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Vorbemerkung
Der Rat der Stadt Köln hat am 15.12.2005 – zunächst auf drei Jahre befristet – das Rahmenkonzept „Sozialraumorientierte Hilfsangebote in Köln" beschlossen. Das Konzept
wurde von Politik, Stadtverwaltung und der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der
freien Wohlfahrtspflege in Köln (LIGA der Wohlfahrtsverbände) gemeinsam erarbeitet und
zielt darauf ab, die Lebensbedingungen der Bewohner/innen in derzeit elf ausgewählten „Sozialraumgebieten“ (Größe: i.d.R. 20.000-30.000 Einwohner/innen) zu verbessern. Dies soll
durch die Verankerung einer ressort- und fachübergreifenden Praxis auf Seiten der Verwaltung und der Freien Träger bewirkt werden, die sozialraumorientierte und kooperative Arbeitsformen intensiviert, vorhandene Dienste und Angebote effektiviert und Prävention in den
Vordergrund rückt.
Eine erste prozessbegleitende Evaluation im Zeitraum von Ende 2007 bis Anfang 2009 hat
gezeigt, dass mit dem Modellprojekt ein richtiger und wichtiger Schritt unternommen wurde,
um die Hilfen und Angebote in den Sozialraumgebieten bewohnernäher und effektiver zu
gestalten. Zugleich wurde aber auch deutlich, dass in Bezug auf das Rahmenkonzept und
seine Durchführungsstrukturen noch Verbesserungsmöglichkeiten bestanden. Außerdem
war die Laufzeit des Projekts zum Zeitpunkt dieser Evaluation noch zu kurz bemessen, um
fundierte Aussagen zu dessen nachhaltiger Wirksamkeit zu treffen. Mit Ratsbeschluss vom
18.12.2008 wurde das Modellprojekt deshalb um weitere drei Jahre (bis zum 29.02.2012)
verlängert. Zugleich wurde das Rahmenkonzept grundlegend überarbeitet und unter dem
neuen Titel „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ am
07.10.2010 im Rat der Stadt als Grundlage für die weitere bewohner- und sozialraumorientierte Arbeit in Köln beschlossen.
Die Entscheidungen über eine mögliche Überführung des Projekts in eine Regelaufgabe der
Stadt Köln und über eine mögliche Ausweitung des Ansatzes auf weitere Sozialraumgebiete
oder sogar auf das gesamte Stadtgebiet sollen erst am Ende der zweiten Modellphase und
nach Auswertung der bis dahin gemachten Erfahrungen getroffen werden.
Zur Unterstützung dieser Entscheidungen hat die Stadt Köln das Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) der Universität Duisburg-Essen
beauftragt, das Modellprojekt im Zeitraum vom Herbst 2010 bis zum Frühjahr 2011 erneut
wissenschaftlich zu evaluieren. Die Aufgabe dieser Evaluation bestand darin, eine klare
Darstellung der Erfolge und Misserfolge des Reformprojekts zu leisten, eindeutige Empfehlungen zu dessen Zukunft nach dem 29.02.2012 zu machen sowie ggf. die notwendigen
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fortführung zu benennen.
Zu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

diesem Zweck wurden vom ISSAB sechs Kernaspekte untersucht:
Analyse der Effekte des Modellprojekts in den Sozialraumgebieten
Identifikation wirtschaftlicher Effizienzen des Modellprojekts
Analyse der Effekte des Modellprojekts bei Verwaltung und Freien Trägern
Identifikation der „wirkmächtigen Faktoren“ des Modellprojekts
Benennung von strukturellen Stärken und Schwächen des Modellprojekts
Identifikation von strukturellen Optimierungspotenzialen des Modellprojekts
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Diese sechs Kernaspekte wurden zeitlich gestaffelt (September 2010 – März 2011) in drei
Untersuchungsblöcken bearbeitet:
Block 1: Effekte des Modellprojekts in den Sozialraumgebieten (Aspekte 1+2+4)
Block 2: Effekte des Modellprojekts auf Stadtverwaltung und Freie Träger (Aspekt 3)
Block 3: Qualität der Durchführungsstrukturen (Aspekte 5+6)
Dem ersten Block – der Analyse der Effekte des Modellprojekts in den Sozialraumgebieten –
wurde dabei von Auftraggeberseite die größte Bedeutung beigemessen, nicht zuletzt auch
deshalb, weil die inhaltlichen Aspekte der Blöcke 2 und 3 bereits bei der ersten Evaluation
des Rahmenkonzepts ausführlich untersucht worden sind. Dieses besondere Interesse der
Auftraggeberin an den Effekten des Modellprojekts (Block 1) in den Sozialraumgebieten
spiegelt sich dementsprechend auch in den Leitfragen der Evaluation wider.

Abb. 1: Leitfragen für die Evaluation des Rahmenkonzepts
Leitfragen für Untersuchungsblock 1:
1. Welche Aktivitäten haben die Sozialraumkoordinator/innen bislang im Sinne bzw. zur Umsetzung
des Rahmenkonzepts geleistet?
2. Sind auf der Grundlage des Rahmenkonzepts zusätzliche Angebote und Hilfen in den Sozialraumgebieten entstanden oder vorhandene Angebote und Hilfen optimiert worden?
3. Bestehen in den Sozialraumgebieten noch wichtige ungedeckte Bedarfe an Angeboten und Hilfen?
4. Welche Effekte hat die Umsetzung des Rahmenkonzepts in den Sozialraumgebieten im Hinblick
1
auf die fünf zentralen Projektziele des Modellprojekts bislang gehabt?
5. Welche wirtschaftlichen Effekte hat die Umsetzung des Rahmenkonzepts in den Sozialraumgebieten bislang gehabt (z.B. zusätzlich geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunden, zusätzlich für die Gebiete akquirierte Finanzmittel)?
6. Welche zentralen strukturellen, methodischen, personellen oder organisatorischen Faktoren sind
für die erkennbaren Effekte in den Sozialraumgebieten bestimmend gewesen („wirkmächtige Faktoren“)?
Leitfrage für Untersuchungsblock 2:
Welche strukturellen und kommunikativen Veränderungen hat die Umsetzung des Rahmenkonzepts
bei der städtischen Verwaltung und bei den Freien Trägern ausgelöst (Organisationskorrekturen, Mitarbeit in ressort- und akteursübergreifenden Gremien etc.)?
Leitfrage für Untersuchungsblock 3:
Welche Stärken und Schwächen weist das Gesamtprojekt in Bezug auf die installierten Steuerungsmechanismen, die gewollten bzw. gewachsenen Kommunikationsstrukturen und die Organisationsformen auf? Wo liegen Optimierungspotenziale in Bezug auf die Steuerungsmechanismen, Kommunikationsstrukturen und Organisationsformen?

1

Die fünf zentralen Projektziele des Rahmenkonzepts „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ lauten: 1. verbesserte Integration der Bewohner/innen, 2. verstärkte Partizipation der Bewohner/innen, 3. optimierte Hilfen und Angebote, 4. wirtschaftlicher Mitteleinsatz sowie 5. optimierte Kooperation der
vor Ort tätigen professionellen Akteur/innen.
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Ursprünglich war vorgesehen, die Evaluation im Zeitraum von Anfang 2010 bis März 2011
(Abgabe des Abschlussberichts: Juni 2011) durchzuführen. Aus haushaltstechnischen Gründen konnte die Evaluation jedoch erst im Sommer 2010 in Auftrag gegeben werden. Da der
Abgabetermin des Berichts aus formalen Gründen nicht verschoben werden konnte, mussten die Untersuchungsarbeiten bei gleichem inhaltlichen Umfang in einem erheblich kürzeren
Zeitraum – September 2010 bis März 2011 – stattfinden.
Angesichts der Komplexität des Modellprojekts und der inhaltlichen Breite der Untersuchungsfragen war es deshalb notwendig, für die Evaluation einen speziellen Methodenmix
zu entwickeln, der sich möglichst pragmatisch und bedarfsbezogen aus verschiedenen –
überwiegend diskursiven – Arbeitsmethoden der Qualitativen Sozialforschung zusammensetzte (vgl. dazu ausführlich Kap. 1 der Vollversion des Berichts). Von besonderer Bedeutung waren dabei folgende methodische Zugänge:
• Auswertung der Jahresberichte der Sozialraumkoordinator/innen für die Jahre 2008-2010

und der jeweiligen Querschnittsauswertungen der Geschäftsstelle des Modellprojekts;
• Auswertung von 33 Projekt-Darstellungen der Sozialraumkoordinator/innen zu den vom

•
•

•

•

•

•

ISSAB für die Evaluation vorgegebenen 11 Handlungsfeldern nach dem Ansatz der „Verwirklichungschancen“ von Martha Nussbaum (vorbereitetes Formular);
Auswertung von 11 Gute-Praxis-Beispielen der Sozialraumkoordinator/innen zum zentralen Projektziel „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“ (vorbereitetes Formular);
Durchführung und Auswertung einer standardisierten schriftlichen Fragebogenaktion mit
122 neutralen Schlüsselpersonen aus den 11 Sozialraumgebieten (Fragebogen mit 15
Fragen; pro Sozialraumgebiet wurden dabei i.d.R. jeweils folgende 11 Personen angeschrieben: 2 Leiter/innen von Kindertagesstätten, 2 Leiter/innen von Schulen, 2 Mitglieder
von örtlichen Bürgervereinen, 2 Pfarrer/innen, 1 Polizist, 1 Bezirksbürgermeister/in sowie
1 Bezirksjugendpfleger/in);
Durchführung und Auswertung von leitfadengestützten Telefoninterviews mit 28 ausgewählten lokalen Projektakteur/innen (Interview-Leitfaden; neben 2 Sozialraumkoordinator/innen handelte es sich dabei um Mitarbeiter/innen bzw. Leitungskräfte von Jugendhilfeeinrichtungen (4), Begegnungsstätten und Bürger-/Stadtteilzentren (3), Schulen (2), eines Familienzentrums (1), der JobBörse (2), der Stadt Köln (Jugendamt 2; Sportamt 1),
um Vertreter/innen von Vereinen (3), Wohnungsbaugesellschaften (2) und Hochschulen
(2) sowie um einen Grafiker, einen Bauern, einen Pfarrer und eine Politikerin);
Auswertung der DVD „Kräfte bündeln – den Stadtteil stärken, 2 Jahre sozialräumliche
Kooperation in Bickendorf-Westend-Ossendorf“; Film von Editha Schack im Auftrag der
Sozialraumkoordination Bickendorf-Westend-Ossendorf / Outback-Stiftung (o.J.);
Auswertung der Zielvereinbarungen zwischen der Stadt Köln und den Trägern der Sozialraumkoordination für die Jahre 2009 und 2010 sowie Auswertung der Einschätzungen der
Sozialraumkoordinator/innen zur Zielerreichung in ihrem jeweiligen Sozialraumgebiet im
Jahr 2010 auf der Basis der Zielvereinbarungen (incl. Jahressschwerpunktthema).
Durchführung und Auswertung von leitfadengestützten Telefoninterviews mit vier leitenden Mitarbeiter/innen aus jeweils zwei der am Modellvorhaben beteiligten Fachämter und
Wohlfahrtsverbände;
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• Durchführung und Auswertung von drei Reflexions-Workshops mit Sozialraumkoordina-

tor/innen und Mitarbeiter/innen der Gesamtkoordination/Geschäftsführung des Modellprojekts bei der Stadt Köln;
• Erstellung eines Abschlussberichts der Evaluation (Kurz- und Langfassung);
• Präsentation der Evaluationsergebnisse in der Zentralen Lenkungsgruppe.
Zentrale Informationsgrundlage für die Evaluation bilden damit qualitative Aussagen und
Einschätzungen unterschiedlicher Akteursgruppen, die entweder direkt an der Umsetzung
des Modellprojekts beteiligt waren oder die dessen wesentliche Inhalte und Entwicklungen
zumindest aus eigener Anschauung ausreichend kannten. In Abstimmung mit der Auftraggeberin hat das ISSAB dabei ausdrücklich auch Personen berücksichtigt, die in das Modellprojekt nicht hauptamtlich eingebunden waren, um möglichst unterschiedliche Akteursperspektiven zu erfassen und miteinander vergleichen zu können2.
Aus den empirischen Untersuchungsarbeiten des ISSAB haben sich verschiedene Befunde
und Schlussfolgerungen ergeben, die für die Gesamtbewertung des Reformprojekts und
für die Entscheidung über dessen Zukunft nach dem 29.02.2012 von Bedeutung sind. Diese
Ergebnisse, die im Wesentlichen die Wahrnehmungen und Bewertungen der in die Evaluation einbezogenen Akteur/innen spiegeln, werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. Dabei wird nach Stärken und Erfolgen des Modellprojekts einerseits (Teil A1) und nach
ungenutzten Potenzialen und Verbesserungsbedarfen andererseits (Teil A2) unterschieden.
Auf der Basis dieser Befunde und Schlussfolgerungen hat das ISSAB vor dem Hintergrund
seiner eigenen langjährigen Erfahrungen mit den Themen Sozialraumorientierung, integrierte
Stadtteilentwicklung und Quartiermanagement Empfehlungen zur Zukunft des Modellprojekts entwickelt oder dort, wo dies nicht eindeutig möglich war, offene Fragen für die weitere
Diskussion formuliert (Teil B).
Im Anhang werden zudem einige der zahlreichen Praxis-Beispiele, die in der Vollversion
des Berichts dokumentiert sind, zusammenfassend dargestellt, um den Leser/innen einen
möglichst konkreten Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten in den Sozialraumgebieten und
den jeweiligen Beiträgen der Koordinator/innen zu vermitteln.

