unterschiede zwischen Wohn-
siedlungen und funktional gemischten Quartieren mit großer Offenheit für eine Vielfalt an Nutzungen und 
Menschen festzustellen. Gleichwohl eignen sich in eingeschränktem Maße monostrukturelle Siedlungen für 
bestimmte Bildungseinrichtungen. Hier ist eine nachträgliche Entwicklungsstrategie zu verfolgen, um lang-
fristig die Defizite auszugleichen und die Wohnsiedlungen zu stabilisieren. Ganz im Sinne des Leitbilds der 
„Europäischen Stadt“ mit ihren stabilen, gemischten sowie auf Ausgleich und Differenz setzenden Strukturen 
liegen deshalb in nutzungsgemischten Strukturen die größten Potenziale zur Entfaltung einer zukunftsfähigen 
Bildungslandschaft im Zusammenspiel mit einer lebendigen und lebenswerten Stadtteilkultur. 

Gibt es Hinweise, unter welchen Bedingungen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen dazu beitra-
gen können, den öffentlichen Raum zu beleben und umgekehrt?

Grundlage und Vorbedingung für eine Interaktion einer Bildungseinrichtung mit dem öffentlichen Raum ist das 
soziale Umfeld der Nachbarschaft. Bildungseinrichtungen sind darauf angewiesen, dass funktionierende sozi-
ale Nachbarschaften existieren, die sich engagieren und zur Nutzung dieser Einrichtungen gewinnen lassen. 
Zudem werden Bildungseinrichtungen und Betreuungseinrichtungen als fester Bestandteil des öffentlichen 
Raums verstanden und eine Interaktion gefordert. Drei Themenbereiche lassen sich identifizieren:

1. Der Charakter/Typus der Bildungseinrichtung und seiner Interaktionspotenziale mit dem öffentlichen Raum
So vielfältig wie das Spektrum von Bildungs- und Beratungseinrichtungen ist, ist auch die Unterschiedlich-
keit ihrer Typen in Bezug auf die Interaktion mit dem öffentlichen Raum. Unabhängig vom Typus muss nach 
Wegen gesucht werden, das Interaktionspotenzial der jeweiligen Einrichtungen und Orte aufzugreifen, zu 
aktivieren, und ein Optimum an Verflechtungen mit dem öffentlichen Raum zu ermöglichen. Zwar muss die 
Öffnung zum Stadtteil nach der Art der Bildungseinrichtung differenziert werden; dennoch müssen Lösungen 
gefunden werden, die individuell zur Auseinandersetzung anregen. Während Kindertagesstätten häufig vom 
öffentlichen Raum abgewendet arbeiten, um den Schutz der kleinen Kinder vor der „Umwelt“ sicherzustellen, 
sind Gymnasien oder Jugendeinrichtungen eher geöffnet. Hier spielt insbesondere auch das Selbstverständnis 
der jeweiligen Einrichtung eine entscheidende Rolle. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass wenn der Wunsch 
nach diesen Schnittstellen oder Übergangszonen mit Nachdruck verfolgt wird, besondere Orte entstehen und 
Synergieeffekte aktiviert werden.

Das Beispiel der KiTa zeigt zwar, dass in bestimmten Bereichen eine Interaktion mit dem öffentlichen Raum 
sehr behutsam stattfinden soll. Aber genau an diesen Stellen muss nach neuen Wegen gesucht werden, die 
es wieder ermöglichen die jüngsten Gesellschaftsmitglieder in die Öffentlichkeit einzubeziehen und umgekehrt 
Strategien und Konzepten erarbeitet werden, die auch Kindertageseinrichtungen für die „Öffentlichkeit“ öff-
nen. Jugendeinrichtungen und Schulen dagegen kommen aufgrund eines breiteren Altersspektrums mit einem 
geringeren Maß an restriktiven Vorschriften aus. Somit können sie auch intensivere Beziehungen auf breiterer 
Ebene mit dem öffentlichen Raum entwickeln.

Betrachtet man das Beispiel der „Charter Schools“ in den Vereinigten Staaten, so wird deutlich, dass Bil-
dungseinrichtungen, die sich selbst organisieren und ihren Bildungsauftrag über eine Art öffentlich-rechtlichen 
Vertrag regeln, flexibler mit dem öffentlichen Raum sowie Nutzergruppen aus dem Stadtteil umgehen können. 
Dies führt zu sehr individuellen Schulformen, die in Deutschland mit den geltenden Bestimmungen kaum 
vorstellbar erscheinen, deren Erprobung und Anwendung aber perspektivisch zu flexibleren Strukturen von 
Bildungseinrichtungen führen könnte. Es muss ein Weg gefunden werden, wie nötige Aufsichtspflichten aus-
geübt werden können und gleichzeitig ein Maximum an Möglichkeiten für Beziehungen mit dem öffentlichen 
Raum bestehen bleibt.
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2. Standortqualitäten und Anreize für Beziehungen mit dem öffentlichen Raum
Als wichtige räumliche Rahmenbedingung für die Interaktion einer Bildungseinrichtung mit dem öffentlichen 
Raum ist die „Lage“ selbst zu nennen. Ist die Einrichtung isoliert oder städtebaulich integriert? Zur Stra-
ße orientiert oder abgesetzt? Diese Bedingung beeinflusst wesentlich den Grad der Präsenz der jeweiligen 
Einrichtung im Raum und die Möglichkeit zur Interaktion mit Menschen (Schulpersonal, Schüler/innen, Eltern, 
Gästen). Bildungsinstitutionen dürfen sich daher nicht hinter Abstandsgrün verstecken oder von der Straße 
abwenden. Sie müssen sich baulich einfügen und gleichzeitig präsent im öffentlichen Raum stehen. Auch Ein-
gänge und Fenster sollen sich zum öffentlichen Raum hin orientieren. Damit Bildungseinrichtungen zu einer 
Belebung öffentlicher Räume beitragen können, ist wichtig, dass diese nicht allein mit dem PKW angefahren 
werden. Eine Lage, die es ermöglicht die Institution innerhalb eines Quartiers zu Fuß oder mit dem ÖPNV zu 
erreichen, fördert die Belebung öffentlicher Räume und trägt dazu bei, störenden Verkehr vor diesen Einrich-
tungen zu reduzieren.

