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0) Eingangsbemerkung: 

 

Der hiermit vorliegende Schlussbericht zum im Rahmen des Programms FHprofUnd von Mai 2007 

bis Ende 2009 geförderten Projekts „Den demografischen Wandel gestalten“ folgt zwar weitge-

hend der vorgegebenen Struktur gemäß des dafür kommunizierten Formblattes. Aufgrund einiger 

Besonderheiten werden die Schwerpunkte im Einzelnen jedoch anders gesetzt: Zunächst zeichne-

te sich das Projekt durch einen in erster Linie nicht-technischen Zugang aus. Statt also über Kon-

struktionen, (technische) Verfahren und Schutzrechte berichten zu können, konzentriert sich die-

ser Bericht auf die auch im Projekt bedeutsame kommunikative und vor allem prozessuale Seite: 

Es kann als ein Spezifikum des Projekts sein Prozesscharakter und seine prinzipielle Ergebnis-

offenheit (die nicht als Beliebigkeit falsch verstanden werden mag) festgehalten werden. Es ging 

weniger um die Verifizierung eines vorab festgehalten Katalogs von mehr oder weniger eng und 

exakt gefassten Annahmen, sondern um die Erarbeitung von Strategien und Umgehensweisen in 

einem grundsätzlich ergebnisoffenen Feld. Da unser Gegenstand die demografische Entwicklung 

in ihrer räumlichen Dimension war, ergibt sich eine Vielzahl von nicht in einem Wenn-Dann-Uni-

versum angesiedelten Zugängen und Schlussfolgerungen. 

 

Im Sinne einer Schlagzeile lässt sich z.B. festhalten, dass wir heute den früher gewählten Titel 

nicht mehr verwenden würden – jedenfalls nicht in seiner Kurzformel: Der Begriff des demografi-

schen Wandels hat sich (nicht erst seit wir mit dem Projekt begonnen haben, aber besonders in 

dieser Zeit) zu einem eindeutig politisch in spezifischer Weise aufgeladenen „Kampfbegriff“ ent-

wickelt, der gerade nicht mehr bedeutungsoffen und gestaltend zu verstehen ist. Vielmehr wird 

damit eine ganz bestimmte Interpretation von gesellschaftlicher Wirklichkeit betrieben, die kei-

neswegs ungebrochen wahr ist (oder wahr sein muss). Die Verwendung dieses Begriffs bestätigt 

– gewollt oder nicht – diese heute hegemoniale Wirklichkeitsinterpretation, die sich vor allem 

durch die Verfolgung von allemal partikularen Interessen auszeichnet. Wir tun dies jedoch ganz 

explizit nicht, weil wir der Auffassung sind (und durch unsere Auseinandersetzung mit dem Ge-

genstand im Projekt noch mehr als dies vorher der Fall war), dass erstens die dramatische Note, 

die im Begriff des demografischen Wandels steckt, vollständig unangemessen ist. Zweitens wird 

mit diesem Begriff ein Sachzwang konstruiert, der uns geradezu jede Wahlfreiheit nimmt; es ist 

demnach nicht mehr gesellschaftlich und politisch darüber zu befinden, wie mit den unzweifelhaft 

bestehenden und sich in bestimmter Weise vollziehenden demografischen Veränderungen umzu-

gehen ist. Tatsächlich wird mit dem Begriff des demografischen Wandels die Auffassung kolpor-

tiert, dass wir alternativlos anerkennen müssten, dass wir (also die Gesellschaft in ihrer konkre-

ten Existenz) von lieb gewonnenen Einrichtungen verabschieden müssten. Der demografische 

Wandel zwinge uns z.B., so heißt es, die nicht länger finanzierbare Aufrechterhaltung des Wohl-

fahrtsstaats anzuerkennen. 

 

Wir müssen selbstkritisch zugestehen, dass wir mindestens naiv in das Projekt gegangen sind, 

nicht Gewahr nehmend, dass wir uns auf einem politischen Pulverfass bewegen. Dies nachholend 

realisierend fühlen wir uns gezwungen, die daraus folgenden Konsequenzen zu ziehen: Demogra-

fie ist eben kein Sachzwang, sondern Gegenstand gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Sich 

auf die Aufstellung von letztlich notwendig naiven technischen Forderungen zu beschränken (wie 

sie z.B. in den gegenwärtigen raumbezogenen Disziplinen formuliert werden; vgl. die Forderung 
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nach genügend breiten Gehwegen, nach wohnortnaher Versorgung, nach barrierefreien Wohnun-

gen usw.), reicht daher nicht hin, die eigentliche Dimension auch nur zu berühren. Es geht also 

zunächst tatsächlich – dies zu bezweifeln ist nicht unsere Position – um die Herausarbeitung von 

räumlichen Veränderungsanforderungen entlang sich ändernder sozio-demografischer Strukturen 

der Gesellschaft (ohne dass damit geklärt wäre, warum wir beispielsweise erst eine höhere An-

zahl älterer und alter Menschen brauchen, um barrierefreie Zugänge zu den öffentlichen Räumen 

reklamieren). Daneben und darüber hinaus geht es jedoch vor allem um die Wiedererlangung des 

Rechts auf eine zukunftsoffene und das heißt von allen gestaltbare Gesellschaft. Die demografi-

sche Entwicklung ist da nur ein Aspekt neben vielen. Es ist zufällig unser Gegenstand, der aktuell 

in einem technokratischen und undemokratischen Verständnis aus der gesellschaftlichen Debatte 

genommen wird. Dies kann nicht das Ziel wissenschaftlicher Auseinandersetzung damit sein. Das 

Gegenteil sollte der Fall sein. 

 

Dies vorausschickend und nochmals den prozessualen selbstlernenden Charakter unseres Pro-

jekts mit einer großen Anzahl unterschiedlichster Akteure innerhalb und außerhalb des Projekts 

betonend, werben wir für die außerordentlich hohe wissenschaftliche und gesellschaftliche Be-

deutung des Gegenstands, den wir nur bedingt in ein enges formales Korsett packen können. 

 

 

1) Aufgabenstellung und Voraussetzungen –  

 Inhalte und Ziele des Vorhabens: 

 

Ausgehend von der Formel „älter, weniger, bunter“ war der demografische Wandel Gegenstand 

des hier berichteten Projekts. Die Kombination von alternder, schrumpfender und heterogenerer 

Bevölkerung führt zu vielfältigen Konsequenzen, auch und gerade in Bezug auf die gebaute Um-

welt. 

 

Ziel des Projekts war es, – gemeinsam mit Partnern aus der Praxis von Bauen und Wohnen sowie 

der Wissenschaft – Strategien zum Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels zu ent-

wickeln. Insbesondere sollte dabei die Attraktivität der von Alterung, Schrumpfung und der Zu-

nahme des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund besonders betroffenen Ballungsräu-

me mit den Methoden der aktivierenden Beteiligung und der aktivierenden Kommunalpolitik er-

höht werden. 

 

Im öffentlichen Bereich sind es vor allem die Städte, die Strategien entwickeln müssen, den de-

mografischen Wandel ökonomisch und sozial zu gestalten. Für die Umsetzung einer intergenera-

tionalen und interkulturellen Stadtentwicklung ergeben sich Aufgaben z.B. in der Förderung neuer 

Wohnformmodelle, der Anpassung des Wohnumfeldes und des Quartiers, der technischen Infra-

strukturen, der Nahversorgung und des Nahverkehrs, aber auch im Bereich der Seniorenwirt-

schaft. Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation mit dem Stadtteil können sozialräumliche 

Segregation verringern helfen. Lösungsansätze sind dabei an konkreten Beispielen zu entwickeln 

und müssen systematisiert werden, um übertragbar und nachhaltig zu sein. Intra- und interkom-

munale Ansätze können zu Synergieeffekten führen. Im Sinne nachhaltiger Stadtentwicklung sind 

solche Lösungsansätze prozessorientiert und integrativ anzulegen; die Methoden des Stadtmana-
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gements und der Partizipation sollten deshalb Anwendung finden. „Demografischer Wandel“ ist 

als Querschnittaufgabe anzulegen. 

 

Im privatwirtschaftlichen Bereich ist besonders die Bauwirtschaft betroffen. Sie sieht sich einer-

seits mit stagnierenden oder sogar schrumpfenden Märkten konfrontiert. Andererseits können 

zielgruppenspezifische Maßnahmen vor allem im Bestand (z.B. Barrierefreiheit, neue Wohnungs-

zuschnitte) ökonomische Potenziale generieren. Die Unternehmen der Wohnungswirtschaft ste-

hen im Brennpunkt der demografischen Herausforderung; ihre Bestände werden sich künftig nur 

dann noch werthaltig am Markt platzieren lassen, wenn sie sich verändernde Bedarfe der Woh-

nungsnachfrager aufnehmen und Adressen bilden (in Kooperation mit Dritten z.B. Mobilitätsange-

bote, Begegnungsräume, wohnbegleitende Serviceleistungen / soziales Wohnungsmanagement). 

 

Über das Erfassen guter Beispiele von generationen- und kulturengerechter Wohn- und Quar-

tiersentwicklung und das Entwickeln von Indikatoren wurde die Basis für eigene Erhebungen ge-

legt. Kleinräume wurden auf Verbesserungspotenziale untersucht, um Hinweise für anbietende, 

verwaltende und nachfragende Nutzer abzuleiten. 

 

Weiterhin sollte in Zusammenarbeit mit den Lehrenden der Fachhochschule Dortmund die Qualifi-

zierung der Studierenden am Fachbereich Architektur der FH Dortmund, den Universitäten Dort-

mund und Siegen und am Masterstudiengang Städtebau NRW so weiterentwickelt werden, dass 

sie den veränderten Bedingungen Rechnung trägt. Im Rahmen des Projektes wurden Semester- 

und Abschlussarbeiten sowie Promotionen an den beteiligten Hochschulen in enger Zusammen-

arbeit mit den Kooperationspartnern eingeworben, durchgeführt und betreut. 

 

Der Transfer in ein lokales und regionales Kompetenz- und Akteursnetzwerk, die Verzahnung von 

Forschungs- und Marktstrategien war zentrales Ziel, um praktische Nutzen und ökonomische 

Innovationen zu erreichen. Die unmittelbare Umsetzung in die wirtschaftliche und wissenschaft-

liche Tätigkeit der Kooperationspartner wurde angestrebt. 

 

Es war ein zentrales Ziel des Projekts, dass direkt und indirekt Beteiligten vom Projekt und den 

dort ermittelten Befunden profitieren; dieses Ziel konnte tatsächlich umgesetzt werden, wie in 

den detaillierten Darstellungen weiter unten noch ausgeführt werden wird. Generell sollte das 

Projekt folgende Effekte erzielen helfen: Die Städte erhöhen ihre Attraktivität, stabilisieren so ihre 

Bevölkerungszahl, werden attraktiv auch für neue Bewohner, entwickeln gleichzeitig konstruktive 

Umgangsformen mit Schrumpfung. Die Unternehmen der Wohnungs-, Bau-, Kredit-, Beratung- 

und Seniorenwirtschaft passen ihre Tätigkeit den sich verändernden Rahmenbedingungen an, 

verbessern ihre Marktposition und ihre Zukunftsfähigkeit, die Bewohner genießen eine höhere 

Wohn- und Lebensqualität. Anzusetzen ist hier bei der besonderen Bereitschaft der Menschen, 

sich in ihrem und für ihren sozialen Nahraum zu engagieren. 

 

Wir dürfen nach formalem Abschluss des Projekts konstatieren, dass es uns gelungen ist, unsere 

Projektziele weitgehend zu erreichen, und darüber hinaus weitere Erfolge erzielt zu haben. So-

wohl der Gedanke der Prozessorientierung und der aktivierenden Beteiligung, als auch die Er-

schließung neuer Bevölkerungsgruppen für Beteiligungsprozesse in einem offenen Akteursnetz-

werk und die Integrierung ganz unterschiedlicher Akteure und Interessen hat gut funktioniert. 
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Insbesondere das Einbringen der (vorläufigen) Befunde und Erkenntnisse aus der laufenden For-

schung in die Qualifizierung von Studierenden in grundständigen und aufbauenden Ausbildungs-

gängen war sehr erfolgreich. Es ist uns mithin gelungen, sowohl die FH als auch das Thema im 

wissenschaftlichen und didaktischen aber auch im politischen und planerischen Diskurs der Re-

gion mit dem geförderten Projekt positiv zu positionieren. 

 

 

2) Kooperationspartner im Projekt: 

 

Liste der Kooperationspartner aus Praxis und Hochschule, die sich mit einem Letter of Intent von 

Anfang im Projekt engagiert hatten (zur qualitativen Bewertung des eingebrachten Engagements 

siehe die Ausführungen im entsprechenden Kapitel des Schlussberichts): 

 

Praxis-Kooperationspartner: 

1) Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. (Landesverband Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf) 

2) Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. (Bezirksgruppe Dortmund) 

3) Dortmunder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (DOGEWO21) 

4) Spar- und Bauverein Dortmund e.G. 

5) Stadt Dortmund, Amt für Wohnungswesen 

6) Landesbausparkasse NRW (Münster) 

7) Landesentwicklungsgesellschaft Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung GmbH (Ratingen) 

8) Caritasverband Dortmund e.V. und Caritas Altenhilfe Dortmund GmbH 

9) WohnBund-Beratung NRW GmbH (Bochum) 

10) Verein für Gemeinwesen und Sozialarbeit Kreuzviertel e.V. (Dortmund) 

11) SchürmannSpannel AG (Bochum) 

12) Zentrum für Türkeistudien (Essen) 

 

Universitäre Kooperationen: 

1) Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, Projektzentrum (Dr. Viktoria Waltz) 

2) Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, Politische Ökonomie (Dr. Hermann Bömer) 

3) Universität Siegen, FB Architektur und Städtebau (Prof. Dr. Hildegard Schröteler-von 

Brandt) 

4) Kooperativer Masterstudiengang „Städtebau NRW“, FH Bochum (FB Architektur und Bau-

ingenieurwesen); FH Höxter und Lippe (FB Architektur und Landschaftsarchitektur); FH 

Köln (FB Architektur); Uni Siegen (FB Architektur und Städtebau) (Prof. Dr. Hildegard 

Schröteler-von Brandt: Städtebau) 

5) Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Bauplanung und Baubetrieb, 

(Prof. Dr. Holger Wallbaum: Nachhaltiges Bauen) 
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3) Publikationen, die aus dem Projekt hervorgegangen sind: 

 

 Stefan Hochstadt (Hrsg.): Über die Architektur hinaus. Wohnen und leben in der Stadt. 