Zum Schluss noch ein redaktioneller Hinweis: Der vorliegende Kurzbericht wurde in der Sitzung der Zentralen Lenkungsgruppe am 11. April 2011 als Entwurfsfassung vorgestellt. Zu
diesem Zeitpunkt lagen dem ISSAB einige Daten aus den Jahresberichten der Sozialraumkoordinator/innen für das Jahr 2010 erst in einer vorläufigen Form vor (Anzahl der Projekte,
Sozialräumliche Mittel, ehrenamtlich geleistete Stunden etc.). Inzwischen wurden die endgültigen Daten an das ISSAB übermittelt. In die jetzige Fassung des Kurzberichts sind diese
Daten in den Text und die Diagramme eingearbeitet worden.

2

Zur Veranschaulichung dieser akteursspezifischen Wahrnehmungen und Bewertungen werden im Text zu den
meisten angesprochenen Aspekten auch kurze Statements einzelner Befragter wiedergegeben. Zum leichteren
Erkennen sind diese Aussagen in einer etwas kleineren Schrifttype gehalten.
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A

Zentrale Befunde und Schlussfolgerungen

Fasst man sämtliche Befunde der Evaluation zusammen, so ist das Modellprojekt „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ insbesondere mit Blick
auf die Effekte in den Sozialraumgebieten als erfolgreich zu beurteilen. Dies gilt aus Sicht
des ISSAB gerade auch im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland, die – in je unterschiedlicher Ausprägung – ebenfalls eine strukturelle Verankerung sozialraumorientierter
Arbeitsformen und Handlungsansätze anstreben.
Durch die Stärkung der lokalen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen sowie durch die
vielfältigen Bestrebungen zur Optimierung der bewohnerorientierten Angebote und Hilfen in
den Sozialraumgebieten leistet das Kölner Reformprojekt nachweislich einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der dortigen Bevölkerung. Einen entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung haben die Sozialraumkoordinator/innen und die von
ihnen eingesetzten Sozialräumlichen Mittel (vgl. dazu Teil A1).
Eher gering sind die Erfolge des Modellprojekts hingegen bislang – trotz Veränderungen in
die richtige Richtung – in Bezug auf die aktive und kontinuierliche Beteiligung großer Bereiche der Stadtverwaltung, aber auch von vielen Freien Trägern an den vor Ort initiierten Prozessen sowie im Hinblick auf die systematische Beachtung der Prinzipien sozialräumlichen
Arbeitens in ihren Regelstrukturen und -abläufen (vgl. dazu Teil A2).
Insgesamt jedoch überwiegen die positiven Effekte des Modellprojekts bei weitem. Dies zeigt
sich z.B. daran, dass bei der schriftlichen Fragebogenaktion mit den neutralen Schlüsselpersonen3 sämtliche Einschätzungen im positiven Bereich angesiedelt waren. Ein sehr ähnliches Bild ergab auch die Auswertung einer tabellarischen (Selbst-)Einschätzung der Sozialraumkoordinator/innen zur bisherigen Zielerreichung in Bezug auf die fünf zentralen Projektziele des Rahmenkonzepts (vgl. dazu ausführlich Kap. 2.5 der Vollversion des Berichts).
Abb. 2: Einschätzung der Sozialraumkoordinator/innen zum Zielerreichungsgrad bei den 5 zentralen Projektzielen
Einschätzung zum Zielerreichungsgrad
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3

Zu den ca. 120 schriftlich befragten neutralen Schlüsselpersonen gehörten Leiter/innen von Kindertagesstätten
und Schulen, Mitglieder von örtlichen Bürgervereinen, Pfarrer/innen, Polizisten, Bezirksbürgermeister/innen und
Bezirksjugendpfleger/innen.
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Die Prozentwerte für die beiden letzten Ziele in der Abbildung – „Verbesserte Integration der
Bewohner/innen“ und „Verstärkte Partizipation der Bewohner/innen“ fallen zwar deutlich geringer aus als für die ersten drei Ziele („Optimierte Kooperation“, „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“ sowie „Optimierte Hilfe und Angebote“). Angesichts der schwierigen sozialen Situation
in den Sozialraumgebieten sind jedoch auch diese Werte durchaus als erfreulich zu bewerten. Diese Sichtweise wird auch die Fragebogenaktion mit den neutralen Schlüsselpersonen
bestätigt, bei der sowohl die Entwicklung der sozialen Integration als auch die Entwicklung
der Selbsthilfekräfte und Eigeninitiative der Bewohner/innen seit dem Start des Modellprojekts mit 44,7% bzw. 47,8% positiv bewertet wurden.
Abb. 3: Einschätzung zur Entwicklung der sozialen Integration der Bewohner/innen

*Frage 6: Wie hat sich Ihrer Meinung nach die soziale Integration der Bewohner/innen in „Ihrem“ Sozialraumgebiet seit dem Start des Modellprojekts entwickelt?

Abb. 4: Einschätzung zur Entwicklung von Selbsthilfekräften und Eigeninitiativen der Bewohner/innen

*Frage 7: Ein wesentliches Ziel des Modellprojekts ist es, Selbsthilfekräfte und Eigeninitiativen
der Bewohner/innen zu stärken und zu fördern. Wie sehr ist dieses Ziel Ihrer Meinung nach seit
dem Start des Modellprojekts in „Ihrem“ Sozialraumgebiet schon erreicht worden?
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A1 Stärken und Erfolge des Modellprojekts
1. Entwicklung der Lebensbedingungen der Bewohner/innen
Nach Einschätzung der großen Mehrheit der in die Evaluation einbezogenen Akteur/innen ist
es mit dem Modellprojekt gelungen, die Lebensbedingungen der Bewohner/innen in den
Sozialraumgebieten spürbar zu verbessern. Dies wurde sowohl in den Jahres- und Projektberichten der Sozialraumkoordinator/innen als auch in den Telefoninterviews mit lokalen
Projektakteur/innen4 deutlich (vgl. Kap. 2.2 und 2.3 der Vollversion). Einen weiteren Beleg
dafür bietet auch die Auswertung der Fragebogenaktion mit den neutralen Schlüsselpersonen, bei der die Bedeutung des Modellprojekts für die Verbesserung der örtlichen Lebensbedingungen auf einer Skala von 0% (keine Bedeutung) bis 100% (große Bedeutung) mit dem
hohen Durchschnittswert von 75,0% eingestuft wurde.
Abb. 5: Einschätzung zur Bedeutung des Modellprojekts für die Verbesserung der örtlichen Lebensbedingungen

*Frage 13: Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach das Modellprojekt insgesamt für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner/innen in „Ihrem“ Sozialraumgebiet?

Der/die Leiter/in einer Kindertagesstätte berichtete in diesem Zusammenhang z.B., dass es in einem schwierigen
Wohngebiet gelungen sei, die Anwohnerschaft durch eine aktive Vernetzung von unterschiedlichen Institutionen
zu aktivieren und einen Prozess in Gang zu setzen, in dem kontinuierlich an der Verbesserung der Lebenssituation und dem Miteinander der Menschen gearbeitet werden kann. Dabei seien verschiedene niederschwellige
Angebote entstanden, an denen sich die Bewohner/innen aktiv beteiligten. Ein/e Bezirksjugendpfleger/in wiederum erklärte, dass zwei Stadtteile eines Sozialraumgebiets im Gesamtbezirk inzwischen wieder positiv wahrgenommen würden.
Auch die Auswertung der 33 Projekt-Darstellungen der Sozialraumkoordinator/innen und der
28 Telefoninterviews mit lokalen Projektakteur/innen zeigt eindeutig, dass mit den durchgeführten Projekten und Aktivitäten zahlreiche positive Effekte in den Sozialraumgebieten
erzielt werden konnten, die für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner/innen von Bedeutung sind (vgl. Kap. 2.2 und 2.3 der Vollversion sowie den Anhang zur
Kurzfassung). Dazu gehören insbesondere:

4

Zu den 28 interviewten lokalen Projektakteur/innen gehörten Mitarbeiter/innen bzw. Leitungskräfte von
Jugendhilfeeinrichtungen, Begegnungsstätten, Bürger-/Stadtteilzentren, Schulen, Familienzentrum, JobBörse,
Stadt Köln (Jugendamt, Sportamt), Vertreter/innen von Vereinen, Hochschulen und Wohnungsbaugesellschaften
sowie Einzelpersonen, die in den Bereichen Graphik, Landwirtschaft, Kirche und Politik tätig sind.
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• die Ausdehnung, Vertiefung und Intensivierung der örtlichen Netzwerkstrukturen, der be•
•
•

•
•
•
•
•

arbeiteten Themenstellungen sowie der hiermit verbundenen Kooperationen;
die Erschließung zusätzlicher räumlicher Ressourcen, Materialien und finanzieller Mittel;
die Verbesserung von Informationen zum Gebiet sowie zu den jeweiligen Angeboten,
Möglichkeiten und Problemstellungen;
die Verbesserung der Angebotsstruktur in Bezug auf Beratung, Förderung, Unterstützung,
Entlastung und frühe Hilfen sowie die Verbesserung des Zugangs zu diesen Angeboten
und deren Inanspruchnahme;
die Ausweitung von Freizeit-, Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten;
ein Mehr an ehrenamtlicher Tätigkeit, Beteiligung, Mitgestaltung, Mitsprache und Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten seitens der Bewohner/innen;
die Aufwertungen des Stadtteilimages;
die Absicherung (Verstetigung) von Projekten, Angeboten und Initiativen;
die Verbesserung des Zugangs zu Praktikumsstellen für Hauptschulabsolventen.

2. Entwicklung der bewohnerorientierten Angebote und Hilfen
In den Sozialraumgebieten sind seit dem Start des Modellprojekts zahlreiche zusätzliche
bewohnerorientierte Angebote und Hilfen geschaffen worden, und zwar in allen Handlungsfeldern, die für die Lebensqualität und eine zufrieden stellende Lebensführung der Bewohner/innen bedeutsam sind5. Dies zeigt u.a. auch die Auswertung der Fragebogenaktion
mit den neutralen Schlüsselpersonen, bei der fast alle Befragten (96,4%) eine solche Zunahme bestätigten.
Abb. 6: Einschätzung zur Schaffung von zusätzlichen bewohnerorientierten Angeboten und Hilfen

*Frage 4: Sind in „Ihrem“ Sozialraumgebiet seit dem Start des Modellprojekts zusätzliche bewohnerorientierte Angebote und Hilfen entstanden?

Ein/e Bezirksbürgermeister/in etwa äußerte sich dahingehend, dass im Rahmen des Modellprojekts eine größere
Vielfalt an Angeboten entstanden sei und dass sich auch die lokale Öffentlichkeitsarbeit und der Informationsaustausch verbessert hätten. Ein/e Bezirksjugendpfleger/in hob den Aspekt besonders hervor, dass dadurch kleine
Projekte entstanden seien, die von der Regelförderung nicht finanziert werden konnten. Das Mitglied eines Bür5

Bei der Festlegung der Handlungsfelder für die Analysearbeiten im Rahmen dieser Evaluation wurde Bezug
genommen auf den international zunehmend bedeutsamen gerechtigkeitstheoretischen „Capability-Ansatz“ von
Amartya Sen und Martha Nussbaum sowie den daraus abgeleiteten Ansatz der „Verwirklichungschancen“ von
Martha Nussbaum (vgl. Kap. 1.4 der Vollversion).
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gervereins berichtete von einer deutlichen Angebotserweiterung speziell zum Themenbereich Migration/Integration sowie ebenfalls von einem verbesserten Informationsfluss. Und der/die Leiter/in einer Kindertagesstätte gab an, dass in ihrem Sozialraumgebiet für alle dortigen Kindertagesstätten das Projekt „Stadtteilmütter“
angeregt und umgesetzt werden konnte.
Besonders ausführlich wird diese Entwicklung in den Jahresberichten der Sozialraumkoordinator/innen dokumentiert (vgl. Kap. 2.1). Danach lag allein die Zahl der Projekte und Aktivitäten, die in den Jahren 2008, 2009 und 2010 ganz oder teilweise mit Sozialräumlichen Mitteln
finanziert und durch den Einsatz von Personalkapazitäten der Sozialraumkoordination unterstützt wurden, bei insgesamt 4986 und damit pro Gebiet und Jahr bei etwa 17.
Abb. 7: Entwicklung der Anzahl laufender, mit Sozialräumlichen Mitteln geförderter Projekte (Jahresberichte 200810)
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Berücksichtigt man, dass von den Sozialraumkoordinator/innen für die Initiierung und Begleitung von Projekten ohne den Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln noch einmal ein fast genauso hoher Aufwand zusätzlich erbracht wurde7, dann kann man davon ausgehen, dass im
o.g. Zeitraum knapp 1.000 Einzelprojekte/Aktivitäten umgesetzt wurden, die zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung beigetragen haben. Mit diesen, in aller Regel
niederschwelligen Projekten und Aktivitäten konnten in den Sozialraumgebieten gemäß Angaben in den Jahresberichten pro Jahr insgesamt zwischen 15.000 und 20.000 Bewohner/innen erreicht werden. Nicht eingerechnet sind dabei diejenigen Menschen, die örtliche
Ausstellungen, Feste und Märkte besucht oder die Informationsmaterialien und Internetauftritte genutzt haben (vgl. Kap. 2.1).
Unabhängig von diesen Zahlen waren sich die befragten Akteur/innen darin einig, dass auch
die Qualität der Angebote und Hilfen in den Sozialraumgebieten deutlich erhöht worden ist (vgl. Kap. 2.2 und 2.3). Von den schriftlich befragten neutralen Schlüsselpersonen
wurde diese Erhöhung z.B. mit durchschnittlich 66,4% in einem Bereich zwischen „positiv“
und „sehr positiv“ eingestuft.