Die Lage im Stadtteil berührt die Beziehung zu anderen Einrichtungen und Nutzungsangeboten sowie Vernetz-
ungen zu Angeboten im Freiraum. Die räumliche Nähe zu anderen Angeboten/Einrichtungen kann für eine 
Partnerschaft als wesentlicher Erfolgsfaktor beschrieben werden. Auch die Nähe zu Freiflächen, Parks, Schwimm-
bädern, Kinos etc., die diese Einrichtungen nutzen, beeinflusst die Möglichkeit zur Interaktion mit dem öffent-
lichen Raum. Als weiteres Kriterium kann das Selbstverständnis, der Öffnung einer Einrichtung nach außen be-
nannt werden. Zum Beispiel Unterricht im Freien, auch an unterschiedlichen Orten im Quartier, die Mitarbeit bei 
der Planung und Gestaltung von Freiflächen und bei Stadtteilfesten oder sonstigen Aktionen im öffentlichen Raum.

Eine räumliche Ausrichtung der Einrichtung zum Stadtteil sowie eine Öffnung des Stadtteils zur Einrichtung 
hin ist also von großer Bedeutung, um eine nötige Auseinandersetzung mit Nutzern, Gästen und Anwohnern 
zu ermöglichen. Bildungseinrichtungen sollten sich somit nicht in Randlagen, sondern in der Quartiersmitte 
befinden, damit sie optimal in das Geflecht öffentlicher Räume eingebunden sind. Bildungseinrichtungen müs-
sen hervortreten und sich baulich bemerkbar machen und mit anderen baulichen Strukturen und Nutzungen 
im Mikroumfeld integrieren. Hier kann im Detail auch schon die Materialwahl von Bodenbelägen einen Beitrag 
zur räumlichen Verflechtung zwischen „privat“ und „öffentlich“ leisten.

3. Die Verfügbarkeit und Ausstattung als Erfolgsfaktor
Neben den bereits beschriebenen räumlichen Interaktionszonen sind auch die Öffnungszeiten einer Einrich-
tung wesentlicher Erfolgsfaktor zur Interaktion mit dem öffentlichen Raum und dem Stadtquartier. Damit 
vielfältige Personengruppen Angebote in Bildungseinrichtungen nutzen und annehmen, ist es entscheidend, 
dass diese zugänglich sind. Dies erfordert also ein verlässliches und zugleich flexibles Facillity-Management – 
nicht nur für das Gebäude, sondern auch für den Schulhof bzw. weitere Orte, die von der Einrichtung und der 
Öffentlichkeit gemeinsam genutzt werden können.

Die Einbeziehung vielfältiger Nutzergruppen aus dem Stadtteil erfordert zudem eine durchdachte Organisation, 
ein Angebot an flexiblen Räumlichkeiten sowie Materialien für alle Altersgruppen. Nur wenn auch ein qualifi-
ziertes Angebot gemacht wird, können Einrichtungen erfolgreich aktiv Menschen hereinholen.
Auf der anderen Seite sind Einrichtungen zunehmend darauf angewiesen, auch außerschulische Lernorte 
anzubieten – die Interaktion mit dem öffentlichen Raum und seinen Nutzergruppen muss also auch in ent-
gegengesetzter Richtung funktionieren und erfordert ein gewisses Wohlwollen bei Partnern und die Fähigkeit 
der Leitung von Einrichtungen, mit Partnern zu kommunizieren. Diese Offenheit auf beiden Seiten sollte auch 
durch eine konstruktive Bildungspolitik unterstützt werden.

Welche städtebaulichen und architektonischen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für den Erfolg von 
Bildungseinrichtungen lassen sich aus den Projekten heraus beschreiben?