Sich in Vorbereitung befindliche Buchpublikation mit mehreren Einzelbeiträgen, u.a.: 

o Stefan Hochstadt,. Arne Merres: Vom Wohnen am Wasser. Wasser als Beitrag zur 

Aufwertung städtischen Wohnens 

o Dietmar Gaida, Stefan Hochstadt,. Markus Pieler: Städte im demografischen Wandel. 

Integrative Wohn-, Wohnumfeld- und Quartierskonzepte als Aufgabe nachhaltiger 

Stadtentwicklung. 

 Stefan Hochstadt: Der Umbau der kommunalen Strukturen unter dem Einfluss demografi-

scher Entwicklungen. Vier Haupt- und zwei Nebenthesen. In: Soziale Welt (geplant). 

 Stefan Hochstadt: Kommunen auf der Suche nach alter(n)sgerechten und schrumpfungs-

sensiblen Antworten auf die demografische Entwicklung. In: CIMA-direkt (in Vorbereitung). 

 Stefan Hochstadt 2010: Die Stadt und das Licht. Auf dem Weg von der zukunftsoffenen 

Moderne zur privaten Kontrolle von unbestimmten Räumen? In: Stefan Hochstadt, Dennis 

Köhler, Manfred Walz (Hrsg.): LichtRegion. Positionen und Perspektiven im Ruhrgebiet 

(i.E.). 

 Thomas Hackenfort, Stefan Hochstadt 2010: First Citizens Deliberation in Chigasaki: Consi-

derations and Reflections from a German Scientific Perspective. In: Shonan Journal. The 

International Journal of the Shonan Research Institute Bunkyo University, Vol. 1, March 

2010 (liegt auch in Japanisch vor): 17-20. 

 Stefan Hochstadt 2010: Alte Arbeit in neuen Gebäuden? Zum Wandel der Architektur und 

dem innewohnenden Verständnis von Arbeit. In: Förderverein Galerie Architektur und Ar-

beit Gelsenkirchen (Hrsg.): Architektur und Arbeit. Das Ruhrgebiet 2010: 220-228. 

 Stefan Hochstadt 2010: Reiches Land – arme Gesellschaft. In: Amos. Kritische Blätter aus 

dem Ruhrgebiet, Heft 2, 2010: 16. 

 Stefan Hochstadt 2010: Öffentlichkeit und Privatheit. Wem gehört die Stadt? In: RaumPla-

nung, Heft 1, 2010: 5-10. 

 Thomas Hackenfort, Stefan Hochstadt 2009: Karstadt ist tot – es lebe die Innenstadt. Eine 

Kritik der Warenhäuser und was daraus folgen kann. In: SoZ, Nr. 10, Oktober 2009: 16. 

 Stefan Hochstadt 2009 (unter Mitarbeit von Studierenden des Masterstudiengangs „Städte-

bau NRW“): Eine Marke für Benninghofen – ein zukunftsfähiges nachhaltiges Entwicklungs- 

und Handlungskonzept. Dortmund (unveröffentlichtes Manuskript). 

 Stefan Hochstadt 2009: Ungleiches Paar: Macht und Gewalt. In: Amos. Kritische Blätter aus 

dem Ruhrgebiet, Heft 3, 2009: 7-8. 

 Stefan Hochstadt 2009: "Peripheralisation", "Dualisation" and "Demographisation" as Evid-

ence of a Paradigm Shift. In: György Széll, Ute Széll (eds.): Quality of Life and Working Life 

in Comparison, Frankfurt/Main u.a.: 311-322. 
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 Stefan Hochstadt 2009: Tante Emma heißt jetzt Onkel Ali. Selbstständige mit Migrations-

hintergrund leisten wichtigen Beitrag zur Wirtschaft. In: Rheinische Straßenzeitung, Nr. 3, 

März 2009: 12-13. 

 Thomas Hackenfort, Stefan Hochstadt 2009: Anschluss gesucht. Architektur und ihre Kon-

kretisierung im systemtheoretischen Wort-Sinn. In: Wolkenkuckucksheim, Heft 1, 2009. 

<http://www.cloud-cuckoo.net/> 

 Stefan Hochstadt 2009: Dortmund schlägt Gelsenkirchen. Vom Unsinn der Städte-Rankings. 

In: Amos. Kritische Blätter aus dem Ruhrgebiet, Heft 1, 2009: 13-14. 

 Stefan Hochstadt 2008: Der demografische Wandel oder wie mit harmlosen Zahlen Politik 

gegen die Menschen gemacht wird. In: Amos. Kritische Blätter aus dem Ruhrgebiet, Heft 4, 

2008: 12-14. 

 Stefan Hochstadt 2008: Jung und Alt bunt gemischt. Forschungsprojekt beschäftigt sich mit 

dem Zusammenleben der Zukunft. In: Rheinische Straßenzeitung, Nr. 1, August 2008: 10-

11. 

 Thomas Hackenfort, Stefan Hochstadt 2008: Architektur, die ich meine. Wie architektoni-

sche Wirklichkeit durch Interpretation konstruiert wird. In: Wolkenkuckucksheim, Heft 2, 

2007 (Dezember 2008). <http://www.cloud-cuckoo.net/> 

 Stefan Hochstadt 2008: Stadt für alle! Einige Anmerkungen über den demografischen Wan-

del hinaus. In: Volker Kreuzer, Christa Reicher, Tobias Scholz (Hrsg.): Zukunft Alter. Stadt-

planerische Handlungsansätze zur altersgerechten Quartiersentwicklung, Dortmund: 27-43. 

 Stefan Hochstadt, Katja A. Usunov 2008: Städte wollen Stadtmanager – Ergebnisse eines 

empirischen Projekts in NRW. In: Planerin, Heft 3, 2008: 39-40. 

 Dietmar Gaida, Stefan Hochstadt,. Markus Pieler 2008: Demografie im Raum – Neue Auf-

gabe integrierter Stadtentwicklung. In: Planerin, Heft 1, 2008: 49-50. 

 Stefan Hochstadt 2007: Spaces Drifting Apart. How Important is the Demographic Change? 

In: Shigekazu Kusune, Yoshinori Nishijima, Hidehiko Adachi (ed.): Socio-Cultural Trans-

formation in the 21st Century? Risks and Challenges of Social Changes, Kanazawa: 221-

236. 

 

 

4) Vorträge, die aus dem Projekt hervorgegangen sind: 

 

 Stefan Hochstadt 2010: Viel Vergangenheit – wenig Zukunft? Zum ökonomischen Potenzial 

von Industriekultur in einer kreativen Wirtschaft. Vortrag und Podiumsdiskussion am 29.04. 

2010 in Gelsenkirchen: Workshop "Industrie-Baukultur im Ruhrgebiet. Identitätsstiftend? 

Überflüssig? Vermarktbar?" des Forum Stadt und Quartier Ruhr e.V. 

 Stefan Hochstadt 2010: Die Veränderung des Stadt- und Landschaftsraumes im Wechsel-

verhältnis von Investoreninteressen, politisch legitimierten Förderinstrumenten und Chan-

cen kreativer Planung. Vortrag am 11.03.2010 an der Fakultät Agrarwissenschaften und 

Landschaftsarchitektur der FH Osnabrück. 
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 Stefan Hochstadt 2009: Architektur und Städtebau im demografischen Wandel. Vortrag und 

Podiumsdiskussion am 10.11.2009: Herbstforum "Weniger, älter, bunter … anders wohnen" 

des BDA NRW in Essen. 

 Stefan Hochstadt 2009: Local Governance and Local Government – Contradiction or Prod-

uctive Relationship? Vortrag am 6.11.2009 in Chigasaki (Japan): Workshop an der Bunkyô 

University. 

 Stefan Hochstadt 2009: Von Donut-Dörfern und Mikro-Räumen. Integrierte Konzepte für 

die kommunale Wohnungspolitik. Vortrag am 23.9.2009 in Münster: Tagung des LBS-Kom-

munalbeirats. 

 Stefan Hochstadt 2009: Infrastruktur – intelligente Lösungen für die Welt von morgen. Vor-

trag am 19.3.2009 in Osnabrück: Niedersachsen-Forum "Alter und Zukunft" der Landes-

vereinigung Gesundheit Niedersachsen e.V. 

 Stefan Hochstadt 2008: Sustainable Cities – Tasks, Conflicts, Fields of Action. Vortrag am 

4.11.2008 in Chigasaki (Japan): Workshop an der Bunkyô University. 

 Stefan Hochstadt 2008: Räumliche Ungleichheit als politisches Programm. Vortrag am 

3.9.2008 in Dortmund. Diskussionsveranstaltung des RLC Dortmund / Bochum. 

 Stefan Hochstadt 2008: "Dualization" and "Peripheralization" as Evidence of a Paradigm 

Shift. Vortrag am 30.8.2008 in Osnabrück. 10th meeting of the German-Japanese Society 

for Social Sciences "Quality of Life & Working Life in Comparison" an der Universität Osna-

brück. 

 Stefan Hochstadt 2008: Der Einzige und sein Eigenheim. Vortrag am 6.5.2008 in Krefeld: 

Diskussionsveranstaltung des RLC Linker Niederrhein. 

 Stefan Hochstadt 2008: Leuchtturmarchitektur als Mittel der Stadtentwicklung? Bedingun-

gen von Identifikation. Einführung in die Diskussionsveranstaltung am 28.1.2008 in Dort-

mund: Forum Stadtbaukultur. 

 Stefan Hochstadt 2007: Architektur und Identifikation. Vortrag am 28.11.2007 in Gelsen-

kirchen: Diskussionsveranstaltung des Bürgerforums "Hans-Sachs-Haus". 

 Stefan Hochstadt 2007: Stadt für alle! Vortrag am 12.6.2007 in Dortmund: Städtebauliches 

Kolloquium "Zukunft Alter" der Universität Dortmund, Fakultät für Raumplanung. 

 

 

5) Studienabschlussarbeiten, die im Projekt betreut wurden: 

 

 Bauen für Demenzkranke. Erinnernde Architektur unter Einbeziehung neurologischer Befun-

de. Diplomarbeit von Ute Rosier am FB Architektur der FH Dortmund. Geplante Abgabe: 

31.10.2010. 

 "Leben in der Platte": Revitalisierung von Großsiedlungen als Strategie der nachhaltigen 

Stadtentwicklung. Diplomarbeit von Claudia Hofstetter am FB Architektur der FH Dortmund. 

Geplante Abgabe: 31.10.2010. 

 Beteiligung von Migrantinnen und Migranten in der Stadtteilentwicklung. Eine Untersu-

chung am Beispiel türkischer Migrantenselbstorganisationen in Essen-Altendorf. Masterar-
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beit von Hedwig Ruppik an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Ruhr Universität Bo-

chum. Datum der Abgabe: 30.09.2010. 

 Quartiersbezogene Wohnkonzepte für innerstädtische Altbauquartiere – Selbständig Woh-

nen bis ins hohe Alter im Dortmunder Quartier Adlerstraße. Diplomarbeit von Nadine 

Schmutzler an der Fakultät für Raumplanung der TU Dortmund. Datum der Abgabe: 

05.02.2010. 

 Evet – ja, wir bleiben. Gemeinsam werden wir alt! Wohnquartiere für eine alternde multi-

kulturelle Gesellschaft am Beispiel des Stadtumbau-West Gebiets Rheinische Straße in Dort-

mund. Diplomarbeit von Enes Biyik an der Fakultät für Raumplanung der TU Dortmund Da-

tum der Abgabe: 05.02.2010. 

 Künstliches Licht im öffentlichen Raum – Eine Aufgabe der Stadtplanung. Ziel, Mittel, Weg 

und Grenzen einer integrierten Lichtleitplanung. Masterarbeit von Dennis Köhler an der 

Fakultät für Raumplanung der TU Dortmund. Datum der Abgabe: 31.12.2009. 

 Kuhweide. Entwicklung einer Marke für ein alterndes Stadtquartier in Dortmund. Diplom-

arbeit von Lisa Modler am FB Architektur der FH Dortmund. Datum der Abgabe: 30.09. 

2009. 

 Mehr-Generationen-Wohnungen – ein neues Projekt auf dem alten Betriebshof. Diplom-

arbeit von Rene Richwien am FB Architektur der FH Dortmund. Datum der Abgabe: 27.03. 

2009. 

 Pioniere. Schließen einer Baulücke im verdichteten Innenstadtbereich mit hoher Wohn-

qualität. Diplomarbeit von Kristian Widrinka am FB Architektur der FH Dortmund. Datum 

der Abgabe: 20.02.2009. 

 Wohnen mit Service. Ein Generationenhaus für alle Lebenslagen. Diplomarbeit von Tahir 

Lokaj am FB Architektur der FH Dortmund. Datum der Abgabe: 31.07.2008. 

 Hamam. Türkische Badekultur. Diplomarbeit von Özlem Kramer am FB Architektur der FH 

Dortmund. Datum der Abgabe: 30.04. 2008. 

 Haus der Generationen. Umnutzung der Abendrealschule Dortmund zu einem intergene-

rationalen Begegnungszentrum mit Kindergarten, Jugendtreff und Seniorenbegegnungs-

stätte. Diplomarbeit von Doreen Hömcke am FB Architektur der FH Dortmund. Datum der 

Abgabe: 30.04. 2008. 

 Stadthaus. Wohnen im Wandel. Diplomarbeit von Christian Falkenstein und Oliver Thiele 

am FB Architektur der FH Dortmund. Datum der Abgabe: 31.03.2008. 

 Flexibles Mehrgenerationenhaus in Leichtbauweise. Diplomarbeit von Julia Kallweit am FB 

Architektur der FH Dortmund. Datum der Abgabe: 30.11.2007. 