6

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Anzahl der Sozialraumgebiete im Januar 2009 von 10 auf 11 erhöht
hat.
7

Die Sozialraumkoordinator/innen waren im Rahmen der Evaluation gebeten worden, in einem vorbereiteten
Formular ihren jeweiligen Zeitaufwand für Projekte mit und ohne Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln einzuschätzen.
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Abb. 8: Einschätzung zur Entwicklung der Qualität der bewohnerorientierten Angebote und Hilfen

*Frage 3: Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Qualität der bewohnerorientierten Angebote und
Hilfen (Gesundheitsförderung, Seniorenberatung, Schulkinderbetreuung, Jugendförderung
etc.) in „Ihrem“ Sozialraumgebiet seit dem Start des Modellprojekts entwickelt?

Die Qualitätssteigerung der Angebote wurde u.a. an ihrer besonderen Bewohner- und Bedarfsorientierung sowie an ihrem niederschwelligen und aktivierenden Charakter festgemacht (vgl. dazu die detaillierten Angaben in Kap. 2.2 und 2.3 der Vollversion). Durch Bündelungen und die Vermeidung von Doppelungen konnte zudem die Struktur der Angebote
und Hilfen verbessert werden. Darüber hinaus wurde mehrfach berichtet, dass einige stark
nachgefragte Angebote in Regelangebote überführt worden sind. Auch wenn die hier beschriebenen Entwicklungen sicher nicht ausschließlich auf das Modellprojekt zurückgeführt
werden können, sind sie doch deutliche Hinweise auf dessen positive Wirkungen in den Sozialraumgebieten. Das Mitglied eines Bürgervereins sah z.B. einen wichtigen Erfolg des Modellprojekts in der
Bündelung und einheitlichen Ansprechbarkeit der Angebote. Und vom Leiter eines Jugendhauses wurde betont,
dass die Arbeit in den Sozialraumgebieten sehr prozessorientiert und „methodisch klasse gemacht“ sei, so dass
die Bürger/innen gut über die Angebotsstrukturen im Stadtteil Bescheid wüssten.
Inzwischen existieren in jedem der 11 Sozialraumgebiete Orte, Strukturen und Arbeitsroutinen, die es ermöglichen bzw. unterstützen, wichtige Themen im Quartier zu identifizieren
und Bedarfe zu erkunden, diese aus unterschiedlichen Perspektiven zu reflektieren und zu
bewerten, Bündnispartner zu gewinnen, gezielte Aktivitäten zu initiieren und darüber öffentlichkeitswirksam zu informieren. Viele der im Rahmen dieser Untersuchung befragten Personen äußerten
sich dazu sinngemäß wie der Sozialbetreuer einer Wohnungsbaugesellschaft, der v.a. die kurzen Wege und die
unmittelbar herstellbaren Kontakte als besonders wichtig hervorhob und darauf verwies, dass dies z.T. zu einem
erheblich geringeren Arbeitsaufwand geführt habe, wovon letztlich alle profitierten.
Diese positiven Veränderungen lassen sich entlang konkreter Projekte nachzeichnen,
die von den Sozialraumkoordinator/innen in vielfältiger Form dokumentiert worden sind (vgl.
dazu auch die Beispiele im Anhang zur Kurzfassung):
1. Die Folgen von Armut auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern werden (schneller) wahrgenommen und führen zu unterstützenden Aktivitäten, die auf Seiten der Eltern
ebenso wie auf Seiten der Kinder die Chancen erhöhen, ein Leben in Gesundheit zu führen.
2. Bedarfsmeldungen von Familien werden zum Anlass genommen, Lernangebote bereitzustellen, mit denen die Inanspruchnahme und Ausschöpfung der Möglichkeiten öffentlicher Erziehung und Bildung erleichtert werden.
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3. Gegebenheiten, die von Bewohner/innen als bedrohlich erlebt werden, führen zur Initiierung von Maßnahmen, die Bedrohungsgefühle und reale Gefahren reduzieren helfen.
4. Bewohner/innen werden im Hinblick auf ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten unterstützt,
aktiv für eine befriedigende Wohnsituation einzutreten.
5. Junge Menschen werden darin unterstützt, ihren Platz in der Arbeitswelt zu suchen und
zu finden.
6. Die Möglichkeiten für Bewohner/innen, sich an den örtlichen Entscheidungsprozessen
und Aktivitäten zu beteiligen, werden ausgebaut.
7. Den Bewohner/innen werden vermehrt Gelegenheiten geboten, neue soziale Beziehungen innerhalb der Nachbarschaft einzugehen und ein förderliches Miteinander zu erfahren.
8. In den Sozialraumgebieten werden Situationen geschaffen, die es den Bewohner/innen
ermöglichen, gemeinschaftliche Freizeittätigkeiten zu entwickeln, sich zu erholen sowie
Natur und Umwelt zu genießen. 8
Die Projekte leisten auf diese Weise in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen auch wichtige Beiträge zu einer vorausschauenden Problemvermeidung und haben damit einen
präventiven Charakter. So berichtete etwa ein/e Projektakteur/in, dass in fast allen öffentlich zugänglichen
Räumen des Sozialraumgebiets eine kooperativ erstellte Ressourcenkarte ausgehängt worden sei, aus der auf
einen Blick hervorgehe, welcher Träger bzw. welche Einrichtung welche Hilfen anbietet. Neben diesem präventiven Aspekt fördern die Projekte – über das Zusammenbringen der Menschen im Quartier und die Begegnung von unterschiedlichen Meinungen, Religionen, Ethnien und Kulturen
– Verständnis und Toleranz gegenüber dem Anderen und erhöhen dadurch nicht zuletzt
auch die Inklusionsbereitschaft der Bewohner/innen.

3. Entwicklung von Kooperation und Vernetzung
Die befragten Akteur/innen stimmten darin überein, dass es im Rahmen des Modellprojekts –
i.d.R. in mehrjährigen Arbeitsprozessen – gelungen ist, die Kooperations- und Netzwerkstrukturen in den Sozialraumgebieten (Arbeitskreise, Runde Tische etc.) zu stärken
und auszubauen – und zwar sowohl in Bezug auf die Zahl der beteiligten Akteursgruppen als
auch in Bezug auf die Qualität der vernetzten Arbeit. In etlichen Gebieten gab es vorher nur
wenig ausgeprägte Strukturen; dort wurden diese ausgebaut und gestärkt. In anderen Gebieten gab es hingegen schon vorher ausdifferenzierte Strukturen; dort wurden sie v.a. qualitativ
weiterentwickelt. Zahlreiche Belege dafür finden sich u.a. in den ausgewerteten Jahresberichten und Projekt-Darstellungen der Sozialraumkoordinator/innen. Auch die schriftlich befragten neutralen Schlüsselpersonen verorteten die Entwicklung der Qualität der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen in „Ihrem“ Sozialraumgebiet seit dem Start des Modellprojekts mit einem durchschnittlichen Wert von 55,6% in einem deutlich positiven Bereich.

8

Jede der o.g. Aussagen ist in Kap. 2.3 der Vollversion des Berichts mit mindestens einem konkreten Praxisbeispiel belegt.
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Abb. 9: Einschätzung zur Entwicklung der Qualität der örtlichen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen

*Frage 11: Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Qualität der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen in „Ihrem“ Sozialraumgebiet seit dem Start des Modellprojekts entwickelt?

Der/die Leiter/in einer Kindertagesstätte äußerte sich z.B. dahingehend, dass durch das Modellprojekt ein professioneller Ausbau der vorhandenen Strukturen in Gang gesetzt worden sei. Das Mitglied eines Bürgervereins
berichtete in diesem Zusammenhang davon, dass sich soziale Einrichtungen und Institutionen mit Unterstützung
der Sozialraumkoordinator/innen zu einem sehr aktiven Arbeitskreis (Stadtteilarbeitskreis) zusammengeschlossen hätten, der vier mal jährlich tage, um über die Belange des Stadtteils zu sprechen und Aktionen zu planen.
Von einem anderen Vereinsmitglied wurde angeführt, dass im Kinder- und Jugendbereich eine monatliche Konferenz der Delegierten aller mit Jugendarbeit beschäftigten Gruppen und Einrichtungen stattfinde und dass auch im
Seniorenbereich zahlreiche Gruppen entstanden seien.
Eine zentrale Bedeutung für die Organisation der gebietsbezogenen Abstimmungs- und Kooperationsprozesse wurde den örtlichen Facharbeitskreisen und Arbeitsgruppen beigemessen, die in je unterschiedlicher Zusammensetzung und fachlicher Ausrichtung kontinuierlich die wichtigen Themen zeitnah aufgreifen und bearbeiten. Die etwa viermal jährlich stattfindenden Stadtteilkonferenzen hatten hier – so die Einschätzung der Befragten – ebenfalls
einen wichtigen Abstimmungs- und Bündelungseffekt für die Aktivitäten vor Ort, auch wenn
deren Größe und die Fülle der zu behandelnden Themen eine effektive Diskussion oftmals
erschwert hat. In den maximal einmal pro Jahr stattfindenden Sozialraumkonferenzen wurden hingehen vor allem langfristige „Visionen“ für die Sozialraumgebiete entwickelt.
Die Stadtteilkonferenz ist für eine/n Bezirksjugendpfleger/in z.B. ein wichtiger Ort, um einerseits Informationen
nahe an der Basis zu bekommen und um andererseits Informationen aus der Zentrale, dem Jugendamt, in die
Quartiere zurückfließen zu lassen. Ein katholischer Gemeindereferent wiederum betonte, dass man die Stadtteilkonferenz dringend erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe, weil sie helfe, Strategien zu entwickeln, um
dem Abwärtstrend im Stadtteil entgegenzuwirken.
In den Jahresberichten der Sozialraumkoordinator/innen werden zahlreiche dieser Strukturelemente aufgeführt. Um deren Bedeutung für die Sozialraumgebiete im Rahmen der Evaluation zumindest exemplarisch sichtbar zu machen, wurden aus den Berichten für das Jahr
2009 zum einen die Veränderungen bei den Gremien und Netzwerken und zum anderen die
als aktiv bezeichneten Gremien (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) in jeweils einer Übersicht zusammengefasst (vgl. dazu auch Kap. 3 der Vollversion des Berichts). Dabei wurde
nicht unterschieden, ob diese Gremien stadtweit, auf Bezirksebene oder nur vor Ort (Sozialraumgebiet, Stadtteil) tätig sind.
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Abb. 10: Entwicklung der Gremien in den Sozialraumgebieten laut Angaben in den Jahresberichten 2009
Entwicklung der Gremien- und Netzwerkstrukturen in den Sozialraumgebieten
Jahresberichten der Koordinator/innen für das Jahr 2009 (anonymisierte Textauszüge)

laut

• Die Stadtteilarbeitskreise konnten inhaltlich ausgebaut und von der Teilnehmerzahl erweitert werden.
• Neu gegründet wurde ein Arbeitskreis mit den Familienzentren zur Abstimmung der Angebote für
Eltern und Kinder.
• Es wurden (...) zwei neue Unterarbeitskreise gegründet, die sich (...) damit befassen, die Angebote
der Familienzentren abzustimmen.
• Für den im Stadtbezirk (...) übergreifend tätigen Arbeitskreis Runder Tisch Jugend und Arbeit wurde ein Vorbereitungsteam geschaffen.
• (Es war) notwendig, hier ein neues Netzwerk zu gründen, den Runden Tisch Kind, Jugend und
Familie (...).
• Im bereits seit mehreren Jahrzehnten existierenden Arbeitskreis (...) wurde eine stärkere
Sensibilisierung für Sozialraumthemen geschaffen.
• Gründung des Runden Tisches Quartiersentwicklung in (...).
• Gründung der Zielgebietskonferenz „Stärken vor Ort“.
• Der AK Kinder, Jugend und Familie (...) entwickelt sich durch die bearbeitete Themenvielfalt zum
allgemeinen AK (...).
• Die neu gegründete AG „Offene Jugendarbeit (...)“ ist dafür ein gutes Beispiel.
• Das Seniorennetzwerk (...) hat sich durch eigene Projekte und durch einen engagierten Sprecher/Sprecherkreis stabilisiert.
• Die neu eingeführten Stadtteilkonferenzen waren gut besucht und informativ.
• Eine AG Religion ist (...) im Aufbau.
• Die Einrichtung der bezirklichen Steuerungsgruppe und des Sozialraumraumteams ist ein wichtiger
Schritt, um die Zusammenarbeit von städtischen Dienststellen und freien Trägern zu verbessern.
• Die (...)konferenz (weiterentwickelt aus dem AK Runder Tisch für Jugendarbeit in ...) hat sich stabilisiert. Es ist gelungen weitere Teilnehmer zu integrieren.
• Das Seniorennetzwerk (...) hat sich verselbständigt.
• Die zwei bedarfsorientierten Arbeitskreise Drogen (und) Integration durch Sport haben sich stabilisiert (...).
• Das Netzwerk (...) fungiert als stabile Stadtteilkonferenz, in die auch 2009 neue Akteure eingebunden werden konnten.
• Die Bezirkliche Steuerungsgruppe hat sich personell erweitert, nachdem weitere Sozialraumteams
des Stadtbezirks ihre Tätigkeit aufgenommen haben.
• Durch die Zusammenarbeit in der AG (...) und mit dem Seniorennetzwerk (...) konnte die Angebotsstruktur vor Ort entsprechend der Bedarfe weiterentwickelt werden.
• Das Bürgerzentrum (...) wurde bei der Initiierung des Runden Tisches Migration aktiv unterstützt.
• Durch die Übertragung des Sportnetzwerkes Sport in Metropolen auf den Bezirk (...) wurde die
Arbeitsgruppe Sport in den bezirklichen AK Sport und Bewegung überführt.
• Aus den Stadtteilkonferenzen (...) hat sich in Kooperation mit der Bezirksjugendpflege der AKJugend gegründet, darüber hinaus in Kooperation mit dem Gesundheitsamt und dem zuständigen
Kinderarzt der AK „Prävention“.
• Neu gegründet hat sich das Musiknetzwerk (...).
• Der Beirat des Kulturbunkers wurde wiederbelebt (...).
• Gründung der Koordinierungsgruppe Sozialraum (...) zur Weiterentwicklung der Ergebnisse der
Sozialraumkonferenz und Abstimmung des Einsatzes sozialraumorientierter Maßnahmemittel.
• Gründung des Begleitausschusses „Stärken vor Ort“ (...).
• Gründung des „Virtuellen Netzwerks Gesundheit“ an Stelle eines AK-Gesundheit.
• Erweiterung des (...) Netzwerks für Familien um eine evangelische Tageseinrichtung.
• Schaffung von Strukturen innerhalb des (...) Netzwerks für Familien, die die Zusammenarbeit von
drei Familienzentren ermöglicht.
• Stadtteiltreffen wird verstärkt auch von den Seniorennetzwerkern genutzt.
• Treffen der Schulleitungen im Sozialraumgebiet konnte verstetigt werden.
Quelle: Jahresberichte der Sozialraumkoordinator/innen für das Jahr 2009; kursive Hervorhebungen: ISSAB
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Abb. 11: Aktive Gremien in den Sozialraumgebieten laut Angaben in den Jahresberichten 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsgruppe Offene Jugendarbeit
Arbeitsgruppe Religion
Arbeitsgruppe Senioren
Arbeitskreis Drogen
Arbeitskreis Familienzentren
Arbeitskreis Integration durch Sport
Arbeitskreis Jugend
Arbeitskreis Kind und Familie
Arbeitskreis Mut gegen Gewalt
Arbeitskreis Prävention
Arbeitskreis Sport und Bewegung
Arbeitskreis Wohnen
Begleitausschuss „Stärken vor Ort“
Bezirkliche Steuerungsgruppe
Dialog der Kulturen
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Eigentümerstandortgemeinschaft
Musiknetzwerk
Netzwerk für Familien
Netzwerk Sport und Bewegung
Runder Tisch Jugendarbeit
Runder Tisch Jugend und Arbeit
Runder Tisch Kind, Jugend und Familie
Runder Tisch Migration
Runder Tisch Quartiersentwicklung
Seniorennetzwerk
Stadtteilarbeitskreis
Stadtteilkonferenz
Zielgebietskonferenz „Stärken vor Ort“
Etc.