Aus der Kenntnis der Projektgebiete lassen sich vorläufige Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für den Erfolg von 
Bildungseinrichtungen identifizieren. Als Erfolgskriterien werden – in Anlehnung an die Qualitätsbereiche des 
von der Robert-Bosch-Stiftung ausgelobten Deutschen Schulpreises – signifikante, innovative Fortschritte in 
den Bereichen Unterrichtsqualität, Verantwortung sowie Schulleben, Schulklima und außerschulische Partner 
betrachtet. Wesentlich für die Betrachtung der Orte der Bildung sind die außerschulischen Vernetzungen, die 
eine neue Qualität von Bildungseinrichtung, insbesondere der Schulen, nach sich ziehen. Die Erfolgsfaktoren 
lassen sich zum einen auf der Ebene des Stadtteils ausmachen, zum anderen liegen sie in Profil und Struktur 
der Bildungseinrichtung begründet.
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Erfolgsfaktoren
Als Erfolgsfaktoren haben sich Art, Vielfalt und Vielzahl von Nutzungen im Stadtteil erwiesen. Wesentlich 
ist die Existenz von anderen Bildungseinrichtungen. Zu nennen sind etwa offene und mobile Jugendarbeit, 
aber auch Büchereien und Buchhandlungen Theater und Kino, Musiksäle, Clubs und Museen. Wesentlich ist 
aber auch die Frage nach kommunikationsfördernden Orten und Treffpunkten wie Cafés. Die Angebotspalette 
sollte sich dabei nicht allein auf öffentliche Träger beschränken. Die Einbindung privatwirtschaftlicher Anbie-
ter, Eigentümer sowie zivilgesellschaftlicher Organisationen und von Einzelpersonen erscheinen für die lokale 
Akzeptanz und eine erfolgreiche Integration der Einrichtungen wesentlich.
Als erfolgsfördernd erweisen sich baulich-räumliche Lösungen, die in der Zuordnung von Gebäuden, Einrichtun-
gen und Funktionen Räume mit hoher Aufenthaltsqualität im Umfeld von Bildungseinrichtungen (Kitas, Schu-
len, Jugendzentren, Bibliotheken, Familienzentren) schaffen. Mit der Einbettung in den öffentlichen Raum und 
der Ausbildung von frequentierten und Kommunikation unterstützenden Orten durch eine gezielte Führung der 
„Bewegungsströme“ kann es gelingen, Öffentlichkeit und Vitalität in den Räumen zu fördern. 

Die Qualität der Architektur entfaltet besonders dann identitätsstiftende Wirkung und Wertschätzung, wenn 
sie mit Beteiligung von Schülerinnen und Schüler entwickelt wird. Auch Eltern werden durch eine besondere 
Gestaltung angesprochen. Letztendlich dokumentieren damit Zustand und Gestaltung der Bildungseinrichtun-
gen die Wertschätzung Kindern gegenüber und der Stellenwert der Bildungseinrichtungen für unsere Gesell-
schaft insgesamt. Die Qualität der Architektur bemisst sich daran, inwieweit sie auf Entwicklungslogiken der 
Nutzergruppen und unterschiedliche, altersgruppenübergreifende Bedarfe eingeht.

Hemmnisse
Als Hemmnisse bzw. besondere Herausforderungen erweisen sich städtebauliche Barrieren, die die Segre-
gation und die Verhärtung von Quartiersgrenzen unterstützen (z.B. durch Hauptverkehrsstraßen im Umfeld 
von Bildungseinrichtungen). Dass sich eine abweisende und wenig einladende Architektur hinderlich bei der 
Qualifizierung von Bildungsorten auswirkt, ist ebenso nachvollziehbar wie Vandalismus und durch falsche Be-
pflanzung erzeugte Unsicherheitsecken im Außenraum der Einrichtungen. Unausgeschöpft bleiben Potenziale, 
wenn die Funktionen, die im Zusammenspiel Synergien und Vitalität erzeugen könnten, in der Weise getrennt 
werden, dass sie Frequenz mindernd wirken. Insbesondere ist dies der Fall, wenn in monofunktionalen Wohn-
gebieten soziale oder berufliche Bildungsanlässe nicht vorhanden sind; somit kein Anreiz und keine Gelegen-
heit zur urbanen Bildung vorhanden ist. Ferner wirkt es sich negativ auf den Entwicklungsprozess aus, wenn 
Defizite im Freiraumangebot hinzunehmen sind. 

Insgesamt erweist es sich als kontraproduktiv, wenn neue Orte der Bildung mit einem innovativen Programm 
aus Vermarktungsgründen auf preiswerteren Grundstücken in schlechterer Lage (z.B. Hauptverkehrsstraße) 
platziert werden und damit den Nutzern eine geringe Wertschätzung entgegengebracht wird.
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akteure im handlungsfeld stadtentwicklung/
bildungsentwicklung

Redakteur: Herr Heußen

An den Berührungspunkten der Handlungsfelder Stadtentwicklung und Bildung sind Beteiligungsprozesse und  
Steuerungsprozesse zu beobachten. Von den Bildungseinrichtungen können Beteiligungsprozesse ausgehen, 
die Eltern, Nachbarn, Gewerbe und gesellschaftliche Gruppen auf vielfältige Weise einbeziehen.

Die Steuerung auf beiden Handlungsfeldern kennt unterschiedliche Verantwortungsebenen (Politik, Verwal-
tung, Eigentümer, Leitungen, Mitarbeiter). Wichtig ist in allen Fällen die Unterstützung von der Politik und 
starken gesellschaftlichen Akteuren (Übernahme von Patenschaften).