 Demographischer Wandel – Regionalplanung im ländlichen Raum. Am Beispiel des Kreises 

Siegen-Wittgenstein. Masterarbeit von Jan Roth im Masterstudiengang Städtebau NRW 

(Bochum). Datum der Abgabe: 30.09.2007. 

 Ökologisches MehrgenerationenWohnen. Diplomarbeit von Julia Heitmann am FB Architek-

tur der FH Dortmund. Datum der Abgabe: 30.08.2007. 
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6) Lehrveranstaltungen und Workshops, 

 die von Mitarbeitern des Projekts durchgeführt wurden: 

 

 Stadtökonomie. Masterstudiengang „Städtebau NRW“ (Bochum bzw. Köln), Regellehrveran-

staltung mit 5 SWS jeweils im Sommersemester seit 2007. 

 Infrastruktur und Versorgung. Masterstudiengang „Städtebau NRW“ (Bochum bzw. Köln), 

Regellehrveranstaltung mit 1 SWS jeweils im Wintersemester seit 2007. 

 Stadtsoziologie. Masterstudiengang „Architektur: Entwicklung“ (Bochum), Regellehrveran-

staltung mit 3 SWS jeweils im Wintersemester seit 2007. 

 Methodik wissenschaftlichen Arbeitens. Masterstudiengang „Architektur: Entwicklung“ (Bo-

chum), Regellehrveranstaltung mit 2 SWS jeweils im Wintersemester seit 2007. 

 Stadt- und Regionalentwicklung. Masterstudiengang „Public Management“ (Villach), Regel-

lehrveranstaltung mit 2 SWS jeweils im Wintersemester seit 2009. 

 Sozio-ökonomische Grundlagen der Planung. Diplomstudiengang „Architektur“ (Dortmund). 

Lehrveranstaltung mit 4 SWS im Sommersemester 2008 und 2009. 

 Darüber hinaus: Einzelvorträge zur Bedeutung der demografischen Entwicklung für Planung 

und Architektur in den Fächern: Entwurf 1 und 3, Architekturtheorie, Städtebau und städte-

bauliches Entwerfen (in Dortmund und Köln) seit 2007. 

 Weitere Vorträge zu „Governance and Government“, „Empowerment“ und „Governance and 

Sustainability“ an der Bunkyô Universität in Chigasaki (Japan). 

 Mehrere Workshops mit der Hans-Böckler-Stiftung, Referat B: Raumwissenschaften, in 

denen die demografische Entwicklung unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt 

wurden: 1.-4.5.2008 in den Niederlanden (hier: „Räume im demografischen Wandel“), 6.-

8.6.2008 in Flecken Zechlin, 22.-24.9.2008 in Starnberg, 8.-11.10.2008 in Wien (hier: 

„nachhaltige Stadtentwicklung“); 25.-29.3.2009 in Cottbus (hier: „Schrumpfung und Struk-

turwandel“), 26.-28.6.2009 in Frankfurt/Main, 1.-3.10.2009 in Starnberg; im März 2011 in 

Freiburg zum Thema „Stadterweiterungen unter Schrumpfungsbedingungen“. 

 Öffentlicher Workshop im Rahmen der Effet-Tage der FH Dortmund am 28. und 

29.11.2008: Diskussion der Gegenstände des Projekts gemeinsam mit externen Referenten 

der TU Dortmund, des ILS und der interkommunalen Arbeitsgruppe „Forum Baulandmana-

gement“. 
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7) Bewertung der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern: 

 

Bewertung der Zusammenarbeit mit den einzelnen Partnern im Projekt gemäß der vor Projekt 

unterzeichneten Letters of Intent: 

 

1) Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. (Landesverband Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf) 

Die Zusammenarbeit mit dem BDB NRW war zunächst gut und entsprach der vereinbarten 

Intensität. Aufgrund einer sich entwickelnden Konkurrenzsituation und fortgesetzt unge-

klärter Zuständigkeiten gegenüber der ebenfalls im Projekt engagierten Dortmunder Orts-

gruppe des BDB konnte diese Intensität aber nicht über die gesamte Projektlaufzeit gehal-

ten werden. Über die Zusammenarbeit in den städtebaulichen Wettbewerben des BDB 

NRW (aktuell z.B. „Wohnen am Neumarkt – Neue Wohnformen für Bielefeld“) wurde insge-

samt die vereinbarte Zusammenarbeit in quantitativer Hinsicht (lt. Antrag 0,5 h / Woche; 

insgesamt also nominell ca. 75 h) aber allemal realisiert. Ob der BDB NRW aus der Koope-

ration weitergehend profitiert, kann von hier nicht beurteilt werden, weil uns leider Rück-

meldungen (sowohl in kritischer als auch in positiver Hinsicht) fehlen. 

 

2) Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. (Bezirksgruppe Dortmund) 

Der BDB Dortmund entwickelte sich im Laufe des Projekts zu einem Schlüsselpartner, des-

sen Engagement weit über das vereinbarte Maß hinausging. Allein über den mit ihm im 

Rahmen des Projekts durchgeführten studentischen Wettbewerb (siehe dazu die Zwischen-

berichte 2007 und 2008) hat sich die ins Projekt eingebrachte Zeit multipliziert. Die lt. An-

trag vorgesehene Beteiligung im Umfang von einer Stunde pro Woche kann insofern nicht 

im Ansatz verglichen werden mit dem tatsächlich erfolgten Engagement, das weit darüber 

hinaus ging und trotz formell längst erfolgtem Abschluss des Projekts immer noch andau-

ert. 

Als unmittelbares Ergebnis dieses Engagements kann die Einbeziehung eines weiteren Pro-

jektpartners genannt werden, der DEW21, dem lokalen Energiedienstleister in Dortmund, 

der sich mit einer Barleistung in Höhe von 1.500,- Euro ins Projekt einbrachte und darüber 

hinaus seine Räumlichkeiten für die öffentliche Präsentation der Siegerarbeiten des o.g. 

studentischen Wettbewerbs einschließlich einer sich anschließenden vierzehntägigen Aus-

stellung zur Verfügung stellte. 

Insgesamt hat sich der BDB Dortmund mit seinem überragenden Interesse am Gegenstand 

und seiner breiten Beteiligung (wir standen nicht nur mit einzelnen Vertretern, sondern mit 

dem gesamten Vorstand in regelmäßigem Austausch) zu einem Ankerpartner im Projekt 

entwickelt, der wesentlich für den Erfolg (auch über die engen Grenzen des Projekts hin-

aus) verantwortlich ist. 

Umgekehrt konnte die im Projekt erworbene Kompetenz in die Arbeit des BDB eingebracht 

werden, so dass das geleistete Engagement keine Einbahnstraße war. Die Mitglieder des 

BDB Dortmund (also Architekten, Bauingenieure und verwandte Berufe) profitieren damit 

vom Projekt auf individueller wie auch auf Verbandsebene. 
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3) Dortmunder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (DOGEWO21) 

Nach anfänglichem Zögern hat sich auch die DOGWO21 zu einem wichtigen Partner ge-

mausert, die spezifische Bedarfe im Projekt formulierte. Eines von zwei im Einzelnen unter-

suchten Referenzgebieten war eine Siedlung der DOGEWO21, die wir in enger Zusammen-

arbeit mit ihr (d.h. mit den jeweils verantwortlichen Vertretern unter der „Gesamtaufsicht“ 

des Vorstands) entlang von im Projekt entwickelten Parameter („Indikatoren“) ausgewählt 

hatten. 

Aufgrund unserer detaillierten Untersuchungen, von denen nicht zuletzt die DOGEWO21 

unmittelbar profitierte, konnten wir das Vertrauen dieses Projektpartners gewinnen und 

sichern. In mehreren gemeinsamen Arbeitssitzungen erfolgte ein intensiver Austausch über 

mögliche Umgehensweisen mit dieser Siedlung („Benninghofen“; stellvertretend für andere 

vergleichbare Siedlungen, von denen wir einige ebenfalls, wenn auch nicht so intensiv 

untersuchten, zumindest jedoch kategorisierten. Mit Studierenden des Masterstudiengangs 

„Städtebau NRW“ haben wir eine sehr genaue Analyse des Gebiets und eine an der sozio-

demografischen Situation ansetzende Leitbilddebatte betrieben und der DOGEWO21 zur 

Verfügung gestellt. 

Das ursprünglich verabredete zeitliche Engagement auch dieses Projektpartners von einer 

Stunde pro Woche wurde weit übertroffen. Die finanzielle Beteiligung wurde durch die 

Übernahme der Kosten von studentischen Werkstätten und gemeinsamer Arbeitssitzungen 

ausgeweitet, ohne dass wir dieses finanzielle Engagement exakt beziffern können. Letztlich 

hat die DOGEWO21 uns eine Kollegin mehr oder weniger als ständige Gesprächspartnerin 

zur Verfügung gestellt, die für den kurzen Draht und die direkte Umsetzung unserer Hin-

weise zuständig war. 

Es steht außer Frage, dass die DOGEWO21 vom Projekt profitiert hat; wir gehen z.B. davon 

aus, dass sie mithilfe der von uns im Projekt geleisteten Arbeiten (Analysen, Bewohnerge-

spräche, Werkstätten, Bewertungen, Empfehlungen, Leitbilddebatte usw.) die Platzierung 

mindestens der bearbeiteten Siedlung, sehr wahrscheinlich auch aber auch anderer ver-

gleichbarer Siedlungen am insgesamt aus Sicht eines großen institutionellen Vermieters 

angespannten lokalen Wohnungsmarkt verbessern konnte. Dazu tragen nicht nur die kon-

kret in und für die Siedlung durchgeführten Arbeiten bei, sondern auch die im Vorfeld 

unternommenen Voruntersuchungen, die erforderlich waren, um zu einer geeigneten Refe-

renzsiedlung zu finden. Auf diese Weise haben wir in enger Zusammenarbeit mit der 

DOGEWO21 mehrere räumlich identifizier- und abgrenzbare Siedlungen entlang der von 

uns entwickelten Parameter analysiert. Gerade die im Laufe des Projekts sich fortwährend 

verstetigende und intensivierende Zusammenarbeit wird von uns als deutlicher Hinweis 

dafür verstanden, dass die DOGEWO21 vom Projekt unmittelbar und mittelbar profitierte, 

auch wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Profit zu schätzen. 

Ganz konkret hat die DOGEWO21 über zwei Produkte des Projekts profitiert: 

Mit Studierenden des Masterstudiengangs „Städtebau NRW“ konnten wir die oben bereits 

genannte Studie „Eine Marke für Benninghofen – ein zukunftsfähiges nachhaltiges Entwick-

lungs- und Handlungskonzept“ erstellen, eine in der mit der DOGEWO21 kommunizierten 

gekürzten Fassung immerhin 125 Seiten starke Analyse für das in Rede stehende Quartier, 
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die intensiv mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der DOGEWO21 diskutiert 

wurde. Außerdem wurde die ebenfalls oben bereits genannte Diplomarbeit „Quartier Ben-

ninghofen. Strategien für eine nachhaltige Entwicklung“ einer Studentin am FB Architektur 

der FH Dortmund (mit einem Umfang von 74 Seiten) im Projekt durchgeführt und ebenfalls 

mit der DOGEWO21 diskutiert. Beide Produkte sind heute materiell (als Ausdruck und als 

Datei) wie ideell (über die dort entwickelten Ideen und Konzepte) in das Eigentum der 

DOGEWO21 übergegangen. 

 

4) Spar- und Bauverein Dortmund e.G. 

Etwas weniger erfreulich hat sich die Zusammenarbeit mit der ebenfalls in Dortmund an-

sässigen Wohnungsgenossenschaft, dem Spar- und Bauverein Dortmund e.G., kurz: Spar-

bauverein, entwickelt. Aufgrund personeller Veränderungen im Vorstand und im konkreten 

Referat war die direkte Zusammenarbeit insgesamt eher nicht zufriedenstellen. Unsere 

mehrfachen Versuche, dies zu ändern, waren durchweg nicht erfolgreich, so dass es 

schließlich zu keiner über die Teilnahme an generellen Treffen hinausgehende Kooperation 

mehr gekommen ist. Das im Letter of Intent verabredete Engagement im Umfang von im-

merhin 1,5 h pro Woche wurde zumindest in der direkten Zusammenarbeit nicht erreicht. 

Nur wenn das Engagement über das zweite Referenzquartier, in dem der Sparbauverein 

Bestände in größerem Umfang unterhält, mitgerechnet wird, könnte dieser Wert knapp er-

reicht werden. 

Auch inhaltlich konnte die Zusammenarbeit mit dem Sparbauverein nicht zufriedenstellen. 

Im Gegensatz zur DOGEWO21 ist es uns hier nicht gelungen, stabile Arbeitsbeziehungen 

aufzubauen. Ein kritisch-konstruktiver Austausch hat so eher nicht (jedenfalls nicht im von 

uns erwarteten Maß) stattgefunden. Das ist umso bedauerlicher, als der Sparbauverein 

durchaus spannende Projekte betreibt, die er leicht ins Projekt hätte einbringen können. 