Quelle: Jahresberichte der Sozialraumkoordinator/innen für das Jahr 2009 (Angaben alphabetisch geordnet)

Neben dem erfolgreichen Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen ist es in den
Sozialraumgebieten nach übereinstimmender Meinung auch gelungen, die Praxis der fachund akteursübergreifenden Abstimmung und Kooperation zu verbessern; gleichzeitig
wurden hier von der Mehrzahl der befragten Akteur/innen aber auch noch erhebliche Optimierungspotenziale gesehen. Ein/e Pfarrer/in sagte dazu etwa, dass es im Sozialraumgebiet mehr Schnittstellen gebe und das gegenseitige Wahrnehmen größer geworden, dass die Kommunikation aber noch ausbaufähig sei.
Die erreichten Verbesserungen in diesem Bereich sind u.a. daran abzulesen, dass sämtliche
Projekte und Aktivitäten, die mit Sozialräumlichen Mitteln (teil)finanziert wurden, in Kooperation mehrerer Akteur/innen und Institutionen durchgeführt wurden. Auch in Bezug auf die
Abstimmung der verschiedenen gebietsbezogen einsetzbaren Mittel (Sozialräumliche Mittel,
bezirkseigene Mittel, Mittel der Schwerpunktträger etc.) ist hier in den letzten Jahren eine
positive Entwicklung zu beobachten. In den Jahresberichten der Sozialraumkoordinator/innen wird zudem dargelegt, dass die Kooperationsgespräche mit den verschiedenen
Fachämtern und Abteilungen der Verwaltung zu einem größeren Verständnis und einer verbesserten Zusammenarbeit geführt haben.
Der/die Leiter/in einer Schule stellte für ein Sozialraumgebiet z.B. fest, dass sich die Kooperation der Schulen mit
Stadtteil-Institutionen und Initiativen sowie mit Trägern der freien Jugendhilfe intensiviert habe. Ein/e Pfarrer/in
gab an, dass die Absprachen zwischen den Trägern enger und damit besser geworden seien. Das Mitglied eines
Bürgervereins erklärte, dass die Vernetzung aller Akteur/innen im Stadtteil gestärkt geworden sei und dass die
Kooperation jetzt gut funktioniere. Ein Polizist führte aus, dass es gelungen sei, die Verantwortlichen in den Moscheen in die Zusammenarbeit einzubinden. Und ein/e Pfarrer/in beschrieb, dass die Zusammenarbeit von
(kommunalen) Institutionen und Vereinen besser geworden sei, dass ein Bürgerfest den Willen zur Zusammenarbeit stärke und motiviere und dass die Stadtteilzeitung eine wichtige Informationsmöglichkeit für alle Beteiligten
biete.
Ein besonders gutes Kooperationsverhältnis im Rahmen des Modellprojekts wurde in Bezug
auf die Akteur/innen des Reformprojekts „Sozialraumorientierte Vernetzung der Jugendhilfe“ gesehen (Bezirkliche Steuerungsgruppe, Bezirksjugendpflege, Sozialraumteams
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der Jugendhilfe, Familienzentren), das bereits in der ersten Evaluation des Rahmenkonzepts
als zentraler Motor der Sozialraumorientierung in Köln charakterisiert worden war. Einzelmeinungen zufolge hat die Intensität dieser Kooperation in jüngster Zeit allerdings etwas
nachgelassen.
In ihrer Gesamtheit zeigen die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsschritte, dass sich
die Kooperationsbereitschaft sowohl bei den Freien Trägern und Diensten als auch bei
den städtischen Ämtern und Diensten positiv entwickelt hat, wenn auch mit graduellen
Unterschieden zwischen den beiden Gruppen, was u.a. darauf zurückgeführt wurde, dass
die Verwaltung aus strukturellen Gründen und allein schon wegen ihrer Größe weniger flexibel sei als die Freien Träger. Die schriftliche Befragung der neutralen Schlüsselpersonen
ergab z.B. in Bezug auf diese Frage die Einschätzung, dass die Kooperationsbereitschaft bei
den Freien Trägern durchschnittlich um 55,7% und bei der Verwaltung durchschnittlich um
37,9% zugenommen hat.
Abb. 12: Einschätzung zur Entwicklung der Kooperationsbereitschaft der Freien Träger und Dienste

*Frage 9: Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Kooperationsbereitschaft der Freien Träger und
Dienste in „Ihrem“ Sozialraumgebiet seit dem Start des Modellprojekts entwickelt?

Abb. 13: Einschätzung zur Entwicklung der Kooperationsbereitschaft der städtischen Ämter und Dienste

*Frage 10: Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Kooperationsbereitschaft der Ämter und Dienste der Stadtverwaltung in „Ihrem“ Sozialraumgebiet seit dem Start des Modellprojekts entwickelt?
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4. Die Rolle der Sozialraumkoordinator/innen
Die Arbeit der Sozialraumkoordinator/innen ist insgesamt – so die weitgehend übereinstimmende Meinung der befragten Akteur/innen – als sehr erfolgreich zu beurteilen, insbesondere auch angesichts des umfangreichen Aufgabenspektrums sowie der mit 20.000-30.000
Einwohner/innen erheblichen Größe der Sozialraumgebiete. Vor allem in Bezug auf die
Funktionsfähigkeit der lokalen Vernetzungen und Kooperationen, die Organisation der
akteursübergreifenden Diskussions- und Abstimmungsprozesse sowie die Initiierung und
Durchführung etlicher sozialräumlicher Projekte und Aktivitäten wurde den Sozialraumkoordinator/innen dabei mehrheitlich eine unverzichtbare Schlüsselposition zugeschrieben.
Auch das Instrument der Sozialräumlichen Mittel wurde in diesem Zusammenhang als wichtig und notwendig eingeschätzt.
Ein/e Bezirksbürgermeister/in hob z.B. hervor, dass der/die Sozialraumkoordinator/in ein allseits anerkannter,
nachhaltig arbeitender Mensch sei, der vor Ort als neutraler Kümmerer tätig sei. Ein/e Schulleiter/in stellte fest,
dass der/die Koordinator/in eine zunehmende Vernetzung im Viertel bewirkt habe. Ein/e Pfarrer/in berichtete,
dass durch die Arbeit der Sozialraumkoordinator/innen die Bildungslandschaft im Sozialraumgebiet auf den Weg
gebracht worden sei. Ein/e andere/r Pfarrer/in betonte, dass der Wert der Koordinator/innen sehr hoch einzuschätzen sei, weil dadurch zahlreiche Initiativen geschaffen worden seien, dies es sonst nicht gäbe. Außerdem
könne nun ehrenamtliches Engagement gezielter rekrutiert und eingesetzt werden. Auch ein Vereinsmitglied
lobte, dass der zuständige Koordinator für den betreffenden Stadtteil wie gemacht sei, dass er die absolut zentrale Person sei und jeden und alles kenne. Dadurch seien viele Dinge überhaupt erst möglich geworden. Ein/e
Bezirksjugendpfleger/in merkte in diesem Zusammenhang allerdings auch an, dass die Sozialkoordinator/innen
in Zukunft verstärkt auch ineffiziente Strukturen der Verwaltung in Bezug auf die Arbeit in den Sozialräumen
offensiv kritisieren und auf Veränderungen bestehen sollten.
Gemessen an ihren begrenzten Zeit- bzw. Personalressourcen (1 Stelle pro Gebiet) initiieren
und begleiten die Sozialraumkoordinator/innen auffallend viele Projekte und Aktivitäten
gleichzeitig (allein mit Sozialräumlichen Mitteln sind dies laut Angaben in den Jahresberichten 2009 und 2010 im Durchschnitt ca. 17 pro Gebiet und Jahr), die tendenziell alle relevanten Handlungsfelder in den Gebieten abdecken und die damit z.B. auch deutlich über die
fachspezifischen Ansätze im Rahmen des Reformprojekts „Sozialraumorientierte Vernetzung
der Jugendhilfe“ hinausreichen. Einer Selbsteinschätzung der Koordinator/innen zufolge
kommt dazu noch einmal etwa der gleiche zeitliche Aufwand für Projekte und Aktivitäten ohne den Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln sowie für sonstige Koordinations-, Vernetzungsund Moderationsleistungen. Angesichts der damit verbundenen hohen Arbeitsanforderungen
und ihrer ausgeprägten Rolle als Einzelkämpfer/innen besteht dadurch für die Sozialraumkoordinator/innen auf Dauer allerdings die Gefahr einer strukturellen Überlastung.
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Abb. 14: Einschätzung der Sozialraumkoordinator/innen zum Aufwand für Projekte/Aktivitäten mit und ohne Einsatz
von Sozialräumlichen Mitteln
Entwicklung/Verteilung Aufwand Aktivitäten
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5. Wirtschaftlicher Mitteleinsatz
Alle Bausteine der Evaluation haben klare Hinweise darauf ergeben, dass die bewohnerorientierten Angebote und Aktivitäten in den Sozialraumgebieten – aufgrund der Verbesserung
der Abstimmung, Vernetzung und Kooperation – bedarfsgerechter, passgenauer und zielgerichteter ausgestaltet werden als früher und damit – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – nicht
zuletzt auch einen präventiven Charakter haben. Durch diese Entwicklung aber wird zugleich
ein wichtiger Beitrag dazu geleistet, die finanziellen und personellen Mittel der Dienste,
Träger und Einrichtungen für die Angebote und Hilfen möglichst wirtschaftlich einzusetzen. Dies wurde u.a. auch durch die Befragung der neutralen Schlüsselpersonen bestätigt. Auf die Frage, wie ausgeprägt der wirtschaftliche und effektive Mitteleinsatz in „ihrem“
Sozialraumgebiet bereits ist, lag der durchschnittliche Antwortenwert bei hohen 70,8%.
Abb. 15: Einschätzung zum wirtschaftlichen Mitteleinsatz in den Sozialraumgebieten