Eine besondere Schwierigkeit ist die Teilung der Aufgaben in Ressorts und der Mangel an Ergebnisverant-
wortung bei gemischten Zuständigkeiten. Auch hier kann die Politik unterschiedliche Akteure auf ein Ziel 
verpflichten und der Verwaltung die entsprechenden Vorgaben machen. Ein großer Handlungsdruck entsteht 
beispielsweise durch die Bildungsmigration in den Städten aber auch durch die demografische Entwicklung im 
ländlichen Raum. Eltern sind in der Lage, wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht, Stadtentwicklungsvor-
gaben, Zuteilungsrichtlinien und Bildungsangebote auszuhebeln, wenn sie nicht ihren Ansprüchen genügen. 
Im Allgemeinen aber gilt, dass bewusst und intentional eingeleitete Prozesse sich ihre wirkungsmächtigen 
Akteure suchen. Es gibt dazu keinen Königsweg, sondern nur empirische Werte. Wenn beispielsweise die 
Wohneigentümer feststellen, dass auf Grund des Zustandes der Bildungseinrichtungen die Vermietbarkeit von 
Wohnungen sinkt, kommen Entwicklungsimpulse aus unvermuteter Quelle.

Der Siedlungsraum ist aber nicht nur Herberge für Bewohner, Besucher und Institutionen, sondern auch selbst 
Lern- und Bildungsort mit Geschichte und Gegenwart. Er kann erforscht, gestaltet und verändert werden, er 
kann emotional besetzt oder angeeignet werden und damit Bindung erzeugen. Auch damit lässt sich Gebiets-
qualität schaffen. Je mehr Menschen sich auskennen, sich verantwortlich fühlen, umso lebendiger wird der 
Ort. 

Das folgende Schaubild ist der Versuch einer Systematisierung. In der Mittelzeile stehen die Bildungsorte 
und -einrichtungen, die auch mit ihren Gebäuden den Ort prägen. Die erste Zeile beschreibt die wichtigsten 
Nutzergruppen, die an die Orte gebunden sind und ein Stadtentwicklungspotential darstellen. Die dritte Zeile 
trägt die verantwortlichen oder einwirkenden Akteure zusammen, die im positiven Fall als Unterstützungssys-
teme wirken oder aktiviert werden können.
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Das Schaubild stellt die Akteure rund um die Bildungseinrichtungen dar. Wer auf die Bildungseinrichtungen 
einwirken, sie von innen heraus entwickeln oder sie für die Gebietsentwicklung nutzen will, trifft auf Vertreter 
der dargestellten Institutionen oder Gruppen. 

Die Bildungsentwickler konzentrieren sich meist mit Recht auf die Leitungen der Schulen, Kindertageseinrich-
tungen oder Jugendfreizeiteinrichtungen. Ohne ihre unternehmende Initiative sind Erfolge mit den Institutio-
nen nur sehr schwer zu erreichen. 

Der Bildungsbegriff ist hier zunächst eng gefasst und beschränkt sich weitgehend auf die Zeit bis zum Ein-
tritt in den Beruf oder die Hochschule und auf die Angebote in der Öffentlichkeit eines Wohngebietes oder 
Stadtquartiers. Gebietsrelevant sind aber auch die Einrichtungen, die für den schulischen Ganztagsbetrieb 
eine besondere Funktion übernehmen können wie Jugendfreizeiteinrichtungen, Vereine, Kirchen, Moscheen 
oder auch Unternehmen, die mit den Einrichtungen kooperieren. Hier wirken sich regionale Lösungen durchaus 
prägend aus. 

Wer mit wem nun sinnvollerweise zusammenkommt, entscheidet sich am Ziel oder an der Aufgabe, die sich 
ein Projekt stellt. Daraus ergibt sich jeweils eine Fokussierung auf bestimmte Akteure. Letztlich ist es eine 
politische Frage oder die Frage, wer Verantwortung für einen Standort übernimmt, von wem die Initiative 
ausgeht und wen er dazu gewinnt.

Eine Auswahl möglicher Zielstellungen und der davon abhängigen Akteurskonstellation: 

ziel: entwicklung (weiterentwicklung) einer bildungseinrichtung

» Verbesserung des Beitrags zur Gebietsqualität 
Akteure: Schulleitung, Schulträger, Wohnungsgesellschaft, VHS, Einzelhandelsunternehmen, Tankstellen/
Kioske, gastronomische Einrichtungen, Polizei (Präventionsbeauftragte) etc.

» Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln: Bildungszentrum „Tor zur Welt“: KiTas, Elternschule, 
 nicht-schulische Träger, Weiterbildung, Vereine, IBA (auf Zeit)

» Beispiel Frische Blicke auf die Stadt (Waiblingen-Süd): Entwicklung eines Angebots zur musikalischen 
 Förderung (inkl. Instrumentalunterricht) durch die Grundschule im Rahmen der Sozialen Stadt 

» Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord: Podcastprojekt mit JFC Medienzentrum, Schoolhitsprojekt 
mit Jazzhausschule, Graffitiprojekt mit lokalen Künstlern etc.

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: neues inklusives Bildungszentrum mit zusätzlichen Angebo-
ten für Erwachsenenbildung, Gebietsmittelpunkt, Vernetzung mit vorhandenen Angeboten, Verbesserung 

 der Wegebeziehungen für Fußgänger und Radfahrer.

» Verbesserung des Schulerfolges 
Akteure: Schulleitung, QM, Ehrenamtl. Mitarbeiter, Gesellschaftliche Gruppen, Unternehmen (Praktika) etc.

» Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln: intensives Netzwerkmanagement, Inselmütter, Eltern, Ver-
eine; der mit dem Innovationspreis ausgezeichnete Mädchentreff Kirchdorf Süd (Dolle Derns); Zum Beispiel: 
Das Theaterprojekt „Was lebst du?“ des Mädchentreffs Kirchdorf Süd (Dolle Deerns e.V.) bekommt eine 
Förderung aus dem Innovationsfonds, weil es vorbildlich Themen und Konflikte von jugendlichen Migran-
ten aufgreift und darstellt. Die jungen Theatermacher schreiben kleine Szenen, die sich mit sensiblen und 
schwierigen Themen von Jugendlichen im Konflikt ihrer Kulturen auseinandersetzen. Das Projekt steht für 
ein offensives Bekenntnis zur Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit und leistet damit einen hervorragenden Beitrag 
zur Integrationsdebatte.
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» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: Schaffung eines Zusatzmoduls für die fünfte und sechste 
Klasse für Kinder mit Hauptschul-/Werkrealschul- bzw. Realschulempfehlung, besonderer Schwerpunkt auf 
Fremdsprachen, um einen Übergang auf Gymnasien nach Klasse 6 zu ermöglichen.

» Optimierung des Lernens 
Akteure: Bildungsverwaltung, Jugendamt, Förderverein, Sportvereine, Wissenschaftliche Einrichtungen, ehren-
amtliche Helfer aus dem Gebiet

» Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt: Lesepaten

» Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln:  
 Träger des Innovationspreises 2009 der IBA Hamburg:  
 Gesamtschule Kirchdorf – Durchgängige Sprachbildung im Fachunterricht 
 Kita Elb-Kinder – Vorschulkinder und Eltern lernen Sehenswürdigkeiten der Elbinseln kennen 
 Kita FAKIHA e.V. – Hand in Hand, ein Projekt zur Förderung literaler Fähigkeiten 
 Kita Kiddies Oase – Bildung durch Theater  
 Kleingartenverein Groß-Sand e.V. – Vereinshaus  
 Schule An der Burgweide – Sprachzentrum Burgweide  
 stratwork GmbH – Die Welt spricht Fußball  
 Verein zur Förderung der Integration im HdJ Wilhelmsburg – Music with friends

» Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord: Lesepaten, Zusammenarbeit mit diversen Einrichtungen

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: Optimieren des Lernen durch das eigene Pädagogische 
 Konzept und durch Einbindung der Erfahrungen aus den Pädagogischen Verbünden in Stuttgart.

» Optimierung der Arbeitsweise der Lehrer 
Akteure: Schulleitung, Kooperationsschulen, Kindertagesstätten, Familienzentren, Architekten, Schulaufsicht, 
Eltern, Bewohner, Externe Moderation

» Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord: Weiterentwicklung der Hauptschule zur Teamschule. Über-
gangsmangement Hauptschule‡ Hansa Gymnasium, Hauptschule ‡ Abendgymnasium

» Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt: Umbau der Schulorganisation aller beteiligten Schulen in 
Jahrgangsteamarbeit, Entwicklung von Schulmarketing, Kooperationsbeziehungen an den Übergängen von 
Kita in Grundschule, von Grundschule in Oberschule, systematische Elternansprache, Herstellung von inter-
aktiven Beziehungen zu Unternehmen 

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: enge Kooperation zwischen Grundschule, Zusatzmodul und 
Kindertagesstätte sowie benachbarten Bildungseinrichtungen.

ziel: entwicklung eines standortes (wohngebietes/stadtquartiers)

» Verbesserung des Images 
Akteure: Eltern, Schulleitungen, Lehrer, Kooperationspartner, Medien, 

» Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt (Schulmesse, Sportveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit der 
Schulen) 

» Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln: IBA Hamburg und die Bildungsoffensive Elbinseln als Mo-
toren einer Hand in Hand gehenden Stadtentwicklung und Entwicklung der Bildungslandschaft; Intensive 
Bewohnerbeteiligung und Bewohnerengagement

» Beispiel FRISCHE BLICKE (Stuttgart-Hallschlag): der große Kulturtag am 11.10.2008 mit einem vielfältigen 
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Programm (acht Stunden parallel an zwei Standorten, auch im Römerkastell) und über 100 aktiv Beteiligten, 
der weit über den Hallschlag hinaus Beachtung fand und diesen als Ort spannender, vielfältiger kultureller 
– auch künstlerischer – Aktivitäten öffentlich in Erscheinung treten ließ; der mit Jugendlichen gedrehte 
Hallschlag-Film, der ein neues Bild dieses in der Öffentlichkeit als außerordentlich problematisch geltenden 
Stadtteils zeigt

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Motor; Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt: Bildungseinrichtungen schaffen 
Öffentlichkeit für Veränderungsnotwendigkeiten in der Siedlungsstruktur

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: Durch die Planung qualitativ hochwertiger Bildungseinrichtun-
gen, Wohngebäude mit hohen energetischen Standards, die Planung zusätzlicher Öffentlicher Einrichtungen 
im Gebiet (z.B. Stadtarchiv, Jugendhaus, Mobilitätszentrum) und die Maßnahmen der Stadteneruerung im 
benachbarten Stadtteil Veielbrunnen wird das Image des Projektgebiets verbessert.

» Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
Akteure: Stadtplanung, Schulleitungen, Schüler, Eltern, Wohnungsgesellschaft, Eigentümer, gastronomische 
Betriebe

» Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt: „Dorfplatz“, Eltern-Cafe

» Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln: Die Gemeinschaftsfläche im Bildungszentrum „Tor zur Welt“ 
als Pilotprojekt zur Zusammenführung von schulischem und öffentlichem Raum bei Integration einer Haupt-
verkehrsstraße in Anlehnung an das Prinzip des „Shared Space“. Mitgestaltungsmöglichkeiten für Schülerin-
nen und Schüler sowie Erwachsene aus dem Stadtteil bei der Planung und ggf. Umsetzung der Gestaltungs-
vorschläge

» Beispiel FRISCHE BLICKE (Stuttgart-Hallschlag): Beteiligung der Schulen an Freiraumgestaltung (Schüler/
innen bemalen Poller, Planung von Spielplätzen, viel Weiteres in Planung)

» Beispiel Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord: Offener Garten am KSJ Jugendhaus Tower

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: der städtebauliche Entwurf sieht für die Neuplanung eine 
besondere Aufenthaltsqualität am zentralen Platz im Gebiet vor, der das Neubaugebiet mit dem Bestands-
gebiet verbindet. An diesem Platz liegen das Gebäude, das gerade zum Stadtarchiv umgebaut wird und das 
neue Bildungszentrum. Anregungen zur weiteren Vernetzung wurden gegeben.

» Verbesserung der sozialen Integration 
Akteure: Eltern, Bewohner, Schulleitungen, Lehrer, Wohnungsgesellschaften, QM, Freie Träger, Verbände, 

» Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt: „Stadtteilmütter“, „Mütterkurse“ an den Schulen

» Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln:  
 Das Multifunktionszentrum im Bildungszentrum „Tor zur Welt“ als konkreter Ort der Vernetzung schulischer 

und nicht-schulischer Einrichtungen und einer engen Verzahnung mit dem Stadtteil  
 Das Sprach- und Bewegungszentrum Reiherstiegviertel als modellhaftes Projekt zur Sprach- und Bewe-

gungsförderung aller Altersklassen 
 Das Haus der Projekte als Qualifizierungsträger mit einem speziellen Angebot für Jugendliche

» Beispiel FRISCHE BLICKE: In Waiblingen-Süd (ehemals die größte süddeutsche Flüchtlingssiedlung) arbeiten 
Schülerinnen und Schüler eines gesamtstädtischen Gymnasiums die Geschichte auf, führen Interviews mit 
Zeitzeugen, produzieren eine Ausstellung und geben damit Anstoß zur Auseinandersetzung mit den unter-
schiedlichen Epochen der Zuwanderung in diesen Stadtteil, die sich im letzten Jahr (in der Diskussion um 
ein Projekt „Internationale Gärten“ und die Wahrnehmung von Migranten) sehr zugespitzt hat (Fazit: auch 
die „Alteingesessenen“ sind einmal neu angekommen)

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: im Bildungszentrum sollen vorhandene Ansätze sozialer 
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Integration von Kindern und deren Familien mit Migrationshintergrund, z.B. der Kita Daimlerstrasse weiter-
geführt werden. Das Inklusive Konzept sieht die Integration von Kindern mit Behinderungen in der Kinder-
tagesstätte und den Klassen vor.

ziel: verbesserung der bewohnerstruktur

» Verbesserung der Bildungschancen der Bewohner 
Akteure: Politik, VHS, Wohnungsgesellschaft, Kirchen, Gewerkschaften, Quartiersmanagement, Integrationsbe-
auftragte

» Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt: Elternkurse (Integrationskurse) in Verbindung mit der Schule 
ihrer Kinder, Einbeziehung der Eltern in Schulgestaltung, 

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: Planung des Bildungszentrums und seines pädagogischen 
Konzepts und Angebote der Erwachsenenbildung im Cafe des Bildungszentrums.

» Empowerment
Akteure: Politik, VHS, Wohnungsgesellschaft, Kirchen, Gewerkschaften, Quartiersmanagement, Integrationsbe-
auftragte

» Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln: SBB Stiftung Berufliche Bildung verfolgt als Hauptzweck,   
 Arbeitslose bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, BI, get the kick e.V., Arbeitslos-
 eninitiative

» Verbesserung der Gebietsbindung/Identität 
Akteure: Wohnungsgesellschaft, Schulleitung, Quartiersmanagement, ehrenamtliche Helfer, Vereine

» Beispiel Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt: Projekt Stadtführung, Projekt Triathlon, 

» Beispiel Stuttgart, Frische Blicke: Projekt Historische Rundgänge

» Beispiel Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln: „Mitwisser gesucht“, Universität der Nachbarschaften (UdN)

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: Frühzeitige Öffentlichkeitsarbeit durch die Gemeinwesenar-
beit hat begonnen, durch die künftigen Einrichtungsleitungen und  geplant. Kooperation des Bürgervereins 
mit dem Stadtarchiv

eine auswahl möglicher beginne: 

» Hamburg, Bildungsoffensive Elbinseln: Schulleiter schließen sich zu einer Schularten übergreifenden Konfe-
renz zusammen. Bildungseinrichtungen organisieren sich im „Forum Bildung“ und bauen Schritt für Schritt 
eine komplexe Beteiligungsstruktur (Kerngruppen, Teilgruppen) auf.