Z.B. hat er für seine Bestände im zweiten Referenzquartier eine Marktstudie unmittelbar 

vor Beginn unseres Projekts durchführen lassen, in der die Aufwertung ausgewählter Teil-

bestände auch über eine steigende Miethöhe empfohlen wird. Der Sparbauverein hat sich 

unter Verweise auf seine Tradition und sein Selbstverständnis gegen diese Empfehlung 

ausgesprochen und engagiert sich heute im Quartier mit einer nachhaltigen Mietpolitik, die 

auf eine Wahrung der sozialen Struktur setzt, ohne die Bestände deshalb zu vernachlässi-

gen. Im Gegenteil werden diese sehr sorgfältig und wo immer möglich in direkter Kommu-

nikation mit den Bewohnern (also Mitgliedern der Genossenschaft) entlang von energeti-

schen und qualitativen Gesichtspunkten (Terrassen und Balkonanlagen, barrierereduzierte 

Erschließung, Aufwertung der wohnungsbezogenen Außenräume) entwickelt. Punktuell 

wird der Bestand mit zeitgemäßen Gebäuden ergänzt, die aber von ihrer Kostenstruktur gut 

ins Quartier passen und nur wenig über den in den Bestandsbauten realisierten Mietpreisen 

liegen. Mit allen diesen Geschäftspraxen haben wir uns sehr früh ganz explizit einverstan-

den erklärt und dem Sparbauverein unsere in diesem Sinne erfolgende Zusammenarbeit 

und Unterstützung im Quartier „angedient“. Wir haben in diesem Zusammenhang mehrere 

im Quartier angesiedelte analysierende Arbeiten durch Mitglieder des Projektteams oder 

Studierende nicht nur allgemein in Aussicht gestellt, sondern ganz konkret entwickelt und 

angeboten. Tatsächlich haben im Quartier eher mehr Aktivitäten stattgefunden als im an-

deren Referenzquartier (siehe dazu weiter unten). Dennoch müssen wir letztlich konstatie-
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ren, dass diese Zusammenarbeit nicht so stattgefunden hat. Dass wir unmittelbar vom 

Sparbauverein und wahrscheinlich auch umgekehrt, der Sparbauverein von und profitiert 

hat. Das ist sehr schade und ist u.E. auch weder begründet und noch irgendwie nachvoll-

ziehbar. Auch unsere Versuche, über die anderen Projektpartner beim Sparbauverein eine 

höhere Bereitschaft zu entwickeln, haben nicht gefruchtet. Uns liegen leider keine Infor-

mationen über die Motivation für dieses sehr zurückhaltende Agieren vor, so dass wir kein 

Erklärungsangebot machen können. 

 

5) Stadt Dortmund, Amt für Wohnungswesen 

Das Amt für Wohnungswesen der Stadt Dortmund war von Anfang durch seinen stellver-

tretenden Leiter im Projekt vertreten, der sich in allen Belangen für die Ziele des Projekts 

eingesetzt hat. So konnten wir vermittelt durch das Amt all die Zahlen einsehen, die wir 

sonst nur unter erheblichem (organisatorischen und finanziellen) Aufwand bekommen hät-

ten. Insofern ist das Engagement nicht nur qualitativ gewesen, sondern mittelbar auch fi-

nanziell, weil heute Anfragen bei den statistischen Abteilungen nicht mehr unentgeltlich be-

arbeitet werden – wenn sie Dritten überhaupt zur Verfügung gestellt werden, da es sich 

regelmäßig um nicht aufbereitete Rohdatensätze handelt, bei denen die Anonymität grund-

sätzlich ein Problem darstellt. Da wir die Honorarsätze im Einzelnen nicht kennen, können 

wir nicht sagen, wie hoch der so erzielte finanzielle Vorteil war. 

Das Amt hat uns darüber hinaus alle dort verfügbaren Informationen unkompliziert zur Ver-

fügung gestellt, so dass wir mittelbar auch auf die Arbeitskraft der damit betrauten Men-

schen zurückgreifen konnten, was grundsätzlich dem Beitrag des Amtes für Wohnungs-

wesen im Projekt zugerechnet werden muss. 

Schließlich hat das Amt für Wohnungswesen mindestens dazu beigetragen, dass sich im 

Laufe des Projekts mit dem Amt für Stadtplanung, dort der Arbeitsgruppe Rheinische Stra-

ße (unserem zweiten Referenzquartier) und der Stadterneuerung, ein weiterer wichtiger 

Partner ins Projekt eingefunden hat, der anfänglich gar nicht vorgesehen war. Dies hat sich 

frühzeitig als sinnvoll und geradezu notwendig herausgestellt, weil innerhalb der Arbeitstei-

lung in der Dortmunder Verwaltung viele der von uns formulierten Fragen beim Amt für 

Stadtplanung angesiedelt sind und das Amt für Wohnungswesen regelmäßig „nur“ vermit-

telnd tätig werden konnte. Mit dem Amt für Stadtplanung haben wir dann im Rahmen un-

serer Quartiersuntersuchungen sehr intensiv zusammengearbeitet. Es kann durchaus und 

ohne zu übertreiben behauptet werden, dass die Zusammenarbeit hier so intensiv war, 

dass von einer ständigen und intensiven Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen ge-

sprochen werden kann. Dazu unten im Rahmen der Berichterstattung zum Referenzquartier 

mehr. 

 

6) Landesbausparkasse NRW (Münster) 

Die Landesbausparkasse NRW, LBS-West, mit Sitz in Münster war mit einem Vorstandsmit-

glied und einer Vorstandsreferentin ständig im Projekt engagiert. Gleich bei der ersten Sit-

zung im Projekt wurde die ursprünglich zugesagte Barleistung um 50% aufgestockt, um 

damit eine geplante, aber aufwändige Internetpräsenz zu ermöglichen. Dafür reichte ein 

kompetenter Vortrag des für diesen Aspekt zuständigen Mitarbeiters im Projektteam. Noch 
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während der Sitzung wurden wir aufgefordert, alle nötigen Vorbereitungen zu treffen und 

mit der LBS über die Finanzierung in Kontakt zu treten, weil man dort unbedingt den Wert 

einer solchen Internetpräsenz einschließlich der damit einhergehenden internen Kommuni-

kationsplattform sah und unsere Initiative unterstützte. 

Die LBS hat im Laufe des Projekts am intensivsten und (mit der DOGEWO21) am entschie-

densten die professionelle Betreibung des Projekts eingefordert und von Anfang deutlich 

gemacht, dass man bereit sei, das Projekt intensiv zu unterstützen, man sich dafür aber ein 

Payback erwarte, das in Form von Skizzen, Arbeitspapieren, Vorträgen, Expertisen zu er-

bringen war und von uns auch erbracht wurde. 

Mit dem fordernden Engagement dieses Projektpartners hat sich letztlich sogar eine leichte 

Verschiebung im inhaltlichen Fokus des Projekts ergeben, weil wir uns intensiver als ur-

sprünglich gedacht mit Fragen der Immobilienwirtschaft auseinandersetzten. Dies hat dem 

Ertrag des Projekts unbedingt gut getan, weil die großen Immobiliengesellschaften unab-

hängig von ihrer konkreten rechtlichen Position wichtigste Akteure in der demografie-

gerechten Entwicklung der Bestände sind. Nur in direkter Zusammenarbeit mit diesen 

Gesellschaften lassen sich als richtig erkannte Maßnahmen durchführen. Zwar ist die LBS 

West in erster Linie keine Immobilien haltende Gesellschaft, sondern vor allem als finanzie-

rende Einrichtung aktiv, doch begreift sie sich selbst nicht als gewöhnliche Geschäftsbank. 

Sie gibt regelmäßig Analysen in Auftrag, mit denen sowohl die Immobilienbestände als 

auch die möglichen Nachfrager in den Blick genommen werden. Offenbar traute man uns 

hier eine intensivere Auseinandersetzung zu und nutzte die eigene Position, uns in ver-

schiedene Arbeitszusammenhänge zu bringen, die uns vorher entweder unbekannt waren 

oder die wir nicht im Fokus unseres Engagements sahen (z.B. Forum Baulandmanagement, 

Kommunalbeirat, NRW Bank). Dies hat sowohl dem Projekt als auch unserer eigenen Qua-

lifizierung sehr genutzt. 

Die verabredete zeitliche Einbringung im Umfang von einer Stunde pro Woche wurde leicht 

erbracht. Nicht nur beteiligten sich die beiden genannten Vertreter im Projekt, auch weitere 

Mitarbeiter (bis zum Vorstandsvorsitzenden, mit dem ebenfalls zwei Gespräche geführt und 

einer ganztägiger Workshop veranstaltet wurden) konnten fallweise eingebunden werden. 

Für einzelne Fragen wurden regelrechte Recherchen unternommen. Auf diese Weise kam 

ein erheblicher zeitlicher Umfang zustande, von dem das Projekt sehr profitierte. Auch nach 

formellem Abschluss steht uns die bei der LBS West versammelte Kompetenz weiter zur 

Verfügung: In der Folge des hier berichteten Demografieprojekts bekamen wir vom Ver-

braucherzentrale Bundesverband e.V. mit Sitz in Berlin den Auftrag, eine Studie zur nach-

haltigen Bewirtschaftung von Immobilien (insbesondere der Baualtersklassen der 1950er 

und 1960er Jahre und hier vor allem der Siedlungsgebäude) zu erstellen. Hier waren die 

Kolleginnen und Kollegen der LBS West sehr hilfreich und haben uns mit ihren (größeren-

teils vertraulichen) Informationen intensiv unterstützt. 

 

7) Landesentwicklungsgesellschaft Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung GmbH (Ratingen) 

Auch die LEG AS hat sich für unser Projekt als sehr hilfreich erwiesen. Zunächst wurden wir 

als strategischer Partner in die dort beheimatete Equal Entwicklungspartnerschaft (EP) „Sil-

berdienste“ aufgenommen. Innerhalb der Equal EP wurden mehrere sog. Teilprojekte 
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durchgeführt, die von hoher Relevanz für unser eigenes Projekt waren, u.a.: „Quartiersser-

vice in Dortmund Hörde“, „wohnortnahe Dienstleistungen in Dorsten Wulfen“, „wohnort-

nahe Konzepte für MigrantInnen“, „Alltagsassistenz in Düsseldorf“, „Alltagsassistenz im 

mittleren Ruhrgebiet“. Andere Teilprojekte hatten speziellere Zugänge, die weniger zentral 

für uns waren. Im Rahmen dieser Partnerschaft nahmen wir an Evaluationsworkshops und 

einem mehrtägigen Seminar in Dänemark teil, in dem Fragen der seniorengerechten Ent-

wicklung thematisiert wurden. In Dänemark gibt es Tageszentren in den Kommunen, die 

hauptamtlich geführt werden, aber wesentlich auf dem ehrenamtlichen Engagement der 

teilnehmenden Menschen selbst aufbauen. Zur Hauptzielgruppe gehören ältere und alte 

Menschen, die hier Gelegenheit bekommen, ihre freie Zeit sinnvoll zu verbringen. Im Be-

darfsfall werden auch vorpflegerische Leistungen erbracht. Darüber hinaus gehen die Akti-

ven in der Seniorenarbeit einen eher technisch orientierten Weg, der von deutscher Seite 

aufgrund der damit einhergehenden Überwachungs- und Entpersonalisierungstendenz eher 

kritisch betrachtet wird. 

In der Equal EP waren vor allen Dingen viele Sozialunternehmen aktiv, die zum Beispiel 

langzeitarbeitslose Menschen zielgruppenadäquat (entsprechend der in den Teilprojekten 

identifizierten Bedarfe) qualifizieren. Mit diesen Unternehmen hat sich über unseren Status 

als strategischer Partner eine weitergehende Zusammenarbeit ergeben, die insbesondere 

für Fragen der dezentralen Versorgung und den Aufbau von nachbarschaftlichen Netzwer-

ken (z.B. orientiert am inzwischen etablierten Bielefelder Modell) von Bedeutung waren. 

Wir haben darüber hinaus an mehreren Veranstaltungen der LEG AS teilgenommen, konn-

ten dort erstellte Expertisen für unser Projekt unmittelbar nutzen und haben auch sonst 

vielfältig mit den drei bzw. vier Kolleginnen zusammengearbeitet. Gerade der Vorsprung, 

den sie über die Equal EP hatten, hat sich mehrfach für unser Projekt ausgezahlt. 

Über das direkte finanzielle Engagement hinaus hat sich LEG AS sehr intensiv im Projekt 

engagiert, so dass der vorgesehene Umfang von einer Stunde pro Woche weit überschrit-

ten wurde. 

 

8) Caritasverband Dortmund e.V. und Caritas Altenhilfe Dortmund GmbH 

Auch die Zusammenarbeit mit der Caritas hat sich im Laufe der Projektlaufzeit sehr erfreu-

lich entwickelt. Nach anfänglich eher zögerlichem Engagement ist es uns gelungen, inner-

halb der Caritas Dortmund einen verantwortlichen Ansprechpartner zu finden, der in der 

Folge das vorher im Projekt vertretene Vorstandsmitglied weitgehend ablöste. Das hat sich 

als Glücksfall für das Projekt erwiesen, kann aber nicht als zufällig qualifiziert werden. Viel-

mehr ist diese personelle Akquisition ein unmittelbares Ergebnis des von uns betriebenen 

intensiven „Networkings“: Von Anfang haben wir uns zwar als wissenschaftliches Projekt 

verstanden, uns aber eher als engagierten Partner in den lokalen Gesprächen und Initiati-

ven mitgeteilt; dieser „Doppelcharakter“ entsprang unmittelbar unserem Projektverständnis 

und war ja auch schon in der Planungsphase so von uns gedacht und formuliert worden. 

Im Rahmen unserer so betriebenen Aktivitäten haben wir regelmäßig am „Konsultations-

kreis Rheinische Straße“ der Stadt Dortmund teilgenommen, in dem alle Angelegenheiten 

im Stadtumbaugebiet Rheinische Straße in großem Kreis (es beteiligten sich die hauptamt-

lichen Ansprechpartner der Stadt und verschiedenste ehren- oder nebenamtliche Akteure: 
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Bezirksbürgermeister und -vertreter, lokale Initiativen usw.) besprochen wurden. Hier hat-

ten wir früh die Gelegenheit, ein studentisches Projekt im Quartier („Stadt der Zukunft – 

Stadt der Kinder“) zu präsentieren, das allgemein gut aufgenommen wurde. In dieser Sit-

zung gab es einen weiteren Vortrag des Vertreters der Caritas, die im Quartier ein Integra-

tionsbüro betreibt. Aus diesem Erstkontakt hat sich eine so intensive Zusammenarbeit in al-

len Fragen rund um das Quartier und weit darüber hinaus entwickelt, dass dieser Koope-

rationspartner eine ganz selbstverständliche Adresse im Projekt und ein bedeutender 

Schlüsselpartner wurde. Die ursprünglich vorgesehene zeitliche Beteiligung im Umfang von 

anderthalb Stunden pro Woche wurde spielend um ein Vielfaches überschritten. 