*Frage 8: Ein wesentliches Ziel des Modellprojekts ist es, die finanziellen und personellen Mittel für die bewohnerorientierte Angeboten und Hilfen möglichst wirtschaftlich und effektiv einzusetzen. Wie sehr ist dieses Ziel Ihrer Meinung nach in „Ihrem“ Sozialraumgebiet schon erreicht worden?
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Der wirtschaftliche Mitteleinsatz ist bei den Projekten und Aktivitäten, die mit Sozialräumlichen Mitteln finanziert wurden, besonders gut dokumentiert (vgl. dazu die Auswertung der
Jahresberichte und der 11 Gute-Paxis-Beispiele der Sozialraumkoordinator/innen in Kap. 2.2
bzw. 2.4 der Vollversion sowie die Projektbeispiele im Anhang zur Kurzfassung). Den Sozialraumkoordinator/innen ist es dabei gelungen,
a.) mit einem relativ geringen personellen und/oder finanziellen Aufwand umfangreichere
Projekte bzw. Aktivitäten in Gang zu setzen oder
b.) mit einem relativ großen personellen und/oder finanziellen Aufwand ein Vielfaches an
zusätzlichen Ressourcen für die Projektumsetzung (Co-Finanzierungsmittel, ehrenamtliches Engagement etc.) zu gewinnen.
Solche „Hebelwirkungen“ der eingesetzten Mittel, die den Sozialraumgebieten direkt zugute
kommen, waren in unterschiedlicher Form bei vielen der durchgeführten Projekte und Aktivitäten festzustellen.
Abb. 16: Typische Beiträge von Projekten zum zentralen Projektziel „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“
Typische Beiträge von Projekten zum zentralen Projektziel „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“:
Synopse der Auswertung von 11 Gute-Praxis-Beispielen der Sozialraumkoordinator/innen
• Einrichtung einer Anlaufstelle für örtliche Drogenprobleme, in deren Betrieb ehrenamtlich tätige
Menschen eingebunden sind, durch die Bündelung verschiedener personeller und finanzieller Ressourcen (u.a. Sozialräumliche Mittel und bezirksdienliche Mittel).
• Stärkung der Motivation von (türkischen) Müttern zur ehrenamtlichen „Übernahme“ des Betriebs
eines Elterncafés an einer Grundschule, das bislang von einer pädagogischen Fachkraft geführt
wurde, mit Hilfe von zwei Elternbildungsprojekten, die anteilig aus Sozialräumlichen Mitteln finanziert wurden.
• Gründung einer Bambini-Fußball-Liga für ca. 150 Kinder sowie Organisation eines großen Abschlussturniers in Kooperation mit zehn örtlichen Kindertagesstätten und einem Sportverein unter
Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln.
• Aufbau einer Krabbelgruppe für Kinder aus bildungsfernen Familien mit präventivem Charakter
durch den Einsatz von Sozialräumlichen Mittel sowie Akquisition von Spenden und Stiftungsgeldern zur Weiterführung des Projekts bis 2012 in Höhe von ca. 50.000 €.
• Initiierung und Bündelung verschiedener kinder- und familienorientierter Angebote in einem Straßenzug mit hohem Jugendhilfebedarf durch den Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln und die Akquisition zusätzlicher finanzieller Mittel (Stiftung, Förderverein etc.).
• Einrichtung eines „Kleidercafés“ zum Verkauf von Second-Hand-Kleidung mit Hilfe von Sozialräumlichen Mitteln, das von Teilnehmerinnen eines Qualifizierungsprojekts – unterstützt von ehrenamtlichen Helferinnen – in den Räumen eines Bürgerzentrums betrieben wird. Die Einnahmen
des Kleidercafés dienen dazu, andere Projekte im Stadtteil zu finanzieren.
• Beschleunigte Bearbeitung von Beschwerden bei Arbeitslosengeld-II-Anträgen (u.a. zur Vermeidung von Wohnungszwangsräumungen bei Mietschulden) durch Vermittlung der Sozialraumkoordination zwischen den Teamleitungen der ARGE-Backoffices und örtlichen Sozialberatungsstellen
(ohne Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln).
• Künstlerische Gestaltung einer Wandfläche an einem S-Bahn-Tunnel in einer generationen- und
akteursübergreifenden 72-Stunden-Malaktion, deren Gesamtkosten in Höhe von ca. 12.400 € zu
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ca. 4/5 über private Geld- und Sachspenden und zu knapp 1/5 über Sozialräumliche Mittel finanziert wurden.
• Schaffung eines präventiven Gruppenangebots für Kinder mit Rechenschwierigkeiten (Dyskalkulie)
unter Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen einer
Grundschule und einem Therapiezentrum.
• Initiierung einer trägerübergreifenden Vernetzung zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und
Durchführung eines Projekts für eine Gabelstaplerschulung unter Einsatz von Sozialräumlichen
Mitteln (10% der Gesamtkosten), bei dem mehr als 80% der Teilnehmer/innen in Schule, Praktikum oder Ausbildung vermittelt werden konnten.
• Durchführung einer Fachveranstaltung zum Thema „Häusliche Gewalt“ und zu den diesbezüglichen Hilfeangeboten unter Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln. Die Inputs bei der Veranstaltung
wurden anschließend in Stadtteilkonferenzen ausgewertet und als Grundlage für die Entwicklung
bedarfsbezogener Maßnahmen und sozialräumlicher Projekte genutzt.
Quelle: Dokumentationen der Sozialraumkoordinator/innen von 11 Gute-Praxis-Beispielen zum zentralen Projektziel „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“ (vgl. dazu Kap. 2.4 der Vollversion sowie die Projektbeispiele im Anhang zur
Kurzfassung)

Insgesamt konnten auf diese Weise Co-Finanzierungsmittel in einer ähnlichen Höhe wie
die der Sozialräumlichen Mittel akquiriert werden (zum kleineren Teil städtische Mittel,
v.a. aber externe Mittel, wie z.B. Stiftungsgelder und Spenden). Im Jahr 2010 z.B. lag das
Verhältnis von Sozialräumlichen Mitteln und Co-Finanzierungsmitteln annähernd bei 1:1
(siehe Abbildungen unten), das heißt, ein eingesetzter Euro aus den Sozialräumlichen Mitteln war in diesem Jahr durch die generierte Co-Finanzierung de facto zwei Euro wert. Bei
einer Gesamtinvestitionssumme von ca. 422.000 € im Jahr 2010 waren dies ca. 208.000 €
aus Sozialräumlichen Mitteln und ca. 214.000 € aus Co-Finanzierungsmitteln. Letztere wiederum setzten sich zu 16% aus städtischen Mitteln (Jugendamt, Bezirk etc.) und zu 84% aus
externen Mitteln (Spenden, Stiftungsgelder, Fördermittel etc.) zusammen. Hinzu kamen in
erheblichem Umfang zusätzliche Ressourcen wie z.B. bereitgestelltes Fachpersonal und
überlassene Räume, deren geldwerter Vorteil nicht konkret bezifferbar ist.
Abb. 17: Entwicklung des Verhältnisses von Sozialräumlichen Mitteln und Co-Finanzierungen (Jahresberichte 200810)
Entw. Verteilung Finanz-Gesamtvolumen
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Aus den Jahresberichten geht ferner hervor, dass mit Hilfe der Projekte und Aktivitäten, die
mit Sozialräumlichen Mitteln finanziert wurden, ehrenamtliches Engagement in beachtlichem Umfang aktiviert werden konnte. Allein für das Jahr 2010 waren dies ca. 8.120 Stunden, womit das hohe Niveau des Vorjahres nahezu unverändert beibehalten wurde. Würde
man diese Stunden geleisteter Arbeit in Lohn- oder Honorarkosten umrechnen, ergäbe sich
bei einem angenommenen Stundensatz von 15 € für die Sozialraumgebiete ein zusätzlicher
geldwerter Vorteil von insgesamt ca. 121.800 €. Bei einem Stundensatz von 20 € läge der
geldwerte Vorteil sogar bei ca. 162.400 €. Diese Beträge entsprechen immerhin 57% bzw.
76% der Co-Finanzierungsmittel im gleichen Jahr.
Abb. 18: Entwicklung ehrenamtlicher Stunden in den Projekten mit Sozialräumlichen Mitteln (Jahresberichte 200810)
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A2

Ungenutzte Potenziale und Verbesserungsbedarfe

6. Unterstützung durch die Leitungen von Verwaltung und Freien Trägern
Im Rahmenkonzept „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ wird
festgestellt, dass es „Aufgabe aller (Hervorhebung: ISSAB) relevanten Fachämter, Träger
und Einrichtungen (ist), (...) passgenaue Formen einer sozialraumorientierten Arbeit zu entwickeln und in ihrem professionellen Alltagshandeln zu verankern. Die entsprechenden Prozesse werden von den Amts- und Trägerleitungen ausdrücklich gefordert und gefördert. Die
Verwaltungsspitze der Stadt Köln (der Stadtvorstand) unterstützt diese Prozesse ebenfalls
aktiv und macht dazu verbindliche Vorgaben an die Fachämter und -abteilungen. Gleiches
gilt für die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und die durch sie vertretenen Träger.“ (Rahmenkonzept, Abschnitt 4)
Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurde von etlichen Befragten kritisiert, dass das Modellprojekt in der Verwaltung derzeit auf der Ebene des Stadtvorstandes nur von den Leitungen der Dezernate IV (Bildung, Jugend und Sport) und V (Soziales, Integration und Umwelt),
den beiden „Kerndezernaten“ des Rahmenkonzepts, aktiv unterstützt wird. Die Leitungen der
anderen Dezernate haben sich hier bislang nicht erkennbar engagiert und bleiben damit weit
hinter den vorstellbaren Möglichkeiten zurück. Mit dieser unbefriedigenden Tiefenwirkung
des Projekts in wichtigen Bereichen der Verwaltung korrespondiert der Umstand, dass
die im Rahmenkonzept vorgegebenen Ämterlotsen ebenfalls nur in den relevanten Ämtern
der Dezernate IV und V benannt wurden. Dort fungieren die Lotsen zudem v.a. als Ansprechpartner/innen für die Sozialraumkoordinator/innen, während sie den im Rahmenkonzept geforderten „Austausch relevanter Informationen zwischen ihrem jeweiligen Fachamt
und den Sozialraumkoordinator/innen“ (Rahmenkonzept, Abschnitt 6.3) allenfalls punktuell
unterstützen und auch sonst keine aktive Rolle bei der Umsetzung des Modellprojekts wahrnehmen.
Bei den Freien Trägern wird das Modellprojekt von den Spitzen der Wohlfahrtsverbände
grundsätzlich unterstützt, nicht zuletzt auch im Rahmen der Zentralen Lenkungsgruppe. Auf
der Ebene der Geschäftsführungen der einzelnen Träger und Einrichtungen sind hingegen
sehr unterschiedliche Haltungen in Bezug auf das Vorhaben zu beobachten, die von
aktiver Beteiligung bis zu Ablehnung reichen.

7. Beteiligung von Verwaltung und Freien Trägern am Modellprojekt
Seit der Vorlage des ersten Evaluationsberichts zum Rahmenkonzept im Frühjahr 2009 hat
sich die Beteiligung von Stadtverwaltung und Freien Trägern an der Umsetzung des Modellprojekts insgesamt weiter verbessert. Belege dafür sind u.a. die generell größere Kooperationsbereitschaft der beteiligten Akteur/innen sowie die o.g. Einrichtung von Ämterlotsen innerhalb der Dezernate IV und V. Zwischen den einzelnen Ämtern, Trägern und Einrichtungen existieren indes noch immer erhebliche Unterschiede im Hinblick auf ihr jeweiliges Engagement für das Projekt und ihre damit verbundenen Interessen und Erwartungen.
In Bezug auf die Verwaltung kritisierten die befragten Akteur/innen dabei mehrheitlich, dass
sich deren Beteiligung weitgehend auf die Ämter der Dezernate IV und V beschränkt,
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wobei hier die Ämter für Soziales und Senioren sowie für Kinder, Jugendliche und Familien
als besonders aktiv eingeschätzt wurden. Ein/e Pfarrer/in sprach sich in diesem Zusammenhang z.B. für
klare Anweisungen an die Amtsleiter/innen aus, die Projekte im Sozialraum wohlwollend zu sehen, was manche
von ihnen zum Glück auch bereits täten.
In Bezug auf die Freien Träger wurde von Befragten wiederum kritisiert, dass viele Träger
und Einrichtungen vor Ort gemäß eigener Logik nach wie vor hauptsächlich trägerbzw. einrichtungsbezogen arbeiteten und eben nicht sozialraumorientiert, obwohl sich die
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege für das Rahmenkonzept stark machten.
Ein Beispiel für diese insgesamt noch sehr zögerliche Beteiligung der Regelstrukturen an der
Umsetzung des Modellprojekts bietet das von der Zentralen Lenkungsgruppe festgesetzte
Jahresschwerpunktthema „Erhöhung der Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus bildungsfernen Familien in Kindertagesstätten“, das in den Jahresberichten der Sozialraumkoordinator/innen gut dokumentiert ist. Entgegen den Anforderungen des Rahmenkonzepts (vgl. Rahmenkonzept, Abschnitt 6.1) ist dieses Thema nämlich
in den ersten beiden Jahren (2008 und 2009) nahezu ausschließlich von den Sozialraumkoordinator/innen aufgegriffen und bearbeitet worden, während weder Stadtverwaltung noch
Freie Träger dabei eine aktive Rolle übernommen haben9. Inzwischen hat sich diese Situation aber spürbar verbessert.
Ein weiterer Beleg für die unzureichende Beteiligung ist darin zu sehen, dass die Arbeit am
gemeinsamen „Zielepapier“ des Modellprojekts seit etwa zwei Jahren ins Stocken geraten
ist und dass die dort bereits formulierten Ziele für die praktische Arbeit von Verwaltung und
Freien Trägern – abgesehen von der Ableitung des ersten Jahresschwerpunktthemas – nach
Einschätzung vieler Gesprächspartner/innen allenfalls als generelle Orientierungshilfe von
Bedeutung sind.
Auch die im Rahmenkonzept dargestellten fachlichen und methodischen Prinzipien der Sozialraumorientierung (vgl. Rahmenkonzept, Abschnitt 4) werden in der Regelarbeit von
Verwaltung und Freien Trägern bislang nur in wenigen Bereichen systematisch berücksichtigt. Positive Beispiele sind hier u.a. das Reformprojekt „Sozialraumorientierte Vernetzung
der Jugendhilfe“, die Arbeit der Bürgerzentren und Bürgerhäuser sowie die Aktivitäten der
Seniorennetzwerke. Als problematisch ist dabei insbesondere zu bewerten, dass Sozialraumorientierung häufig noch als Zusatzarbeit (miss)verstanden wird und nicht als selbstverständliche konzeptionelle Grundlage einer qualifizierten fachlichen Arbeit.
Dies alles deutet darauf hin, dass der sozialräumliche Arbeitsansatz in den versäulten Strukturen und Abläufen von städtischer Verwaltung und Freien Trägern nur in einem langfristig
angelegten Reformprozess zu integrieren ist, der über die bisherigen Veränderungen im
Rahmen des Modellprojekts deutlich hinausreicht. Es hat sich zudem gezeigt, dass sich sowohl die Ämter als auch die Freien Träger an einem solchen Reformprozess i.d.R. nur dann
aktiv beteiligen, wenn sie darin einen konkreten Nutzen („Mehrwert“) für die eigene Arbeit
sehen. Gerade dieser ämter- bzw. trägerspezifische Nutzen scheint für die Mehrzahl der
9

Im Protokoll zur 13. Sitzung der Zentralen Lenkungsgruppe am 30.03.2009 wurde dazu z.B. festgehalten, „dass
nunmehr die beteiligten Träger und die Dienststellen der Verwaltung gefordert sind, das Jahresthema in eigener
Verantwortung weiterzuführen.“ (vgl. Protokoll zur 13. Sitzung der Zentralen Lenkungsgruppe vom 06.04.2009,
TOP 5)
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Akteur/innen aber noch nicht erkennbar zu sein. Ein/e Bezirksjugendpfleger/in äußerte sich deshalb
dahingehend, dass es gelingen müsse, das Gesamtkonzept „Lebenswerte Veedel“ besser zu kommunizieren und
nicht nur Einzelprojekte in den Vordergrund zu stellen, damit in Zukunft nicht mehr so viele Einzelbaustellen unverbunden nebeneinander stünden.