» Berlin, Bildungsverbund Gropiusstadt: Doppelstart durch Kooperationsvereinbarung der Schulleiter (Schul-
aufsicht) und Gebietsbildungskongress, auf dem alle im Gebiet tätigen Akteure nach ihrem Beitrag gefragt 
werden

» Köln, Bildungslandschaft Altstadt Nord: Nach Ratsbeschluss arbeitet eine durch eine Stiftung finanzierte 
Agentur, die die Akteure zusammenbringt.
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» FRISCHE BLICKES (Stuttgart/Waiblingen): Im Projekt FRISCHE BLICKE setzen sich Kinder und Jugendliche 
in unterschiedlicher Form (Film, interaktives Stadtteilmodell, Geschichtsrecherchen/Ausstellung) mit ihrem 
Stadtteil, seiner Gegenwart, Geschichte und Zukunft auseinander, dabei kommen sie über ihre bisherigen 
Gruppen hinaus mit anderen (Erwachsenen, Funktionsträger,...) in Kontakt, es entstehen konkrete Produkte, 
die sie öffentlich präsentieren und diskutieren und die auch in der weiteren Stadtteilentwicklung eine Rolle 
spielen

» Beispiel Stuttgart, Bildung als Standortfaktor: In Stuttgart begannen die Planungen des Bildungszentrums 
vor der Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs und konnten auf diesen Einfluss nehmen. Im weiteren 
Planungsprozess wurden die Bildungseinrichtungen maßgeblicher Bestandteil des neuen NeckarParks.

akteure



die rolle der bildung 
in der nationalen stadtentwicklungspolitik 

drei thesen

Berlin, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart im Oktober 2009



die rolle der bildung 
in der nationalen stadtentwicklungspolitik

drei thesen 

Fünf Modellvorhaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik aus Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart haben in den Jahren 
2008 und 2009 Erfahrungen mit Projekten an der Schnittstelle von Stadtentwicklungsplanung und Bildung gemacht.

Im Sinne der Leipzig Charta sehen sie „eine aktive Bildungspolitik – vor allem in benachteiligten Stadtteilen – als Schlüs-
sel für eine positive Zukunftsentwicklung“ an (Leipzig Charta 2007). Die Projektbeteiligten sind aber auch davon überzeugt, 
dass eine aktive Stadtentwicklungspolitik die Bildung mitdenken und verbindlich in Planungsprozesse einbeziehen muss, 
um erfolgreich zu sein. Stadtentwicklungs- und Bildungspolitik müssen integrierte Ziele formulieren und diese gemeinsam 
und transparent verfolgen.

Vor diesem Hintergrund sowie auf der Grundlage der Aachener Erklärung des Deutschen Städtetags (2007) und des 
12. Kinder- und Jugendberichts des BMFSFJ (2005) haben die Modellvorhaben gemeinsam folgende Thesen und 
Handlungsempfehlungen an die Nationale Stadtentwicklungspolitik formuliert:

  

1 .  b ildungseinrichtungen und bildungsgelegenheiten 
  prägen den stadtteil

Bildungseinrichtungen und Bildungsgelegenheiten haben eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Chancengleichheit, Le-
bensqualität und der Überwindung von Integrationshemmnissen. Sie prägen die Stadt und den Stadtteil, sind Rückgrat für 
Identität und Verständigung, für Zuzugssaldi und Bodenpreise. Sie können – wo sie fehlen oder keine gebührende Qualität 
haben – auch Anlass für Verwahrlosung, Wegzug, soziale Kälte und Distanz sein. 

Bildungseinrichtungen stehen meist unter öffentlicher Verantwortung und sollten strukturell dazu befähigt werden, aktiver 
Bestandteil des Gemeinwesens zu sein. Dazu können Architektur, Stadtentwicklung und Stadterneuerung beitragen, indem 
sie 

» ein erkennbares und untereinander vernetztes Bildungs-, Betreuungs-, Freizeit- und Erziehungsangebot für Kinder,     
Jugendliche und junge Erwachsene schaffen, 

» bei der laufenden Stadterneuerung, bei Stadtentwicklung und -umbau gerade Strukturen mit hoher Nutzungsvielfalt und 
-dichte erhalten und auch neu entwickeln – als Voraussetzung für eine Vielfalt auch informeller Bildungsgelegenheiten 
für alle Altersgruppen bis ins höhere Alter, 

» Räume nach pädagogischen Konzepten bereitstellen, die Lernen in Intimität und Offenheit gleichermaßen möglich ma-
chen und eine optimale Abstimmung von Konzentration, Entspannung, Bewegung und gesunder Ernährung erlauben,

» Bildungseinrichtungen und ihr Umfeld wertschätzend Gestalten sowie Instandhalten,

» räumliche Übergänge von Bildungseinrichtungen zur städtischen Umgebung im Spannungsfeld von Öffnung und Sicher-
heit mitdenken,

» aktive Patenschaften von Bildungseinrichtungen für den Stadtteils stützen,

» die Verzahnung der Stadtgesellschaft mit den Bildungseinrichtungen fördern,

» die Fähigkeiten und Erfahrungen der Bildungseinrichtungen bei den anstehenden Integrationsaufgaben für die Stadtteil-
entwicklung nutzen,

» Bildungsallianzen im Stadtteil entwickeln, die die Übergänge entlang der Bildungskette und von schulischem Lernen zum 
sozialen oder beruflichen Lernen erleichtern,

» Standorte mit besonderer Bedeutung für die Stabilisierung von Stadtteilgesellschaften oder deren Weiterentwicklung 
festlegen, an denen Investitionen gebündelt werden. 