Die Zusammenarbeit funktionierte so gut, dass wir in der Schlussphase gemeinsam mit die-

sem Kooperationspartner und dem Zentrum für Türkeistudien intensiv über ein gemeinsa-

mes Anschlussprojekt ins Gespräch traten. Zwar konnte dieses Anschlussprojekt noch nicht 

begonnen werden, doch stehen wir noch immer in engem Kontakt und arbeiten weiterhin 

an gemeinsamen Projekten, von denen wir überzeugt sind, dass sie einen wesentlichen 

Beitrag in Bezug auf die migrantische Arbeit (einem wichtigen Aspekt der demografischen 

Entwicklung) zu leisten vermögen. 

Mit der Caritas haben wir in vielen Fragen im Zusammenhang mit migrantischer Arbeit im 

Allgemeinen und dem Integrationsauftrag im Quartier Rheinische Straße im Besonderen 

eng zusammengearbeitet. Insofern ist es nicht überraschend, dass sich über die Caritas der 

Kontakt zu weiteren Akteuren im Quartier hergestellt hat, der für die weitere inhaltliche 

Auseinandersetzung von hoher Bedeutung war: Der tamilische Kulturverein ist hier an ers-

ter Stelle zu nennen. Aus Gründen, die im Dunkeln liegen, ist Dortmund und innerhalb 

Dortmunds das Quartier Rheinische Straße eine beliebte Adresse für Zuwanderer tamili-

scher Herkunft (meistens Kriegsflüchtlinge aus Sri Lanka). Viele der engagierten Menschen 

haben eine bürgerliche Bildungsherkunft und schaffen es, ihre Position im lokalräumlichen 

Kontext zu vermitteln. Die tamilische (oder indisch-pakistanisch-tamilische) Bevölkerungs-

gruppe spielt im öffentlichen Leben des Quartiers eine sichtbare Rolle, so dass sie inzwi-

schen auch von anderen Akteuren (z.B. einem im Stadtumbauprozess aktives Büro, das 

Kleinunternehmen berät und sich auf migrantische Unternehmen im Kleinraum konzen-

triert) als wichtiger Ansprechpartner entdeckt wurde. So finden Modemessen, Kulturaben-

de, Wirtschaftsbörsen, Ausbildungsabende, Kontakttreffen usw. im Gebäude des tamili-

schen Kulturvereins statt, mit denen die gesellschaftliche und wirtschaftliche Position des 

Vereins anerkannt wird. 

Daneben gibt es weitere migrantische Einrichtungen, mit denen wir ebenfalls intensiv zu-

sammengearbeitet haben. Vor allem die türkisch-stämmige Community, die in Teilgebieten 

bis zu 80% der Bevölkerung ausmacht, war eine bedeutende Adresse. Als wichtige Aktion 

haben wir gemeinsam mit der Caritas und dem Zentrum für Türkeistudien eine Veranstal-

tung unter der Überschrift „Internationales Quartier Rheinische Straße“ durchgeführt, mit 

der wir uns in erster Linie an die migrantische Bevölkerung wandten – mit großem Erfolg 

wie unten noch ausführlicher dargestellt wird. 

Inwieweit letztlich die Caritas vom Projekt profitieren konnte, lässt sich exakt nicht bemes-

sen, wir gehen aber von einem signifikanten Beitrag aus – ansonsten müssten wir das im 

Projekt erbrachte Engagement allein auf privates Interesse zurückführen, was nicht sehr 
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plausibel ist. In der Zusammenarbeit mit der Caritas und dem Zentrum für Türkeistudien 

stellte sich unser Projekt ganz und gar anders dar als z.B. in der Zusammenarbeit mit der 

DOGEWO21 oder der LBS West. War dort eher der materielle Zugang über die Immobilien-

bestände prägend (woraus sich eher ein abstrakter Zugang zum Thema ergab), war die 

Zusammenarbeit hier intensiv geprägt von einem gemeinsamen Interesse, das sich am so-

zialen Leben und den individuellen Perspektiven der Menschen festmachte. Zwar war unser 

Selbstverständnis auch hier das eines wissenschaftlich ausgewiesenen Forschungsprojekts, 

doch war die empathische Nähe zu den Menschen hier charakteristisch. Gerade im Kontrast 

zu der anderen „Projektwirklichkeit“ hat sich daraus ein besonderer Reiz ergeben, der viel 

zum qualitativen Gewinn beigetragen hat. Die meisten der von uns ins Projekt einbezoge-

nen Studierenden fühlten sich hier ganz offensichtlich wohl (wahrscheinlich wohler) und 

haben sich für eine konkrete Mitarbeit im Quartier entschieden (und damit häufiger auch 

gegen eine Mitarbeit an anderer geografischer, institutioneller oder inhaltlicher Stelle). 

 

9) WohnBund-Beratung NRW GmbH (Bochum) 

Die Zusammenarbeit mit der WBB NRW hat sich leider weniger positiv entwickelt. Anfäng-

lich versprachen wir uns gerade von dieser Kooperation einen großen Gewinn, immerhin 

hatten wir mit der WBB NRW einen renommierten Partner im Boot, der vor allen Dingen in 

Fragen der neuen Wohnformen und anderen wohnbezogenen Aspekten der demografi-

schen Entwicklung ausgewiesen ist. Innerhalb der WBB NRW gab es vier Kolleginnen und 

Kollegen, die als Ansprechpartner zur Verfügung standen; drei von ihnen nahmen tatsäch-

lich an vielen Aktivitäten des Projekts teil. Insofern glauben wir, zum Vorteil der WBB NRW 

gearbeitet zu haben. Allerdings ist dies nicht in der Weise „zurückgezahlt“ worden, wie wir 

uns das gewünscht hätten. 

Über die Ursachen lässt sich nur spekulieren. Vielleicht wurden wir tendenziell als möglicher 

Konkurrent erlebt, so dass wir nicht mit Informationen bedient wurden, die über ein allge-

mein kommuniziertes Niveau hinausgingen. 

Jedenfalls mussten wir das Engagement sozusagen jedes Mal abholen und einfordern. Das 

führte dann allerdings z.B. zu guten Beiträgen zu verschiedenen Anlässen, so dass wir uns 

nicht über einen hinter der zugesagten Leistung zurückbleibenden Einsatz beklagen kön-

nen, die versprochene Stunde pro Woche wurde also schon erbracht (wenn auch eher 

knapp), jedoch hatten wir uns halt schon mehr erwartet. Diese Erwartungshaltung wurde 

nicht erfüllt. 

Gerade diese Diskrepanz zwischen erwartetem Engagement aufgrund hoher thematischer 

Nähe und der tatsächlich erbrachten Leistung verweist auf ein ungelöstes Problem in einer 

(trotz unterzeichnetem Letter of Intent) wesentlich auf Freiwilligkeit beruhenden Projekt-

struktur. Wenn ein Partner andere Vorstellungen von der ins Projekt einzubringenden Leis-

tung hat, dann lässt sich im Zweifelsfall dagegen nichts unternehmen. Wichtiger jedoch 

scheint die tendenziell als Zwangslage zu interpretierende Situation solcher Einrichtungen 

zu sein, die dazu führt, dass ständig geprüft werden muss, ob sich ein zeitliches Engage-

ment kurz-, mindestens jedoch mittelfristig auszahlt. Dabei zählt weniger der allgemeine 

Nutzen (wie dies bei anderen Kooperationspartnern der Fall ist) als die konkrete Drittmittel-

relevanz. Eben weil die WBB NRW vollständig auf externe Finanzierung angewiesen ist und 
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einen erheblichen Fixkostensockel zu stemmen hat, ist eine Kooperation eher nicht ange-

zeigt, wenn diese sich nicht in kurzer Frist rechnet. Gegen diesen Zwang sind wir auf Pro-

jektebene leider machtlos – er lehrt uns jedoch, bei künftigen Kooperationsbeziehungen 

unsere Erwartungshaltung mit diesem Umstand abzugleichen. 

Gleichwohl: Gerade die projektvorbereitenden und auch mittelbar projektbegleitenden Ar-

beiten der WBB NRW (z.B. über das ExWoSt-Projekt „Internationales Wohnen“ in Oberhau-

sen-Tackenberg und die gemeinsame Arbeit in der von der LEG AS verantwortlich koordi-

nierte oben erwähnten Equal EP „Silberdienste“ oder die konkreten Gebietsuntersuchungen 

in Duisburg-Bruckhausen) haben zu einem erheblichen Wissensgewinn im Projekt beigetra-

gen, der von uns anerkannt wird. Auch der insgesamt sehr angenehme Umgang machte 

die konkrete Zusammenarbeit unterm Strich erfreulich und inhaltsreich. 

 

10) Verein für Gemeinwesen und Sozialarbeit Kreuzviertel e.V. (Dortmund) 

Der „Kreuzviertel-Verein“ ist eine etablierte Einrichtung und eine vom Land anerkannte 

Wohnberatungsstelle in Dortmund. Nicht zuletzt dem frühzeitigen Engagement des haupt-

sächlich verantwortlichen Repräsentanten (zu dem wir u.a. über die WBB NRW in Kontakt 

treten konnten) hat zur Beteiligung der DOGEWO21 geführt, die sich sonst womöglich nicht 

in das Projekt eingebracht hätte. Die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit des 

Kreuzviertel-Vereins mit dieser und anderen relevanten Institutionen hat uns viele Türen 

geöffnet. Der Wert des Kreuzviertel-Vereins für das Projekt ist schon deshalb nicht hoch 

genug einzuschätzen. 

Doch auch ganz praktisch war die Kooperation sehr fruchtbar gerade aufgrund der großen 

Nähe zur alltäglichen Praxis des Wohnens. In vielen Gesprächen haben sich die Kollegin 

und der Kollege des Kreuzviertel-Vereins mit ihrer langjährigen Erfahrung der Wohnbera-

tung hilfreich ins Projekt einbringen können. Wir haben sie auf ihren Wegen begleiten kön-

nen und so viel über die normalen und nur selten kommunizierten Lebenswelten älterer 

und alter Menschen gelernt. 

Insbesondere in den Debatten über zu verfolgende Strategien war dieser „erfahrungsgesät-

tigte“ Blick nicht nur hilfreich, sondern vor allem ein notwendiges Korrektiv, um nicht um-

setzbare Pläne und „lebensfremde“ Vorschläge richtig zu bewerten. Die Geschichte von der 

alten Frau, die allein in einer Wohnung lebt, die ihrer körperlichen Verfassung nicht mehr 

entspricht, die sich gleichwohl beharrlich weigert, auch nur in Erwägung zu ziehen, die Kü-

che umzubauen, weil ihr seit mehreren Jahren verstorbener Mann diese mit eigenen Hän-

den gebaut hat, ist uns noch allen in intensiver Erinnerung. Erst über mehrere sehr sen-

sible geführte Gespräche und den Aufbau einer vertrauensvollen Atmosphäre konnte ihre 

Bereitschaft entstehen, am Grab ihres Mannes ein Gespräch mit ihm zu führen, als dessen 

Ergebnis sie seine Erlaubnis erhielt, die Küche ihrer körperlichen Bedürfnissen entspre-

chend umbauen zu lassen. Damit wurde womöglich ein Sturz vom hingestellten Schemel 

verhindert und die Lebensqualität dieser Frau über Jahre bewahrt (Stürze von alten Men-

schen sind die bedeutendste Ursache für Pflegebedürftigkeit und eine massive Lebensver-

kürzung; aus der Morbidität resultiert eine stark erhöhte Mortalität; deshalb kommt der 

Sturzprävention höchste Bedeutung zu). 
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Mit solchen „kleinen“ Lernerfolgen konnten wir nicht nur zurück in die Lehre gehen und den 

Studierenden eine sensible Umgehensweise mit den Bedürfnissen älterer Menschen nahe 

bringen (denn was wissen junge Menschen schon über die Lebenswirklichkeit alter Men-

schen und was wissen Studierende der Architektur oder des Städtebaus schon über nicht-

technische Bedarfe und Lagen dieser Menschen?). Wir konnten auch unsere eigenen Em-

pfehlungen um eine alltagspraktische Kompetenz erweitern. 

Leider ist der Kollege des Kreuzviertel-Vereins im Laufe der gemeinsamen Arbeit an Krebs 

erkrankt. Mitte 2009 verstarb er 55-jährig und wurde, begleitet von etwa 300 Menschen, in 

Dortmund beerdigt. An dieser Beerdigung nahmen nicht nur die Mitglieder unseres Projekt-

teams, sondern nahezu alle vor Ort in den verschiedenen Einrichtungen mit uns kooperie-

renden Menschen teil. Dies zeigt nicht nur die hohe menschliche Integrität des Verstorbe-

nen, sondern auch die Bedeutung, die er mit seiner Person der Wohnberatung zu vermit-

teln in der Lage war. Trotz schwieriger Lage haben wir deshalb versucht, auch über seinen 

Tod hinaus, mit dem Kreuzviertel-Verein zusammen zu arbeiten, was uns letztlich innerhalb 

und außerhalb des Projekts gut gelungen ist. 

 

11) SchürmannSpannel AG (Bochum) 

Neben den im BDB organisierten Büros war die SSP AG ein weiteres wichtiges Planungs-

büro, das sich im Projekt engagierte. SSP AG beschäftigt etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und kann damit als großes Unternehmen in der Planung gelten. Zu den Geschäfts-

bereichen des Unternehmens gehören alle typischen Arbeiten der Architektur und des Städ-

tebaus. Darüber hinaus ist es in der Projektentwicklung und auch in der wissenschaftlichen 

Anwendungsforschung aktiv. Es arbeitet hier mit mehreren wissenschaftlichen Einrichtun-

gen zusammen, prüft Patente und steht in direktem Austausch mit den initiierenden oder 

koordinierenden Ministerien und Forschungsinstituten. Es kann somit ganz generell als auf-

geschlossenes Unternehmen gesehen werden, das sehr intensiv versucht, den eigenen 

Markt mitzuentwickeln, was den meisten Unternehmen der Branche (trotz der Bedeutung 

dieses Engagements in einem instabilen ökonomischen Umfeld mit vielen neuen Anforde-

rungen an die hier aktiven Unternehmen) aufgrund dafür nicht ausreichender Größe nicht 

möglich ist. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass SSP AG bereit war, sich in unser Pro-

jekt einzubringen. Da es innerhalb des Unternehmens für solche Kooperationsanfragen (die 

offenbar keineswegs selten sind) ein entwickeltes Prüfverfahren gibt, dürfen wir die Koope-

ration als Auszeichnung auch in dieser Hinsicht verstehen. 