8. Unterschiede zwischen Verwaltung und Freien Trägern
Im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten haben die Freien Träger an der
Umsetzung der Aktivitäten und Projekte des Modellprojekts vor Ort insgesamt einen größeren Anteil als die Stadtverwaltung, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie dort häufig im Auftrag
der Stadt tätig sind. Nach Einschätzung vieler der befragten Akteur/innen nutzen die Freien
Träger dabei aber ihre im Vergleich zur Verwaltung erheblich größere Flexibilität und schnelleren Reaktionsmöglichkeiten bei weitem nicht aus. Hinzu kommt, dass zwischen den Trägern oftmals eine ausgeprägte Konkurrenz um Mittel und Aufträge besteht, die sich immer
wieder auch hemmend auf die Kooperationsbereitschaft auswirkt. In diesem Zusammenhang äußerte ein/e Befragte/r auch die Sorge, dass durch die neuen Strukturen in den 11 Sozialraumgebieten langjährig
gewachsene Kooperationsstrukturen überlagert würden, so dass andere benachteiligte Wohnquartiere zu kurz
kommen und insbesondere auch im Mittelfluss unberücksichtigt bleiben würden. Auch dadurch könnten hinderliche Konkurrenzen entstehen.
Die Stadtverwaltung wiederum erbringt trotz ihrer strukturell hemmenden Rahmenbedingungen (Hierarchie, Ressortprinzip, bürokratische Abläufe etc.) insbesondere in den Aufgabenbereichen der Dezernate IV und V beachtliche Beiträge für das Modellprojekt. Etliche
Akteur/innen vertraten dabei aber auch die Meinung, dass die gebietsbezogenen Abstimmungsprozesse, z.B. in Bezug auf den Einsatz von Mitteln aus staatlichen Förderprogrammen, zwischen den einzelnen Bereichen der Verwaltung, aber auch mit den Sozialraumkoordinator/innen noch verbesserungsfähig sind.

9. Sonstige Kritikpunkte und Verbesserungspotenziale
Obwohl im Rahmen des Modellprojekts zahlreiche zusätzliche Projekte und Angebote initiiert
wurden, gibt es in den Sozialraumgebieten – so die übereinstimmende Einschätzung der in
die Untersuchung einbezogenen Akteur/innen – nach wie vor wichtige ungedeckte Bedarfe
(z.B. in Bezug auf zielgruppenbezogene Arbeit und auf Räumlichkeiten für Versammlungen),
aber auch noch viele ungenutzte Ressourcen und Potenziale. Bei der Befragung der neutralen Schlüsselpersonen bejahten z.B. 56,1% von Ihnen die Frage, ob es in „Ihrem“ Sozialraumgebiet wichtige ungedeckte Bedarfe an bewohnerorientierten Angeboten und Hilfen
gibt.

Evaluation des Modellprojekts „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“

25

Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung der Universität Duisburg-Essen

Abb. 19: Einschätzung zur Existenz von ungedeckten Bedarfen an bewohnerorientierten Angeboten und Hilfen

*Frage 5: Gibt es in „Ihrem“ Sozialraumgebiet wichtige Bedarfe an bewohnerorientierten Angeboten und Hilfen, die bislang noch unzureichend gedeckt sind?

In einer Erhebung der Verwaltung, die sich auf Aussagen der Sozialraumkoordinator/innen
stützt, wird zudem deutlich, dass für etliche Quartiere mit besonderen Bedarfslagen Fachkräfte fehlen, die die Funktion einer aufsuchenden und aktivierenden Gemeinwesenarbeit
wahrnehmen und auf diese Weise insbesondere auch die Partizipation der Bevölkerung
stärken.
Mehrere Befragte kritisierten auch die zeitliche Befristung des Modellprojekts und die in
ihren Augen zu geringe finanzielle Ausstattung. Der/die Leiter/in einer Kindertagesstätte äußerte sich
z.B. dahingehend, dass vor Ort zahlreiche Ideen und auch Erwartungen existierten, dass dafür z.T. aber Geld
fehle, auf jeden Fall aber Zeit bzw. Mitarbeiter/innen. Ein/e Pfarrer/in betonte, dass zwar schon viel erreicht worden sei, dass es aber auch noch viel zu tun gebe, was nicht auf der Basis von zeitlich begrenzten Projekten zu
leisten sei. Auch ein/e andere/r Pfarrer/in vertrat die Auffassung, dass das Gebiet langfristig Unterstützung und
Moderation benötige, da die guten Ansätze ansonsten wieder abbrechen würden.
Aus der Analyse der Jahresberichte und der insgesamt 44 dokumentierten Projektbeispiele
(vgl. Kap. 2.2 und 2.3 der Vollversion) lässt sich schließlich ablesen, dass die Sozialraumkoordinator/innen, aber auch die sonstigen beteiligten Akteur/innen mit ihren Projekten und
Aktivitäten häufig auf festgestellte Probleme, Beschwerden, Konflikte, Mängel und Verbesserungsbedarfe in den Sozialraumgebieten reagiert haben, während Eigeninitiativen von Bewohner/innen oder Bewohnergruppen als Auslöser eher seltener eine Rolle gespielt haben.
Angesichts der schwierigen sozialen Situation in den Gebieten und der dort anzutreffenden
Häufung von Problem- und Mängelsituationen ist dies zwar grundsätzlich verständlich.
Gleichwohl könnten die (auf Selbstwirksamkeit ausgerichteten) Interessen und die Ressourcen der Bewohner/innen als Potenziale für die Entwicklung der Gebiete noch deutlich stärker genutzt werden als bislang.
Von einigen Befragten wurden in diesem Zusammenhang allerdings auch Zweifel geäußert,
ob es wirklich gelingen kann, die Bevölkerung der Sozialraumgebiete verstärkt zu aktivieren
und zu beteiligen. Der/die Leiter/in einer Kindertagesstätte vertrat z.B. die Meinung, dass die Menschen im
Stadtteil an die Hand genommen werden müssten und dass das Ziel, die Selbsthilfekräfte und Eigeninitiative der
Bewohner/innen zu stärken, zu hoch gegriffen sei.
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B

Empfehlungen und offene Fragen

Die im ersten Teil dieser Ausführungen (Teil A) dargestellten empirischen Befunde spiegeln
im Wesentlichen die Wahrnehmungen und Bewertungen der in die Evaluation einbezogenen
Akteur/innen. Auf der Basis dieser Befunde hat das ISSAB vor dem Hintergrund seiner eigenen langjährigen Erfahrungen mit den Themen Sozialraumorientierung, integrierte Stadtteilentwicklung und Quartiermanagement Empfehlungen zur Zukunft des Modellprojekts entwickelt oder dort, wo dies nicht eindeutig möglich war, offene Fragen für die weitere Diskussion
formuliert. Diese Empfehlungen und offenen Fragen werden im Folgenden erläutert (Teil B).
In Abwägung aller Befunde ist das ISSAB dabei zu dem Gesamturteil gekommen, dass die
bisherige Umsetzung des Rahmenkonzepts „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ trotz der in Teil A2 beschriebenen ungenutzten Potenziale und
Verbesserungsbedarfe als Erfolg zu bewerten ist, weil es nachweisbar gelungen ist, die lokalen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen in den Sozialraumgebieten zu stärken, die
bewohnerorientierten Angebote und Hilfen sowohl quantitativ als auch qualitativ weiterzuentwickeln und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation der
Bevölkerung zu leisten.
Aus diesem Grund befürwortet das ISSAB eine langfristige Fortführung (Verstetigung)
des Reformprojekts über den 29.02.2012 hinaus ausdrücklich.

1. Basisempfehlungen zur Zukunft des Modellprojekts
Bei der Diskussion über die Zukunft des Modellprojekts sollten folgende Basisempfehlungen
berücksichtigt werden:
Basisempfehlung 1: Das Reformprojekt „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ sollte über seine derzeitige Laufzeit hinaus als unbefristete Regelaufgabe
von Stadtverwaltung und Freien Trägern festgelegt und verstetigt werden.
Basisempfehlung 2: Die Kosten für das Reformprojekt und hier v.a. für den Einsatz der
Sozialraumkoordinator/innen und der Sozialräumlichen Mittel sollten in die Regelförderung
der Stadt Köln übernommen und damit langfristig abgesichert werden.
Basisempfehlung 3: Verwaltung und Freie Träger sollten die Grundprinzipien einer bewohner- und sozialraumorientierten Arbeit, wie sie im Rahmenkonzept beschrieben sind (vgl.
Rahmenkonzept, Abschnitt 4), unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen fachlichen Aufgaben
und personellen Möglichkeiten in die Regelstrukturen und -abläufe ihrer Arbeit integrieren
und in sämtlichen Gebieten der Stadt Köln zur Anwendung bringen – und zwar unabhängig
davon, ob dort Sozialraumkoordinator/innen tätig sind oder nicht.
Basisempfehlung 4: Die Spitzen von Politik, Verwaltung und LIGA der Wohlfahrtsverbände
sollten den weiteren Reformprozess auf der Grundlage des Rahmenkonzepts aktiv und mit
Nachdruck unterstützen, um die Arbeit der Sozialraumkoordinator/innen, aber auch der Geschäftsstelle und der Ämterlotsen zu erleichtern und zu befördern.

Evaluation des Modellprojekts „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“

27

Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung der Universität Duisburg-Essen