2.  stadtplanung kann bildung erschweren

Bildung und mit ihr Chancengleichheit und Integration von Eltern und Kindern können – durch falsche Planungsvorgaben 
und stadträumliche Entwicklungen – auch erschwert werden. Daher empfehlen die Modellvorhaben,

» die Bildungsinstitutionen räumlich und personell dem Stadtteil zuzuwenden und nicht auf der „Grünen Wiese“ oder an 
den Rändern des Stadtteils zu platzieren und von anderen Nutzungen isoliert zu organisieren,

» Schulen als Stadtteileinrichtungen zu verstehen, die in die Mitte der Stadtgesellschaft gehören und die zu unterschiedli-
chen Zeiten auch von anderen genutzt werden können,

» öffentliche Räume und Bildungseinrichtungen im Verhältnis zueinander zu gestalten, Empfangs- und Eingangssituatio-
nen, Grünflächen und Plätze für Lernende und für den Stadtteil nutzbar zu machen,

» im Neubau und im Bestand ausreichend Standorte für ein umfassendes Bildungsangebot zu schaffen, um keine Versor-
gungsengpässe von Hort über Kindergarten bis zur Schule und Jugendeinrichtung entstehen zu lassen,

» gerade in defizitären Nachbarschaften Bildungsstandorte für den Ganztagsbetrieb zu ertüchtigen,

» bei der Schließung oder beim Rückbau von Standorten Wert darauf zu legen, nicht zu vielen Lernenden Bildungsangebo-
te auf Dauer zu entziehen, die Identität des Ortes nachhaltig zu erhalten sowie Alternativangebote und Erreichbarkeit zu 
organisieren, 

» in schrumpfenden Gemeinden die Bildungsangebote strukturiert und auf ein regionales oder landkreisbezogenes Ge-
samtkonzept abzustimmen.

3.  stadtentwicklungsplanung und bildungsplanung 
  müssen zusammen gebracht werden

Das gesamtgesellschaftliche Ziel, gleiche Bildungschancen für alle zu bieten, sollte dazu führen, dass auch Stadtplanung 
und Stadtentwicklung Bildungschancen als einen Indikator in ihre Zielfindungsprozesse einbinden. 
Die Kernverantwortung für Bildungseinrichtungen ist zwischen verschiedenen Ebenen (Land, Kommune) und Akteuren (vom 
Jugend- und Schulverwaltungsamt bis zur Hochbauverwaltung) verortet. Diese Trennung von Kompetenzen bei Förderung, 
Richtlinien und Gestaltung führt zu wechselnden Zuständigkeiten und fehlendem Verantwortungsbewusstsein. 
Aus stadtplanerischer Perspektive erklären wir daher: 

» Bildung soll als aktiver gleichberechtigter Partner durchgängig in der integrierten Stadtentwicklung beteiligt werden, um 
die Segmentierung von Verwaltungsverantwortung zu überwinden.

» Die Verantwortung für Bildung muss fachübergreifend bei den Kommunen gebündelt werden. Dabei ist ein kleinräumlich 
stadtteilbezogener Ansatz mit einer gesamtstädtischen Steuerung zu verbinden. 

» Für einen kontinuierlichen Austausch zwischen Bildung und Stadtentwicklung sind verbindliche Arbeitsstrukturen erforderlich.

» Im Programm Soziale Stadt sollte dem Bildungsaspekt mehr Raum gegeben werden; denkbar wäre ein komplementäres 
Programm zur Einrichtung eines Quartiersbildungsmanagements.

» Das Engagement der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen für den Stadtteil und die Stadtteilentwicklung muss 
ermutigt und eingefordert werden.
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die beteiligten projekte:

» Bildung als Motor der Quartiersentwicklung – Bildung als Standortfaktor, Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadt-
erneuerung der Landeshauptstadt Stuttgart und Hochschule für Technik Stuttgart

» Bildungslandschaft Altstadt Nord Köln – Motor für Stadtentwicklung. Kommunikation der Planungen, Stadt Köln,
 Schulverwaltungsamt, Montag Stiftung Urbane Räume und Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft

» Bildungsoffensive Elbinseln, Internationale Bauausstellung IBA Hamburg

» Der Bildungsverbund Gropiusstadt, DEGEWO-Gruppe, empirica ag, Senatverwaltung für Schule, Wissenschaft und      
Forschung

» FRISCHE BLICKE auf die Stadt – Stadt-Bilder, Stadt-Modelle, Stadt bauen mit Kindern und Jugendlichen unterschied-
licher Herkunft, Weeber+Partner, Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, Stadt       
Waiblingen Fachbereich Bürgerengagement, Kinder- und Jugendhaus Giebel