Aufgrund eines personellen Wechsels – der für die Kooperation zuständige Kollege hat das 

Unternehmen nach etwa neunmonatiger Zusammenarbeit in unserem Projekt verlassen, 

weil ihm ein Angebot eines großen Konzerns vorlag – gab es nach anfänglich intensiver 

(und vonseiten von SSP AG auch „wollender“ – hier ganz ähnlich der DOGEWO21 und der 

LBS West) Zusammenarbeit einen Bruch, den zu überwinden einige Zeit kostete. Als sich 

schließlich ein hochrangiger Vertreter, einer von zwei Prokuristen nämlich, des Unterneh-

mens für das Projekt verantwortlich erklärte und viel persönliches Engagement einbrachte, 

stabilisierte sich die Zusammenarbeit wieder. 

Gemeinsam mit dem Unternehmen haben wir mehrere dort betriebene Projekte besichtigt, 

die in einem Zusammenhang zu demografischen Anforderungen (im weiteren Sinne) ste-
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hen. Ob dies städtebauliche Projekte oder die Entwicklung eines technischen Notrufsys-

tems, die Etablierung eines computergestützten Versorgungssystems in der Wohnung – alle 

diese (und weitere) Projekte waren für die in unserem Projekt versammelten Partner sehr 

aufschlussreich, weil damit weitere wichtige und von vielen vorher nicht realisierten Aspek-

te ins Projekt aufgenommen werden konnten. 

Insofern war es nur folgerichtig, dass gemeinsam mit SSP AG mehrere studentische 

Semesterarbeiten und auch zwei Diplomarbeiten betreut und durchgeführt wurden. Gerade 

die beiden Diplomarbeiten offenbarten letztlich die Widersprüchlichkeit des Marktes: Auf 

einer ungenutzten Fläche in einem qualifizierten innerstädtischen Gebiet von Dortmund 

sollten sog. Stadthäuser (nach dem Vorbild des bei der LBS West in Zusammenarbeit mit 

der Bauhaus-Universität Weimar betriebenen Pilotprojekts) gebaut werden. Dazu haben die 

beiden Studenten unterschiedliche Konzepte entwickelt, die jedoch auf einer gemeinsamen 

städtebaulichen Grundlage standen: Die bisher ungenutzte Fläche, die als Abstandsfläche 

nicht hinreichend qualifiziert ist, sollte für die bereits im Viertel wohnenden Menschen er-

lebbar gemacht werden. Deshalb wurde nicht die maximal vorstellbare Bebauungsdichte 

angestrebt (gemäß der Lage wäre eine GRZ von 0,4 durchaus möglich, realisiert werden 

sollten gemessen an der insgesamt zur Verfügung stehenden Fläche von unter 0,2). Viel-

mehr wurden die Townhouses für eine solvente Kundschaft entwickelt. Damit wäre die un-

vermeidliche Teilprivatisierung der Fläche über die Verfügbarmachung eines bedeutenden 

Anteils und vor allem dessen Qualifizierung erkauft worden. Es wäre zumindest der Idee 

nach zu einer von allen Beteiligten gewünschten Win-Win-Situation gekommen. Da beide 

Diplomarbeiten – nicht zuletzt aufgrund der intensiven Betreuung durch SSP AG – sehr gut 

durchgearbeitet wurden, haben wir die Ergebnisse nicht nur innerhalb des Projekts, son-

dern auch beim Eigner der Fläche, der Stadt Dortmund, präsentiert. Dort wurden wir je-

doch mit der Auffassung konfrontiert, dass die von uns überplante Fläche zunächst für eine 

Bebauung nicht zur Verfügung stehe. Sollte sich die Stadt Dortmund angesichts schwieriger 

Haushaltslage jedoch tatsächlich dazu entschließen, sie zu veräußern, dann doch zu einem 

Preis, dass ein gewisser ökonomischer Druck aufgebaut werden würde, der eine so exten-

sive Bebauung wie in den beiden Diplomarbeiten geplant nicht realistisch werden lasse. 

Diese Aussage lässt sich also auf den Punkt bringen: Wenn wir die Fläche verkaufen, dann 

zu einem hohen Preis. Dieser hohe Preis verunmöglicht es aber von vornherein, an irgend-

welche Qualitätsgewinne zu denken. Die Stadt Dortmund würde also über eine betriebene 

Preispolitik eine weitere Privatisierung öffentlichen Raums geradezu provozieren – obwohl 

mit unseren Vorschlägen eine Alternative präsentiert werden konnte. Es sind nicht zuletzt 

diese Zwänge, die eine positive Umgehensweise mit den Folgen der demografischen Ent-

wicklung verhindern. Wenn die großen Städte (gerade im Ruhrgebiet) aus diesem (mindes-

tens zum Teil selbst geschaffenen) Dilemma ausbrechen wollen, müssen sie einen Paradig-

menwechsel vollziehen, sonst sind die umgebenden Kommunen mit ihren Flächenreservoirs 

immer strukturell überlegen – zum Schaden aller Beteiligten und vor allem zum Schaden 

des Schaffens und Erhaltens von räumlichen Qualitäten auch und gerade im kleinen Maß-

stab. 

Das Engagement von SSP AG konnte leider nicht durchgängig auf dem erreichten hohen 

Niveau gehalten werden, weil der genannte Prokurist Vater eines schwer behinderten Kin-

des wurde, das seine Aufmerksamkeit und Zeit brauchte. Gleichwohl hat gerade der inten-
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sive Praxisbezug über ein großes und in vielerlei Hinsicht innovatives Planungsbüro eine be-

sondere Qualität in das Projekt gebracht, die selbst von den im BDB versammelten Klein-

büros nicht hätte geleistet werden können, weil diese doch sehr viel stärker an eine ten-

denziell eher auftragsorientierte und daher unreflektierte Praxis gebunden sind. 

 

12) Zentrum für Türkeistudien (Essen) 

Alphabetisch, keineswegs jedoch in Bezug auf die Intensität der Zusammenarbeit zum 

Schluss kommt unser letzter von Anfang im Projekt engagierte Kooperationspartner, das 

ZfT. Trotz schwierigen Rahmenbedingungen, der Leiter des ZfT musste seinen Posten auf-

grund von politischen Konflikten räumen, die konservativ-liberale Regierung in NRW „frem-

delte“ mit der Einrichtung, hat sich diese Zusammenarbeit im Laufe der Zeit zu einer 

Schlüsselposition im Projekt entwickelt. Da wir im Laufe unserer eigenen inhaltlichen Aus-

einandersetzung mit dem Gegenstand u.a. die besondere Zielgruppe der an quantitativer 

Bedeutung gewinnenden migrantischen Bevölkerung ins Zentrum unserer Arbeit stellten 

(diese Aussage ist in dieser Pauschalität eigentlich nicht zulässig, weil wir mehrere inhaltli-

che, geografische und strategische Schwerpunkte hatten, die wir parallel betrieben – doch 

hat diese Bevölkerungsgruppe über unser andauerndes Engagement im Stadtumbaugebiet 

Rheinische Straße aus dem schlichten Umstand ihrer hier gegebenen hohen Zahl eine be-

sondere Bedeutung erhalten), wurde auch das ZfT wichtiger als dies ursprünglich ange-

dacht war. Die geplante zeitlich sehr knapp gehaltene Einbringung im Umfang von nur ei-

ner halben Stunde pro Woche wurde deutlich übertroffen. Nicht zuletzt die vielen größeren 

und kleineren Aktivitäten im Stadtumbaugebiet Rheinische Straße haben dazu wesentlich 

beigetragen. Das ZfT hat sich an unseren Veranstaltungen im Quartier intensiv beteiligt, 

hat für uns Kontakte zu den Moscheevereinen hergestellt, hat Treffen mit türkisch-stämmi-

gen Gewerbetreibenden organisiert und auch sonst alles getan, was es aufgrund seiner 

etablierten Rolle in der türkisch-stämmigen Bevölkerung besser tun konnte als wir. 

Unsere gemeinsame Veranstaltung „Internationales Quartier Rheinische Straße“ im Sep-

tember 2009 wurde wesentlich in direkter Zusammenarbeit mit dem ZfT (und der Caritas) 

vorbereitet. Der große Erfolg der Veranstaltung (er war sowohl in Bezug auf die quantita-

tive Beteiligung der von angesprochenen Personen als auch in Bezug auf die Intensität der 

geführten Gespräche größer als vom ZfT uns gegenüber vorher formulierten Erwartungen) 

ist neben der intensiven Unterstützung durch die Caritas nicht zuletzt diesem Engagement 

des ZfT zu verdanken gewesen. 

Unserem Eindruck nach konnte das ZfT auch von unserem Projekt profitieren, z.B. gaben 

wir ihm bei den Quartiersfesten, an denen wir uns aktiv beteiligten, den erforderlichen 

Raum, für sich und seine Ziele zu werben. Dabei wurden viele Gespräche mit den Ziel-

gruppen geführt. 

 

Universitäre Kooperationen: 

1) Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, Projektzentrum (Dr. Viktoria Waltz) 

Das Projektzentraum der Fakultät Raumplanung an der inzwischen zur Technischen Univer-

sität mutierten Universität Dortmund war gemeinsam mit dem Institut für Raumplanung 

(IRPUD) aufgrund des dort versammelten wissenschaftlichen Sachverstands eine wichtige 
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Adresse für den konzeptionellen Austausch. Über die genannte verantwortliche Ansprech-

partnerin, die im Laufe unserer Zusammenarbeit in den Ruhestand getreten ist, gab es vier 

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen drei an einer mit unserem 

Gegenstand verbundenen Dissertation arbeiteten und zum Teil noch daran arbeiten, mit 

denen wir intensiv zusammenarbeiteten. Die drei Promovierenden beteiligten sich sehr 

interessiert in unserem Projekt und profitierten damit wohl ganz unmittelbar für ihre eigene 

wissenschaftliche Arbeit. Mehrfach konnten wir sie für Vorträge gewinnen, die sie entweder 

im kleineren Kreis unserer o.g. Kooperationspartner und geladener Gäste oder im Rahmen 

von öffentlichen Veranstaltungen hielten, die wir immer wieder organisierten. 

Umgekehrt wurden wir regelmäßig eingeladen, über unsere Ergebnisse vor Studierenden 

oder einem größeren Fachpublikum zu sprechen. Daraus sind sogar gemeinsame Publika-

tionen und gemeinsame Projektideen entstanden, die wir noch verfolgen. Ein Projektan-

trag, zu dem uns eine mit uns in anderer Angelegenheit zusammenarbeitende Kommune 

aufgefordert hatte, blieb leider erfolglos, weil in der Kommune nicht die Bereitschaft vorlag, 

über eine unmittelbare Abarbeitung von zuvor festgelegten Ausprägungen hinaus zu den-

ken. Unsere Argumentation, dass eine nachhaltig wirksame Demografiestrategie auf kom-

munaler Ebene grundlegendere Analysen und eine auf Dauer angelegte kommunale Umset-

zung erfordere als dies mit eindimensionalen Zugängen möglich sei, verfing leider nicht. 

Auch unser Hinweis, dass wir in dieser Hinsicht mit anderen Kommunen durchaus erfolg-

reich zusammenarbeiteten, half letztlich nicht, den Auftrag zur Erstellung eines Demogra-

fiekonzepts zu bekommen. Es hilft uns heute nicht, dass die Kommune inzwischen aner-

kennt, dass sie vor zwei Jahren „zu kurz gesprungen“ ist – heute arbeiten wir in anderer 

Sache (Erstellung eines Konzepts zur integrierten Lichtplanung) zusammen und werden da-

bei immer wieder mit demografischen Aussagen konfrontiert, die entweder leicht zu wider-

legen sind oder so allgemein getroffen werden, dass sie nicht zielführend sind. Die auf 

kommunaler Ebene (innerhalb der Verwaltung) inzwischen eingerichtete Arbeitsgruppe De-

mografie versucht nach besten Mitteln die immer eklatanteren Lücken, die beim beauf-

tragten Büro entstehen zu füllen. 

Damit sind wir mit einem weiteren Widerspruch konfrontiert: Die Kommunen dieses Landes 

wissen inzwischen auf allgemeiner Ebene um die Bedeutung der demografischen Verände-

rungen, sie können diese allgemeine Einsicht aber noch nicht in konkrete Handlung über-

setzen und unterschätzen systematisch den Aufwand einer ernsthaften demografischen 

Analyse, mit der zu zukunftsfähigen Aussagen zu finden ist. 

 

2) Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, Politische Ökonomie (Dr. Hermann Bömer) 

Die Zusammenarbeit mit dieser Abteilung derselben Fakultät begann geradezu euphorisch 

mit einem hohen uns gegenüber kommunizierten Anspruch mit vielen konkreten und 

durchaus hilfreichen Vorschlägen, um dann leider ziemlich abrupt abzubrechen. Schuld 

daran war eine langwierige Erkrankung des Ansprechpartners, die ihn auch nach Genesung 

zwang und zwingt, sich auf ein eingeschränkteres Aufgabengebiet zu konzentrieren. 

Gleichwohl stehen wir in engem Kontakt mit ihm und seiner Abteilung, die jedoch unter 

akutem Personalmangel leidet, der absehbar nicht behoben werden wird, weil Universität 

und Fakultät noch keine gemeinsame Vorstellung vom weiteren Vorgehen haben. Wir 

bedauern das sehr, weil der Kollege umfangreiche Erfahrungen in der Koordination von 
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komplexen Projekten mitbrachte, die wir gerne als Kompetenz in unser Projekt eingespielt 

hätten, was uns so nicht zu unserer Zufriedenheit gelungen ist. 

 

3) Universität Siegen, FB Architektur und Städtebau (Prof. Dr. Hildegard Schröteler-von 

Brandt) 

Mit dem FB Architektur und Städtebau der Universität Siegen gab es eine intensive Zusam-

menarbeit, die vor allem darin begründet war, dass dort Projekte zur demografischen Ent-

wicklung im ländlichen Raum durchgeführt, die sehr gut an unserem, eher im städtischen 

Raum angesiedelten Projekt anschlossen. 