2. Offene Fragen zum künftigen Profil des Reformprojekts
Für den Fall einer unbefristeten Fortsetzung des Reformprojekts sollten baldmöglichst folgende Fragen zu dessen konkreter Ausgestaltung geklärt und entschieden werden, zu denen das ISSAB keine eindeutigen Antworten geben konnte:
Frage 1: Sollen sich die Arbeit der Sozialraumkoordinator/innen und die Vergabe der Sozialräumlichen Mittel auch in Zukunft auf ca. 11 Sozialraumgebiete beschränken oder sollen
diese Schlüsselinstrumente des Rahmenkonzepts auf weitere Sozialraumgebiete, evtl. sogar
auf die gesamte Stadt ausgeweitet werden? Unter welchen Bedingungen wäre eine flächendeckende Umsetzung des Konzepts im gesamten Stadtgebiet möglich?
Tendenz ISSAB: Mit Blick auf den immensen Aufwand für eine stadtweite Ausdehnung der
Arbeit der Sozialraumkoordinator/innen und angesichts der aktuellen haushaltspolitischen
Lage der Stadt Köln sollte sich der Einsatz der zentralen Instrumente des Rahmenkonzepts
(v.a. Sozialraumkoordinator/innen und Sozialräumliche Mittel) in den nächsten 2-3 Jahren
auf die derzeitigen 11 Sozialraumgebiete konzentrieren, um die dort angestoßenen erfreulichen Entwicklungen im Sinne einer „Konsolidierungsphase“ zu vertiefen und strukturell abzusichern (v.a. durch eine stärkere Beteiligung der Regelstrukturen von Verwaltung und
Freien Trägern). Gleichwohl wäre es aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen mit dem
Modellprojekt durchaus folgerichtig, sowohl die lokalen Kooperationen und Netzwerke als
auch die bewohnerorientierten Angebote und Hilfen in allen Gebieten der Stadt Köln durch
eine professionelle Sozialraumkoordination systematisch zu stärken und zu verbessern. Parallel zur „Konsolidierungsphase“ sollte deshalb von allen Beteiligten gemeinsam nach Wegen gesucht werden, wie der Reformansatz schrittweise auf weitere Sozialraumgebiete ausgeweitet und das System der Sozialraumkoordination sukzessive ausgebaut werden kann.
Frage 2: Sollen sich die Arbeit der Sozialraumkoordinator/innen und die Vergabe der Sozialräumlichen Mittel auf Sozialraumgebiete mit besonderen Handlungsbedarfen beschränken
(v.a. sozial benachteiligte Gebiete, ggf. aber auch Gebiete mit anderen problematischen
Entwicklungstendenzen) oder sollen auch Sozialraumgebiete ohne besondere Handlungsbedarfe mit diesem Instrumentarium bearbeitet werden?
Tendenz ISSAB: Falls die Arbeit der Sozialraumkoordinator/innen und der Einsatz der Sozialräumlichen Mittel auch langfristig nur in einer begrenzten Anzahl von Sozialraumgebieten
stattfinden kann, sollten dafür – wie schon bisher – vorrangig Gebiete ausgewählt werden, in
denen aufgrund von bestimmten sozialen und demografischen Entwicklungen die größten
Handlungsbedarfe gesehen werden. Die Auswahl der Gebiete sollte mit Hilfe eines kleinräumigen Sozialraum-Monitorings auf der Ebene der Gesamtstadt geschehen, bei dem nicht
nur quantitative sondern auch qualitative Aspekte berücksichtigt werden. Um Stigmatisierungseffekten vorzubeugen und zusätzliche Engagementpotenziale zugänglich zu machen,
sollten bei der Gebietsabgrenzung aber möglichst immer auch angrenzende Quartiere ohne
besondere Problemlagen einbezogen werden.
Frage 3: Falls sich die Arbeit der Sozialraumkoordinator/innen und der Einsatz der Sozialräumlichen Mittel auch weiterhin auf ca. 11 Sozialraumgebiete konzentrieren wird, sollen
diese Gebiete nach einer bestimmten Zeit (z.B. nach 8-12 Jahren) wechseln?
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Tendenz ISSAB: Angesichts der besonderen sozialen Situation der ausgewählten Gebiete
ist davon auszugehen, dass diese i.d.R. eine langfristige oder gar dauerhafte Unterstützung
durch eine professionelle Sozialraumkoordination benötigen werden, weil sich dort immer
wieder neue Herausforderungen ergeben werden und weil die dortigen lokalen Arbeitsbündnisse, Netzwerke und Kooperationen erfahrungsgemäß einer kontinuierlichen Pflege bedürfen. Gleichwohl sollte in der konkreten Arbeit vor Ort im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe
grundsätzlich immer der Aufbau von selbsttragenden Strukturen angestrebt werden, die im
Idealfall ab einem gewissen Zeitpunkt auch ohne Sozialraumkoordinator/innen und Sozialräumliche Mittel funktionieren können (Verstetigungsaufgabe). Auf der Basis eines kleinräumigen Sozialraum-Monitorings sollte deshalb in allen beteiligten Gebieten periodisch überprüft werden, ob die Fortsetzung der Sozialraumkoordination weiterhin erforderlich ist.
Frage 4: Soll die bewohner- und sozialraumorientierte Arbeit auf der Grundlage des Rahmenkonzepts innerhalb der Stadtverwaltung vorrangig durch die Ämter in den beiden Kerndezernaten IV und V des Modellprojekts erfolgen oder durch die gesamte Stadtverwaltung?
Tendenz ISSAB: In den nächsten 2-3 Jahren („Konsolidierungsphase“) sollte die bewohnerund sozialraumorientierte Arbeit in den Ämtern der beiden Kerndezernate IV und V weiter
ausgebaut und verstetigt werden. Parallel dazu sollten jedoch schrittweise weitere Dezernate
und Ämter – vorrangig der Dezernate I, VI und VII – in den Reformprozess einbezogen werden10. Dafür ist ein eindeutiger und verbindlicher Beschluss des Stadtvorstandes unverzichtbar. Zur Unterstützung dieses Prozesses sollte der Oberbürgermeister von den Dezernent/innen und Amtsleiter/innen eine regelmäßige Berichterstattung über deren jeweilige
Fortschritte bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts verlangen. Die Amtsleiter/innen sollten
sich zudem einmal im Jahr mit den Sozialraumkoordinator/innen zusammensetzen und über
die jeweils aktuellen Themen ihrer Zusammenarbeit sprechen (Leitfrage: Was haben wir
voneinander?).
Frage 5: Soll man für die Sozialraumgebiete integrierte Aktionspläne mit konkreten Zielen
und Maßnahmen als gemeinsame Arbeitsprogramme für Verwaltung, Freie Träger und Sozialraumkoordinator/innen entwickeln?
Tendenz ISSAB: Solange sich die lokalen Akteur/innen in konsensorientierten Verfahren –
z.B. im Rahmen der Sozialraumkonferenzen oder Zukunftswerkstätten – auf solche Aktionspläne verständigen, können diese ein nützliches zusätzliches Instrument für die Koordination
der bewohner- und sozialraumorientierten Aktivitäten von Verwaltung und Freien Trägern in
den Gebieten sein. Allerdings sollte dies nicht dazu führen, dass die sozialräumliche Arbeit
ausschließlich auf das Umsetzen vorab formulierter Ziele und Maßnahmen eingeschränkt
wird. Gemäß den Prinzipien sozialräumlichen Arbeitens muss immer auch Raum für selbstbestimmtes Engagement und Eigeninitiative der Bewohner/innen geschaffen werden. Diese
Ambivalenz gilt es gut auszutarieren.

10

Die Verwaltung der Stadt Köln gliedert sich in folgende Dezernate: Dez. OB, Dez. I - Allgemeine Verwaltung,
Ordnung und Recht, Dez. II – Finanzen, Dez. III - Wirtschaft und Liegenschaften, Dez. IV - Bildung, Jugend und
Sport, Dez. V - Soziales, Integration und Umwelt, Dez. VI - Planen und Bauen, Dez. VII - Kunst und Kultur.
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3. Ergänzende Empfehlungen zur weiteren Umsetzung des Rahmenkonzepts
Ergänzend zu den o.g. Ausführungen empfiehlt das ISSAB im Falle einer unbefristeten Fortsetzung des Reformprojekts Folgendes:
Empfehlung 1: Die weitere Umsetzung des Rahmenkonzepts sollte als langfristiger Lernund Qualifizierungsprozess angelegt werden. Gegenüber den Fachämtern und Freien Trägern muss dabei glaubwürdig vermittelt werden, dass deren bisherige fachliche Arbeit nicht
etwa ersetzt sondern lediglich um eine bewohner- und sozialraumorientierte Perspektive
ergänzt werden soll.
Empfehlung 2: Die Leitungsebenen von Verwaltung und Freien Trägern sollten ihre Orientierungs- und Steuerungsfunktion im Hinblick auf die Inhalte des Reformprojekts gegenüber
ihren Mitarbeiter/innen aktiv wahrnehmen und von diesen eine klare Bewohner- und Sozialraumorientierung im Rahmen ihrer jeweiligen Regelarbeit verlangen.
Empfehlung 3: Für die beteiligten Ämter und Freien Träger sollten fachspezifische (passgenaue) Ansätze einer bewohner- und sozialraumorientierten Arbeit entwickelt werden (Sozialraumorientierung realisiert sich etwa in der Jugendhilfe anders als in den Volkshochschulen).
Angesichts der bestehenden hohen Arbeitsbelastungen muss dabei berücksichtigt werden,
dass das Reformkonzept nur dann erfolgreich realisiert werden kann, wenn die betroffenen
Dienste und Einrichtungen darin einen konkreten Nutzen („Mehrwert“) für die eigene Arbeit
erkennen (z.B. wenn sie durch bestimmte Kooperationen bessere Ergebnisse erzielen können als ohne diese) und sich dafür aus Eigeninteresse engagieren.
Empfehlung 4: Der langfristige Erfolg des Reformprojekts hängt auch davon ab, dass die
Ämterlotsen die für sie relevanten Vorgaben des Rahmenkonzepts engagiert aufgreifen, eng
mit den Sozialraumkoordinator/innen zusammenarbeiten und auf diese Weise zu Aktivposten
des Vorhabens innerhalb ihres jeweiligen Amtes werden, ohne dabei allerdings das Thema
Sozialraumorientierung stellvertretend für ihr Amt wahrzunehmen und damit die einzelnen
Abteilungen von der Verantwortung für eine entsprechende Neuausrichtung ihrer Arbeit zu
entlasten. Um dies zu unterstützen, sollte ein gemeinsamer Workshop von Lotsen und Sozialraumkoordinator/innen durchgeführt werden, bei dem die Lotsen ihre spezifischen Aufgaben klären, ihre Rolle definieren und die weitere Zusammenarbeit mit den Koordinator/innen
vereinbaren. Ein wesentliches Ziel sollte es dabei sein, dass Koordinator/innen und Lotsen
verabreden, die pro Gebiet wichtigen Themen kontinuierlich (mind. 4-5 mal pro Jahr) gemeinsam zu besprechen, um auf dieser Grundlage in ihren jeweiligen Arbeitskontexten die
notwendigen Partner/innen für eine Bearbeitung zu gewinnen.
Empfehlung 5: Angesichts generell knapper Ressourcen sollten sich die Sozialraumkoordinator/innen noch stärker als bislang der Aufgabe annehmen, zusammen mit den Ämterlotsen
und den beteiligten Trägern auf eine möglichst optimale Ressourcennutzung in den Sozialraumgebieten hinzuwirken. Einen Ansatzpunkt dafür bietet z.B. die multifunktionale Mehrfachnutzung von Räumlichkeiten in Schulen, Kindertagesstätten und Bürgerzentren, was in
der Vergangenheit nicht selten an institutionellen Abgrenzungen einzelner Träger gescheitert
ist. Im Interesse der Sozialraumgebiete sind hierbei notfalls auch Konflikte mit Trägern und
Einrichtungen in Kauf zu nehmen.
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Empfehlung 6: Die Sozialraumkoordinator/innen, aber auch die örtlichen Dienste und Einrichtungen sollten sich im Rahmen ihrer jeweiligen Arbeit nicht nur an den vorgefundenen
Problemen, Defiziten und Bedarfslücken in den Sozialraumgebieten orientieren, sondern
immer auch den (auf Selbstwirksamkeit ausgerichteten) Interessen und den Ressourcen der
Bewohner/innen aktiv nachspüren, denn nur so kann es gelingen, die angestrebte Stärkung
bewohnerschaftlicher Partizipation und Eigeninitiative zu erreichen. Dafür könnte es z.B.
hilfreich sein, diese Aufgabe als ein künftiges Jahresschwerpunktthema festzulegen.
Empfehlung 7: In einigen besonders benachteiligten Quartieren fehlt derzeit die Funktion
einer aufsuchenden und aktivierenden Arbeit mit den Bewohner/innen. Für die Wahrnehmung dieser Funktion sollten in Zukunft verstärkt die lokalen Einrichtungen in städtischer und
freier Trägerschaft (Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Migrationsdienste, Soziale Dienste, Schulen, Stadtteil- und Kulturzentren etc.) im Rahmen ihrer künftig verstärkt sozialräumlichen Regelaktivitäten gewonnen werden, denn diese verfügen bereits über vielfältige direkte
und lebensweltliche Bezüge zu den Menschen. Soweit erforderlich, sollten sie dafür eine
entsprechende fachliche Qualifizierung und finanzielle Unterstützung erhalten. Bei spezifischen Problemlagen sollte die aufsuchende und aktivierende Arbeit mit den Bewohner/innen
zudem durch die Akquirierung zusätzlicher Mittel – z.B. über Wohnungsgesellschaften, Stiftungen oder Förderprogramme – eine zeitlich befristete Ausweitung erfahren.
Empfehlung 8: Als wesentliche Instrumente für eine zielgerichtete Steuerung der Umsetzung des Rahmenkonzepts in den Sozialraumgebieten wurden das „Zielepapier“, die Festlegung von Jahresschwerpunktthemen durch die Zentrale Lenkungsgruppe sowie die Zielvereinbarungen zwischen der Stadt Köln und den Trägern der Sozialraumkoordination geschaffen. Das Jahresschwerpunktthema hat sich dabei inzwischen zu einer pragmatischen Operationalisierung des Zielepapiers entwickelt, das für die beteiligten Akteur/innen ansonsten
eher die Funktion einer generellen Orientierungshilfe hat. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen sollte das Instrument der Jahresschwerpunktthemen jedoch noch einmal
überdacht und ggf. weiterentwickelt werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage,
wie die jeweiligen Themen/Ziele möglichst konkret (nachprüfbar) und umsetzbar formuliert
werden können und – vor allem – wie sichergestellt werden kann, dass alle relevanten Ämter, Dienste und Einrichtungen ihren jeweils notwendigen Beitrag zur Bearbeitung des Themas leisten. In Bezug auf die Zielvereinbarungen sollte angestrebt werden, dass der fachliche Austausch zwischen Stadt, Zentraler Lenkungsgruppe und Sozialraumkoordinator/innen
bzw. deren Trägern nicht nur am Anfang der jeweiligen Laufzeit stattfindet sondern auch an
dessen Ende („Qualitätsdialog“). Und in Bezug auf das Zielepapier sollte die Zentrale Lenkungsgruppe angesichts der seit etwa zwei Jahren ins Stocken geratenen Diskussion baldmöglichst entscheiden, ob und ggf. in welcher Form dieses Instrument für eine aktive Steuerung der Prozesse in den Sozialraumgebieten genutzt werden soll.
Empfehlung 9: Die Qualität der Jahresberichte der Sozialraumkoordinator/innen hat sich in
den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. In Zukunft sollten die Jahresberichte jedoch auch als Grundlage für eine gemeinsame jährliche Selbstreflexion („Selbstevaluation“)
der Koordinator/innen und der Geschäftsstelle genutzt werden. Angesichts der begrenzten
Zeitressourcen der Beteiligten sollten die Berichte zu diesem Zweck knapper gefasst und
stärker auf die im Berichtsjahr jeweils besonders wichtigen Themen fokussiert werden.