Wir profitierten vor allem über den Austausch der einsetzbaren Erhebungs- und Messme-

thoden. In den in Siegen für den Raum Siegen-Wittgenstein durchgeführten Projekten wur-

den detaillierte Erhebungen vorgenommen, für die sehr genaue Datengrundlagen erfor-

derlich waren. Der zuständige wissenschaftliche Mitarbeiter hat darüber regelmäßig in un-

serem Projekt berichtet und so zu einer wesentlichen Bereicherung beigetragen. 

Derselbe wissenschaftliche Mitarbeiter hat parallel zu seiner innerhalb des Projekts in wis-

senschaftlicher und intellektueller Hinsicht nach eigener Auffassung eher weniger aufregen-

den Tätigkeit mit uns intensiv an der Vorbereitung seiner Promotion gearbeitet. Offensicht-

lich waren die in unserem Projekt verfolgten Zugänge für diesen Zweck besser geeignet. 

Letztlich kam es zu regelmäßigen Treffen, in denen ausgehend vom gemeinsamen Thema 

der demografischen Entwicklung ein Austausch über die wissenschaftliche Relevanz in pla-

nerischer Hinsicht stattfand. 

Darin unterscheidet sich diese Kooperation auch von der mit Fakultät Raumplanung der TU 

Dortmund, wo ja ebenfalls Promovierende mit uns zusammenarbeiteten. Während jedoch 

in Dortmund die wissenschaftliche Betreuung innerhalb der Fakultät gewährleistet war, war 

dies in Siegen (möglicherweise aufgrund der Vergangenheit als nicht-wissenschaftliche 

Hochschule) eher nicht der Fall. Hier konnte unser Projekt mit seinen vielfältigen Kontakten 

helfen. 

Aus unserem gemeinsamen Kontakt heraus ist es den Siegenern Kollegen gelungen, ein 

Projekt beim BBSR zu akquirieren, das u.a. in den von untersuchten Referenzräumen ange-

siedelt ist. Dies kann als mittelbarer Erfolg unseres Projekts gewertet werden. 

 

4) Kooperativer Masterstudiengang „Städtebau NRW“, FH Bochum (FB Architektur und Bau-

ingenieurwesen); FH Höxter und Lippe (FB Architektur und Landschaftsarchitektur); FH 

Köln (FB Architektur); Uni Siegen (FB Architektur und Städtebau) (Prof. Dr. Hildegard 

Schröteler-von Brandt: Städtebau) 

Die Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Masterstudiengang „Städtebau NRW“ fand vor 

allem über die Einbringung der laufenden Forschungsarbeit in die Lehre statt. Der Projekt-

leiter unterrichtete durch im Regelbetrieb die Module „Infrastruktur und Versorgung“ und 

„Stadtökonomie“, wo das Projekt über einen Zeitraum von mehreren Semestern themati-

siert wurde. Viele Studierende haben mit uns gemeinsam ganz konkret in den Quartieren 

gearbeitet und so entschieden zum Erfolg des Projekts beigetragen. 

Im Rahmen des studentischen Wettbewerbs wurde mehrfach auf unser Angebot zurück-

gegriffen, Gastvorträge zu ausgewählten Themen zu „buchen“. Diese teils eine Unterrichts-
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stunde, teils eine ganze Seminareinheit (mit vier Unterrichtsstunden) dauernden Vorträge 

und Diskussionen wurden von Lehrenden des Masterstudiengangs für diesen Masterstu-

diengang, aber auch für die grundständige Ausbildung abgerufen. 

 

5) Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Bauplanung und Baubetrieb, 

(Prof. Dr. Holger Wallbaum: Nachhaltiges Bauen) 

Die Bereitschaft der ETH Zürich, überhaupt mit uns zusammen zu arbeiten, darf für sich als 

Erfolg gewertet werden. Es muss nicht näher ausgeführt werden, dass die Anzahl der Ko-

operationsanfragen bei einer international renommierten Universität wie der ETH zahlreich 

sind. Weil das so ist, hat die ETH ein Regelwerk zum Umgang mit solchen Anfragen erstellt, 

nach dem wir (als Vertreter einer international eher nicht bedeutsamen Hochschule und 

einem Projekt, das einen erkennbaren räumlichen Schwerpunkt in NRW hat) eigentlich gar 

nicht erst in die engere Wahl möglicher Kooperationspartner hätten kommen dürfen. 

Letztlich hat die persönliche Bekanntschaft mit dem genannten Professor, die auf mehreren 

Arbeitskontakten und Projektzusammenarbeiten beruht, dazu geführt, dass wir „regelwid-

rig“ als Kooperationspartner anerkannt wurden. Im Rahmen des Projekts gab es mehrere 

Treffen, die von uns dazu genutzt wurden, die gemeinsame Schnittstelle von nachhaltigem 

Bauen und demografischen Veränderungen zu entwickeln. In drei Workshops (der o.g. 

Workshop der HBS in Wien, zwei Sommerakademien „nachhaltiges Bauen“ in Zürich und 

Stuttgart) konnten wir hier zu weitergehenden Positionen finden, die zu mehreren Publika-

tionen der ETH geführt haben. Die ETH ist inzwischen selbst aktiv, aufbauend auf den Ge-

meinsamkeiten von Nachhaltigkeit und Demografie Projekte zu entwickeln. Dazu haben wir 

einen kleinen Beitrag geleistet. 

Die in dieser Kooperation verabredete Habilitation des Projektleiters war bei allen Begeg-

nungen Gegenstand der Debatten; inhaltlich schreitet sie voran, formal ist sie nach wie vor 

an der ETH angesiedelt, allein der quantitative (verschriftlichte) Erfolg kann noch nicht zu-

friedenstellen. Hier ist über das Projekt hinaus weiter zu arbeiten. 

 

 

8) Weitere Kooperationspartner: 

 

Über die genannten und über einen je eigenen Letter of Intent fromal in das Projekt eingebun-

denen Kooperationspartner hinaus, sind im Laufe des Projekts weitere Kooperationen entstanden, 

die in mindestens einem Fall in herausragender Weise zum Erfolg des Projekts beigetragen ha-

ben. Dieser bedeutsame zusätzliche Partner ist das Amt für Stadtplanung der Stadt Dortmund, 

mit dem wir im Rahmen unserer Untersuchungen im zweiten Referenzquartier, dem bereits ge-

nannten Stadtumbaugebiet Rheinische Straße in Dortmund, sehr intensiv zusammengearbeitet 

haben. 

 

Darüber hinaus gab es Kooperationsbeziehungen mit der DEW21, die sich auf die Zusammen-

arbeit im Rahmen des studentischen Wettbewerbs konzentrierte. Mit der Fachhochschule Kärn-

ten, Standort Villach, entwickelte sich eine Lehrkooperation im Masterstudiengang „Public Mana-

gement“, in dem der Projektleiter im Modul „Stadt- und Regionalentwicklung“ Gelegenheit be-

kam, zu den räumlichen und kommunalen Auswirkungen zu unterrichten. Diese Lehrkooperation 
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dauert noch immer an und soll aufgrund des Erfolgs auch fortgesetzt werden. Schließlich arbeiten 

wir noch mit verschiedenen Instituten der Universität Duisburg-Essen zusammen, die in gemein-

same Projekte münden sollen. Über unsere vergleichenden Untersuchungen in ausgewählten Es-

sener Stadtquartieren (vorwiegend die Quartiere der „sozialen Stadt“: Altendorf und Katernberg) 

entstand ein offensichtlich belastbarer Arbeitskontakt u.a. zum am Standort Essen der Universität 

Duisburg-Essen angesiedelte ISSAB (Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit 

und Beratung) und dem ZWU (Zentrum für Wasser- und Umweltforschung). Aufgrund einer ho-

hen Interessenkongruenz und gemeinsamen Gegenständen ist die Erwartung realistisch, dass 

auch künftig gemeinsame Aktivitäten stattfinden. 

 

 

9) Die erzielten Ergebnisse: 

 

Auf die Ergebnisse kann hier im Einzelnen unmöglich eingegangen werden – dazu sind sie 

schlicht zu vielfältig und zu umfangreich. Alle hier bereits berichteten Aspekte sind sowieso be-

reits als Ergebnisse zu werten. Darüber hinaus haben wir im Laufe der Projektbearbeitung Papie-

re produziert (die teils als Veröffentlichungen vorliegen, teils unseren Kooperationspartnern zur 

internen Verwendung zur Verfügung gestellt wurden, teils als Manuskripte auf weitere Verwen-

dung warten), die einen Umfang von weit über 1.000 (wahrscheinlich über 2.000) Seiten umfas-

sen. Allein die auf die Referenzquartiere bezogenen Arbeiten füllen zwei Ordner. 

 

Quantität ist noch nicht zwingend Qualität und auf konkrete Quartiere bezogene Analysen müs-

sen noch nicht auf andere Quartiere übertragbar sein. Insofern sind die eben gemachten dürren 

Aussagen noch nicht ausreichend. Wir beanspruchen jedoch den Erfolg, unser ursprüngliches Ziel 

der Übertragbarkeit unserer auf die Referenzquartiere bezogenen Befunde vollumfänglich einge-

löst zu haben. Dies ist uns vor allem über die sehr genaue Aufstellung von Indikatoren (unter-

schiedlicher hierarchischer Position – dies kann als methodischer Gewinn jenseits einer anwen-

dungsorientierten Verwendung gesehen werden: Indikatoren sind in der empirischen Sozialfor-

schung nicht hierarchisiert; wenn wir dies tun, ist das eine Weiterentwicklung dieses Werk-

zeuges) gelungen, mit denen wir nach voneinander unterschiedenen Zielfestlegungen Bewertun-

gen vorgenommen und Umgehensweisen abgeleitet haben. Die so entstandenen Indikatoren-

kataloge stellen mithin ein methodisches Herzstück unseres Projekts dar. 

 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die Kommunizierung innerhalb des Projekts und seiner Be-

teiligten aber auch in eine lokale und fachliche Öffentlichkeit der Unangemessenheit von Ressort-

logik (in den Verwaltungen wird nach wie vor zu sehr innerhalb von Ressorts gedacht und gehan-

delt – die demografische Entwicklung fordert aber ganz entschieden Mehr-Ebenen-Strategien, die 

sich so nicht umsetzen lassen), der Defizitannahme (d.h. die Unterstellung einer grundsätzlichen 

defizitären Situation in sog. Einwandererquartieren, die nicht nur abstrakt, sondern auch in den 

dafür aufgelegten Programmen recht unreflektiert gleichgesetzt werden mit Problemquartieren; 

es ist nicht zuletzt dem beharrenden Engagement unserer Partner an der TU Dortmund zu ver-

danken, dass es zu einem selbstverständlichen und integralen Bestandteil unseres Projekts wur-

de, die Aufmerksamkeit auf die Potenziale solcher Quartiere zu lenken und dies auch in den ent-

sprechenden Programmen und Aktivitäten umzusetzen) und der Prozessorientierung (also des 
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notwendigen „Mitnehmens“ aller „Stakeholders“ – Bewohner, Gewerbetreibende, Immobilienbe-

sitzer – im Quartier, um Friktionskosten zu verringern und Umsetzungserfolge zu erhöhen. Dabei 

sind alle zu entwickelnden Aktivitäten zielgruppengerecht aufzustellen und grundsätzlich ergeb-

nisoffen zu betreiben). Dies sind nur drei Beispiele für konkrete Ergebnisse im Projekt. Die Liste 

kann leicht ergänzt und vor allem konkretisiert werden. Dazu verweise ich aber auf die vorlie-

genden Publikationen und die sich verfestigenden Strategien im Umgang mit den Folgen der 

demografischen Entwicklung. Darüber hinaus verweise ich auf die in den beiden umfangreicheren 

Zwischenberichte, in denen Einzelergebnisse bereits dokumentiert sind. 

 

 

10) Voraussichtlicher Nutzen: 

 

Der Nutzen stellt sich für die vielen im Projekt beteiligten Partner durchaus unterschiedlich dar. 

Ihn zu bewerten fällt schwer. Aus dem Umstand, dass keiner unserer Kooperationspartner unter-

wegs „verloren“ gegangen ist, wir im Gegenteil sogar weitere Kooperationspartner gewinnen 

konnten, schließe ich auf einer allgemeinen Ebene die Existenz eines Nutzens für unsere Partner. 

 

Ansonsten ergibt sich der Nutzen aus dem hier in diesem Bericht unter den verschiedenen Über-

schriften Gesagten. Die im Projektantrag genannten Verwertungsziele betrachten wir in diesem 

Zusammenhang als erfüllt (jedenfalls liegen uns von unseren Kooperationspartnern keine gegen-

teiligen Aussagen vor) – mit den meisten Kooperationspartnern stehen wir noch immer in regel-

mäßigem Kontakt, was ich zusätzlich als Indiz für den gestifteten Nutzen interpretiere. Für die FH 

und unsere Forschungseinheit ergibt sich wahrscheinlich der größte Nutzen über die mit dem Pro-

jekt ermöglichte intensive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand im Konkreten und der wis-

senschaftlichen Arbeit und dem damit verbundenen Erfahrungsgewinn im Allgemeinen. Wenn es 

uns weiterhin gelingt, erfolgreich Drittmittel einzuwerben, dann ist der Erfolg dieses Projekts auf 

einer ganz konkreten Ebene zu messen. Dies ist ein zwar nur pekuniärer, aber angesichts an-

sonsten knapper Mittel durchaus relevanter Nutzen, der sich bereits realisiert. Ansonsten verwei-

se ich auch in diesem Punkt auf die im vorliegenden Bericht insgesamt und an verschiedenen 

Stellen gemachten Aussagen. 

 

 

11) Fortschritte bei anderen Stellen: 

 

Am Thema der demografischen Entwicklung wird – für alle (selbst für Menschen, die nicht zum 

Gegenstand arbeiten) unmittelbar einsichtig – an so vielen Stellen und unter so vielen Gesichts-

punkten gearbeitet, dass Fortschritt (wie immer man ihn auch buchstabieren möge) praktisch un-

vermeidlich ist. Deshalb wollen wir uns an dieser Stelle kurz fassen: 

 

Die Aktivitäten rund um die demografische Entwicklung sind nachgerade nicht mehr zu zählen. 

Jedoch hat sich seit Beginn unseres Vorhabens die Bereitschaft erkennbar weiter verbreitet, die 

Notwendigkeit des kommunalen Umgangs damit anzuerkennen und in darauf aufbauenden Stra-

tegien und Konzepten zu bearbeiten. Dies kann unmöglich unserem hier eher überschaubaren 

Projekt zugeschrieben werden. Jedoch hat sich diese breite Debatte insofern in unserem Projekt 
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niedergeschlagen, als wir mehrfach auf Moden und politische Verlautbarungen zu reagieren hat-

ten oder uns jedenfalls dazu verhalten mussten (oder wollten). 

 

Leider hat die zunehmende Beschäftigung mit der Demografie nicht dazu geführt, dass „draußen“ 

eine Entdramatisierung und Entideologisierung stattgefunden hätte. Noch immer ist die Demo-

grafie das behauptete Damoklesschwert, das über unseren Köpfen schwebt. Um ein Beispiel zu 

nennen: Trotz sich durchsetzender Potenzialthese (wonach alte Menschen keineswegs automa-

tisch krank und schwach und defizitär sein müssen) und der individuell erfahrenen Gesundheit bis 

ins hohe Alter hinein, gehen die meisten (jüngeren) Menschen heute ganz selbstverständlich da-

von aus, später einmal pflegebedürftig zu werden. Statistisch ist nur eine Minderheit auch der 

hochaltrigen Menschen pflegebedürftig und trotz weiter steigender gesellschaftlicher und indivi-

dueller Lebenserwartung wird dies aller Voraussicht nach auch künftig nur eine Minderheit sein. 

Dass dennoch es als unumstößliche Tatsache gilt, im eigenen Alter auf die pflegenden Hände an-

derer angewiesen zu sein, wahrscheinlich körperlich hinfällig, noch wahrscheinlicher aber mental 

hinfällig zu sein, muss deshalb als zweifelhafter Erfolg einer ideologisierten Behandlung des The-

mas gewertet werden. 

 

Ebenfalls Gegenstand der darauf bezogenen Forschung ist die zunehmende Heterogenisierung 

der Bevölkerung in unterschiedlichster Hinsicht, vor allem in Bezug auf die geografische Herkunft 

der Menschen. Die sich so vollziehende Internationalisierung der Bevölkerung auch in Deutsch-

land (in unserem Projektzugang mit dem populären „bunter“ ausgedrückt) darf mithin als gesell-

schaftlicher Fakt zur Kenntnis genommen werden. Insofern kann es nicht mehr darum gehen, da-

rüber in die Debatte zu treten, ob dies ein gesellschaftlicher Metatrend ist, sondern wie mit die-

sem zweifellos existierenden Metatrend umzugehen ist. Tatsächlich gibt es darauf bezogene For-

schung in größerem Umfang und auf unterschiedlichsten Ebenen und Konkretionsstufen. Doch 

auch hier sind wir mit ganz massiven und zu einem guten Teil kaum noch auszuhaltenden Dämo-

nisierungen konfrontiert, die eine deutsche Leitkultur, christliche Werte und dergleichen reklamie-

ren, ohne dass irgendwie klar wäre, was sich hinter diesen Kampfparolen verbirgt, auch ohne zu 

thematisieren, dass damit die Mehrheit der Menschheit in eine nachgeordnete Position gedrängt 

wird, die sie immer wieder aufs Neue zwingt, sich zu erklären. Zukunftsoffene, die positiven Be-

reicherungen einer global mobilen Menschheit anerkennende Politik sieht anders aus. 

 

Mit diesen dürren Worten sollte klar geworden sein, dass wir in einem hochideologisierten Feld 

unterwegs sind. Die gleichzeitig stattfindende intensive Forschung, vor allem jedoch die engagier-

te Arbeit vor Ort (die sowohl auf die zuarbeitende Forschung als auch auf eine wohlwollende Poli-

tik angewiesen ist) sieht sich so immer wieder konfrontiert mit kontraindizierten Berichterstattun-

gen, die kaputt machen, was in mühevoller täglicher Arbeit (z.b. in sog. Problemquartieren) auf-

gebaut wurde. 

 

Dies sei als Botschaft formuliert: Trotz erheblicher Forschungsanstrengungen und unverkennba-

ren Fortschritten ist noch viel zu lernen und zu tun. 
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12) Verbesserung der Drittmittelfähigkeit der FH: 

 

Inwiefern die Drittmittelfähigkeit der FH insgesamt von unserem Projekt betroffen ist, entzieht 

sich unserer Kenntnis, deshalb beschränken wir uns hier auf unsere eigenen darauf bezogenen 

Erfolge: 

 

Das Projekt „Den demografischen Wandel gestalten“ war das erste drittmittelfinanzierte Projekt 

im erst im Dezember 2006 auf Veranlassung der für Forschung zuständigen Prorektorin der FH 

Dortmund am dortigen Fachbereich Architektur gegründeten Forschungsbereich „Planen und 

Bauen im Strukturwandel“. Damit wurde an einer langen und erfolgreichen Forschungstradition 

am Fachbereich Architektur angeschlossen, die zuletzt nicht mehr recht funktionierte: Bereits seit 

den 1970er Jahren wurden am FB Architektur Bauforschung betrieben, die schließlich im Jahr 

1996 in ein vom Land NRW geförderten Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt „Entwicklung 

der Arbeit im Bausektor“ mündete. In diesem Forschungsschwerpunkt wurden in den Folgejahren 

mehrere Forschungsprojekte durchgeführt, die die Tradition der Bauforschung fortführten, aber 

bereits erkennbar auch in die Planung hineinreichten. Zusätzlich wurden größere Projekte betrie-

ben, die der Qualifizierung von in der Baupraxis tätigen Personen (Poliere, Baufacharbeiter usw.) 

gewidmet waren; die Projekte wurden vornehmlich aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. 

Das letzte so finanzierte Projekt lief jedoch schon im Jahr 2003 aus. Seither war es dem For-

schungsschwerpunkt (mit einem neuen Leiter seit 2002) nicht mehr gelungen, weitere extern fi-

nanzierte Projekte zu akquirieren. Sofern überhaupt noch Forschung betrieben wurde, war sie mit 

hochschulinternen Mitteln finanziert. Die Aufforderung der Prorektorin, einen drittmittelstarken 

Forschungsbereich aufzubauen, war insofern folgerichtig. Mit dieser Aufgabe wurde der Bericht-

erstatter und Leiter des berichteten Projekts betraut. Im Dezember 2006 wurde daher der For-

schungsbereich „Planen und Bauen im Strukturwandel“ ins Leben gerufen. 

 

Ob begründet mit dem Projekt „Den demografischen Wandel gestalten“ oder nicht: Seit 2007 

werben wir regelmäßig Drittmittel in beträchtlicher Höhe ein. Finanziert mit Mitteln des Bundes, 

des Landes NRW, von Kommunen oder privaten Auftraggebern und nicht-deutschen Institutionen 

betreiben wir seither kontinuierlich anwendungsbezogene Forschung im thematischen Zusam-

menhang von städtischen und allgemein räumlichen Prozessen. Grob geschätzt ist es uns über 

das hier berichtete Projekt hinaus gelungen, seit Mitte 2007 (also innerhalb von etwa drei Jahren) 

echte Drittmittel in Höhe von über einer halben Million Euro einzuwerben. Damit finanzieren wir 

mehrere Projekte, in denen aktuell sechs wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt sind. Dies ge-

genüber den drei Stellen, die mit dem „Demografieprojekt“ finanziert wurden, eine glatte Ver-

dopplung. 

 

Aktuell bereiten wir wieder neue Anträge vor, von denen wir zwar noch nicht wissen, ob sie er-

folgreich sein werden, die aber durchgängig nicht möglich gewesen wären ohne das Demografie-

projekt. Insofern kann ohne jeden Abstrich für unsere eigene kleine Forschungseinheit von einem 

großen Erfolg in Bezug auf unsere Drittmittelfähigkeit gesprochen werden. Gerade die sich mit 

diesem Projekt ergebene Möglichkeit, Vorträge zu halten und Artikel für anerkannte 

Fachzeitschriften zu schreiben, hat uns offenbar zu einer gewissen Bekanntheit verholfen, die 

dazu führt, dass relativ häufig Menschen und Institutionen an uns herantreten, die von unserer 
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Arbeit gehört haben. Eher selten ergibt sich daraus unmittelbar ein weiteres Projekt, aber die 

Möglichkeit dazu ist stets gegeben. 

 

Eine kritische Anmerkung dazu möchte ich mir nicht verkneifen: Die Beschäftigung aller Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungsbereich „Planen und Bauen im Strukturwandel“ über 

Drittmittel überwindet keineswegs die grundsätzliche Prekarität der so begründeten Arbeitsver-

hältnisse. Es ist angesichts einer größer werdenden Zahl von am „Drittmittelkuchen“ partizipie-

renden (mindestens jedoch partizipieren wollenden) Einrichtungen (vorneweg die Fachhochschu-

len, die immer mehr dazu angehalten werden, selber Drittmittel einzuwerben) keine Garantie da-

für gegeben, dass auch bei guten Voraussetzungen (wie wir sie für uns wohl anerkennen müssen 

und wollen) dauerhaft und frei von Unterbrechungen Drittmittel in genügender Höhe eingewor-

ben werden können. Damit ist grundsätzlich jede unserer Mitarbeiterinnen und jeder unserer Mit-

arbeiter für sich selbst aufgefordert, ständig nach Alternativen Ausschau zu halten, was denn 

auch tatsächlich geschieht – z.B. mussten wir im Demografieprojekt den Verlust eines wichtigen 

Mitarbeiters vor Ablauf der Projektdauer hinnehmen, weil er an der Hochschule keine gesicherte 

Perspektive sah und deshalb die Chance auf eine andere attraktive Stelle ergriff, als sie sich ihm 

bot. Dies bedeutet jedoch nicht nur eine für die Mitarbeiter persönlich schwierige Situation (ein 

Umstand, über den man sich noch zynisch hinwegsetzen könnte), es bedeutet vor allem auch die 

fortwährende Gefahr des Kompetenzverlusts. Jedes von uns betriebene Projekt führt (zwangs-

läufig, möchte man sagen) zu einem Kompetenzgewinn der in ihm arbeitenden Menschen. Wenn 

diesen Menschen keine Perspektive geboten werden kann, muss im schlimmsten Fall immer wie-

der bei Null angefangen werden. Wenn es dann nicht gelingt, eine „Geschichte der Tradition“ zu 

erzählen, ist damit auch der Drittmittelerfolg selbst stets gefährdet. Wissen dauerhaft zu kumulie-

ren und so tatsächlich neue Qualitäten zu schaffen, ist so kaum möglich. Dies ist grundsätzlich 

schwierig, wird aber unter dem Aspekt der Verwendung öffentlicher Gelder erst recht schwierig. 

Wir wollen unsere Themen dauerhaft bearbeiten, dazu sind wir essentiell auf mindestens mittel-

fristige, besser langfristige Forschungsperspektiven angewiesen. Sind diese nicht gegeben, wird 

sich der strukturelle Rückstand der Fachhochschulen gegenüber den Universitäten nicht schließen 

lassen. Wenn dies nicht insgeheim gewollt ist, müssen die entsprechenden forschungspolitischen 

Weichen gestellt werden. 

 

Zum Teil versuchen wir uns selbst zu helfen, indem wir uns eine Struktur gegeben haben, in die 

die einzelnen Projekte eingebettet sind, die so von einem (wenn schon nur informell bestehenden 

und über keine eigenen Mittel verfügenden) die einzelnen Projekte überspannenden Institut pro-

fitieren. So stellen wir die Synergieeffekte im Ansatz her, auf die im Grundsatz jedes Projekt an-

gewiesen ist, sollen die angestrebten Erfolge nicht in den Ebenen der bürokratischen Organisa-

tion verloren gehen. 

 

Wir halten die Finanzierung von Projekten im dafür jeweils angemessenen Umfang und der not-

wendigen Zeit dann für gut, wenn diese Projekte eine institutionelle Heimat haben. Dieses über-

geordnete Institut braucht aber eigene finanzielle Basis, um die Persistenz und Nachhaltigkeit der 

Forschung über das einzelne Projekt hinaus auch bei momentan nicht gegebener Drittmittelein-

werbung zu ermöglichen. Erst über die in längeren Zeithorizonten zu denkende Finanzierung 

einer solchen Einrichtung kann der Mut entstehen, Forschung auch jenseits einer gesicherten 

kurzfristigen Finanzierung zu betreiben. 
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Übrigens hilft die Beschränkung auf Professoren als Projektleiter nicht, ganz im Gegenteil. In den 

früher von uns mit Professoren in verantwortlicher Position durchgeführten Projekten waren wir 

stets mit dem systematischen Zielkonflikt konfrontiert, dass eine FH-Professor keine Gelegenheit 

gibt, sich in der erforderlichen Intensität auf ein aufwändiges Forschungsvorhaben einzulassen. 

Wir sehen hier einmal ab von der weiteren Erfahrung, dass die Rekrutierung von FH-Professuren 

offensichtlich nicht auf eine qualifizierte Forschungstätigkeit abstellt. Das heißt, dass momentan 

keineswegs selbstverständlich davon ausgegangen werden kann, dass die Berufung auf eine FH-

Professur (zumal an einem praxisorientierten Fachbereich der erweiterten Ingenieurwissenschaf-

ten mit künstlerischem Selbstverständnis) gleichbedeutend ist mit der Fähigkeit, wissenschaftlich 

zu arbeiten. Ebenfalls ungesichert ist die Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Forschungsfragen zu 

entwickeln und der gebotenen Hartnäckigkeit zu verfolgen. Damit entstehen letztlich nur weitere 

Abhängigkeiten bis hin zu möglichen Zuständigkeitskonflikten, an der grundsätzlich nicht kohä-

renten Forschungslogik ändert sich aber nichts. Daran ist dringend und trotz unseres eigenen Er-

folgs zu arbeiten. 