Evaluation des Modellprojekts „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“

31

Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung der Universität Duisburg-Essen

Empfehlung 10: Das Amt für Stadtentwicklung und Statistik entwickelt derzeit ein kleinräumiges Monitoring-System, das die Themenbereiche Demografie und Soziales, künftig aber
auch Bereiche wie Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnen oder Integration/Partizipation berücksichtigt. Anhand ausgewählter Indikatoren werden dabei sowohl die jeweilige aktuelle Situation
(Zustände) von Stadträumen als auch deren Entwicklungen betrachtet. Dieses MonitoringSystem sollte künftig sowohl zur Beobachtung der bestehenden Sozialraumgebiete als auch
zur Identifizierung und Abgrenzung neuer Sozialraumgebiete genutzt werden.
Empfehlung 11: Die im Rahmenkonzept genannte Erstellung einer Übersicht über die Mittelflüsse in die Sozialraumgebiete ist an sich wünschenswert. Es gilt dabei aber zu bedenken, dass der Prozess bis dahin bei den beteiligten Akteur/innen erhebliche zusätzliche Zeitressourcen binden wird, die dem Reformprojekt an anderer Stelle fehlen werden. Die Qualität des Ergebnisses hängt zudem davon ab, dass sich alle relevanten Akteur/innen mit hoher
Transparenz und Bereitschaft an dem Prozess beteiligen. Vor dem Hintergrund der bisher
gemachten unbefriedigenden Erfahrungen mit diesem Thema sollten die Verantwortlichen
deshalb kritisch prüfen, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form dieses Instrument für die
Umsetzung des Rahmenkonzepts eingeführt werden sollte.
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ANHANG – Praxis-Beispiele aus den Sozialraumgebieten
In der Vollversion des Evaluationsberichts finden sich zahlreiche Belege und Beispiele und für die
positiven Effekte des Modellprojekts in den Sozialraumgebieten und für den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im Rahmen des Projekts. In der Kurzfassung des Berichts konnte auf diese Beispiele aus Platzgründen nur in einer verallgemeinernden Form hingewiesen werden. Um den Leser/innen dennoch
einen konkreten Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten in den Gebieten und den jeweiligen Beiträgen der Sozialraumkoordinator/innen zu vermitteln, werden im Folgenden exemplarisch einige dieser
Praxis-Beispiele, die in der Vollversion dokumentiert sind, zusammenfassend dargestellt.

A

Praxis-Beispiele zu den Effekten in den Sozialraumgebieten

Beispiel 1: Projekt „Gesunde Ernährung trotz begrenztem Budget“ / „Würze & Pfiff“
Anlass / Auslöser für das Projekt bzw. die Aktivität:
Der Stadtteil gilt als soziales Brennpunktgebiet. In den Einrichtungen vor Ort werden seit Jahren die
Folgen wachsender Armut beobachtet, von denen vor allem kinderreiche Familien betroffen sind, deren Konzentration im Quartier besonders hoch ist. In den Stadtteilgremien wurden Beobachtungen der
Fachkräfte von Kindertagesstätte (KiTa) und JobBörse thematisiert, dass einerseits Kinder hungrig in
die Einrichtung kommen, falsch ernährt wirken und Entwicklungsdefizite aufweisen, andererseits Eltern Schwierigkeiten haben, mit ihrem Budget zu haushalten und für eine gesunde, ausgewogene
Ernährung zu sorgen. Das Projekt „Gesunde Ernährung“ startete, gefördert durch Mittel des ARGEProgramms „Aktiv vor Ort“, mit Elternabenden als Informationsveranstaltungen zum Thema gesunde
Ernährung, denen die Durchführung von Kochkursen folgte. Inzwischen ist das Projekt längerfristig
gesichert und in einer ökumenischen Begegnungsstätte als Baustein eines größeren Familienprojekts
eingebunden. Für die fachkundlich angeleiteten Kochkurse (aktuell unter dem Titel „Würze & Pfiff“)
leisten die Teilnehmerinnen einen Beitrag von einem Euro pro Kurseinheit. Das Projekt wird in Kooperation von JobBörse, KiTas, Familienzentrum, Familienforum, katholische Kirchengemeinde, Caritasverband und ökumenischer Begegnungsstätte realisiert.
Beiträge/Leistungen der Sozialraumkoordinator/innen:
• Fachliche Unterstützung bei der Konzeption sowie bei der Erstellung der Projektanträge und der
Akquisition der Referent/innen und Kursleiterinnen.
Effekte des Projekts / der Aktivität im Sozialraumgebiet
Ursprünglich vorrangig für jüngere Mütter gedacht, wird der Kochkurs regelmäßig von ca. 10-12 Frauen im Alter zwischen 20 bis 55 Jahren in Anspruch genommen.
• Das Angebot ist den Teilnehmerinnen wichtig: Sie nehmen sich dafür die Zeit, kochen 3-4 Gänge,
sitzen anschließend noch beieinander.
• Die persönlichen Fragestellungen und Interessen der aus verschiedenen Kulturkreisen stammenden Teilnehmerinnen (Wie koche ich mit weniger Fett? Wie und wo kaufe ich billiger ein? etc.)
werden von der Kursleitung aufgegriffen und gemeinsam bearbeitet.
• Die Teilnehmerinnen beteiligen sich an verschiedenen Aktionen im Stadtteil mit einem eigenen
Stand, der „leckeres und frisches Essen“ bietet und Interesse am Thema sowie am Kursangebot
weckt.
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Dass das Projekt „etwas gebracht hat“, machen die Akteur/innen im Stadtteil an folgenden Indikatoren
fest:
• Die Teilnehmerinnen berichten davon, was sie gelernt haben und wie sie das Gelernte privat
ausprobieren, umsetzen und (z.B. zur Gestaltung einer Hochzeitsfeier) nutzen.
• Die Nachhaltigkeit des Projekts zeigt sich daran, dass nun bei einigen Kindern das Pausenbrot aus
Mehrkornbrot besteht.
• Das Thema „Gesundheit, Ernährung, kostengünstiges Kochen“ hat die Einrichtungen des Stadtteils
erreicht und bleibt im Stadtteil präsent.
• Über das Projekt wurde in sehr anerkennender und produktiver Weise in einem WDR-Beitrag berichtet.

Beispiel 2: Bereitstellung einer türkischen Ausgabe der Sprach- und Lernförderung „Keiner ist
so schlau wie ich“
Anlass / Auslöser für das Projekt bzw. die Aktivität:
Das Lernförderprogramm „Keiner ist so schlau wie ich“ gilt als gut evaluiertes Programm mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirkung in Bezug auf eine Verbesserung der Lern- und Schulfähigkeit von
Kindern. Die Idee zur Übersetzung der Lernförderbroschüre ins Türkische wurde von einer Beratungsstelle für Migrant/innen entwickelt, um dem Wunsch von Familien mit türkischem Migrationshintergrund nach bildungsunterstützenden Angeboten nachzukommen. Das Projekt wurde in Kooperation
der Beratungsstelle, der Sozialraumkoordination und einer katholischen Hochschule umgesetzt und
aus Spendenmitteln finanziert. Der Übersetzung und Verbreitung der Lernförderbroschüre folgte eine
Informationsveranstaltung zur praktischen Anwendung. Eltern mit höherem Anleitungsbedarf werden
in wöchentlichen Treffen von ehrenamtlich Tätigen begleitet, die vorab entsprechend qualifiziert wurden.
Beiträge/Leistungen der Sozialraumkoordinator/innen:
• Verhandlungsführung mit den Autoren, dem Verlag und Sponsoren;
• Implementierung eines Pilotprojekts;
• Kontinuierliche Begleitung der Projektplanung;
• Koordination der Projektpartner;
• Vorbereitung begleitender Veranstaltungen (Presse, Infoveranstaltung).
Effekte des Projekts / der Aktivität im Sozialraumgebiet:
• Familien mit türkischem Migrationshintergrund erfahren eine aktive Unterstützung ihres Bildungsinteresses sowie eine Wertschätzung auch ihrer Herkunftssprache.
• Nach Berichten in Presse und im türkischsprachigen Fernsehen war der Elterninformationsabend
gut besucht (ca. 30 Eltern).
• Eltern werden mittels des Projekts zu „Bildungslotsinnen und -lotsen“ für ihre Kinder qualifiziert: Sie
erleben sich als wirkmächtig, sind in der Lage, die Fähigkeiten ihres Kindes besser einzuschätzen
und diese aktiv zu unterstützen.
• Es besteht eine große Nachfrage von Eltern nach begleitender Unterstützung.

Beispiel 3: Projekt „Biolandschaft“ innerhalb des Projekts „Bildungslandschaft“
Anlass / Auslöser für das Projekt bzw. die Aktivität:
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Die „Pädagogische Arbeitsgruppe“ greift die Idee auf, bereits bestehende Kontakte zwischen einem
Bio-Landwirt und einem Bürgerzentrum für den formellen und informellen Bildungsbereich zu nutzen
und das bereits bestehende Gesamtprojekt „Bildungslandschaft“ durch den noch fehlenden Aspekt
der „Biolandschaft“ zu vervollständigen. Vor dem Hintergrund, dass immer weniger Kinder und Jugendliche wissen, wie rohes Gemüse aussieht, wie es wächst etc., stellt der Bio-Landwirt eine unbewirtschaftete Fläche von ca. 400 m² seines Betriebes als „Biogarten“ für die Bildungsarbeit im Stadtteil
zur Verfügung. Gesteuert werden die Aktivitäten und die Nutzung der Fläche über eine Planungsrunde, in der neben dem Bio-Landwirt jene Fachkräfte (Lehrer, Sozialarbeiter) vertreten sind, die die
Gruppen anleiten und begleiten. Die Gruppen können frei entscheiden, was sie auf dem Gelände
machen wollen. Einzige Vorgabe ist ökologischer Landbau. Alles was produziert wird, steht den Gruppen selbst zur Verfügung und wird von ihnen verarbeitet.
Beiträge/Leistungen der Sozialraumkoordinator/innen:
• Steuerung des Gesamtprozesses der Bildungslandschaft für den Bereich der sozial-räumlichen
Akteur/innen;
• Gezielte Initiierung von Kooperationsanlässen und Zusammenführung von potenziellen Kooperationspartnern;
• Steuerung der Sozialraumkonferenz.
Effekte des Projekts / der Aktivität im Sozialraumgebiet:
• Mit dem Projekt „Biolandschaft“ werden zusätzliche räumliche und ehrenamtliche Ressourcen erschlossen.
• Es arbeiten Akteur/innen aus verschiedenen Bildungsbereichen und junge Menschen aus unterschiedlichen Bildungseinrichtungen zusammen.
• Bereits im ersten Projektjahr konnten ca. 50 Menschen für eine aktive Beteiligung gewonnen werden, die in Gruppen regelmäßig auf dem Gelände arbeiten und ihre Arbeit auch im Folgejahr fortsetzen werden.
• Von den beteiligten Gruppen werden zusätzlich Aktionstage und Bildungstage geplant und durchgeführt, die offen sind für weitere Interessenten.
• Zwei Schul-Garten-Arbeitsgruppen (ca. 12 Schüler/innen der Klassen 5 und 6) bewirtschaften das
Gelände mit (1x pro Woche), unterstützen die Gesamtidee und machen Öffentlichkeitsarbeit (z.B.
auf Internetseite der Schule).
• Schüler/innen einer Jugendwerkstatt (Berufsorientierung für Jugendliche im Alter von 14-21) sind
beteiligt und in die Biolandschaft eingebunden (i.d.R. 1x pro Woche).
Die jungen Menschen ...
• ... erhalten einen anderen, naturnahen Lernkontext und gewinnen Einblicke in die Lebensmittelentstehung: von Aussaat über Wachstum bis zu Ernte und Verarbeitung;
• ... werden in das Bio-Hof-Kontrollsystem (Buchführung über ökologischen Anbau) eingeführt und
anwendungsbezogen qualifiziert (Was heißt ökologischer Landbau? Welches Saatgut darf verwendet werden? etc.);
• ... sind für die Themen Ernährung, Umwelt und Ökologie zu begeistern: Sie sind motiviert, nehmen
regelmäßig und engagiert teil;
• ... bringen ihre (handwerklichen) Stärken ein und haben die Möglichkeit, mit vorzeigbarem Erfolg
selbst gestaltend tätig zu sein (bspw. bauen sie eine Holzhütte);
• ... kommunizieren ihre Erfahrungen in der Schule bzw. in der Jugendwerkstatt, nehmen einen Teil
„ihres Gemüses“ mit nach Hause und verwenden „ihre Produkte“ bspw. für die Zubereitung einer
Malzeit;
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• ... begeben sich z.B. im Kontext der Bildungstage von sich aus in eine anleitende Rolle und unterstützen jüngere Teilnehmer/innen;
• ... erleben, „dass man was Schönes und Qualitätvolles erreichen kann, wenn sich Menschen zusammentun und gemeinsam arbeiten“;
• ... erleben, wie etwas auf dem Gelände entsteht, erhalten positive Rückmeldung und Anerkennung
und gewinnen an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.
Im Stadtteil ...
• ... bringt das Projekt unterschiedliche Institutionen, Personen- und Altersgruppen zusammen und
lässt sie für eine gemeinsame Idee eintreten und aktiv werden;
• ... stößt das Projekt auf Interesse: Nach Durchführung des Bildungstages haben bspw. „alle Eltern
beim Elternsprechabend nachgefragt, was das für ein Projekt ist, von dem die Kinder zuhause mit
Begeisterung erzählt haben“;
• ... erhält es Wertschätzung und Anerkennung (z.B. Eröffnung durch die Bürgermeisterin);
• ... bewirkt es eine breitere Auseinandersetzung mit der Idee „ökologischer Landbau“ und nimmt
„Biofood den elitären Touch“.

B

Praxis-Beispiele zum Projektziel „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“

Beispiel 4: Einrichtung eines „Kleidercafés“ zum Verkauf von Second-Hand-Kleidung
Anlass / Auslöser für das Projekt bzw. die Aktivität:
In einem Stadtteil des Sozialraumgebiets leben überdurchschnittlich viele Bezieher/innen von Transferleistungen. Den Mitarbeiter/innen eines Qualifizierungsprojekts für Frauen in einem Bürgerzentrum
wurden immer wieder Kleider- und Hausratspenden angeboten. Im Stadtteil gibt es zudem kaum Begegnungsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund wurde die Idee eines Second-Hand-Verkaufes von
Kleidungsstücken mit angegliedertem Cafébetrieb in den Räumen des Bürgerzentrums entwickelt: das
„Kleidercafé.
Beiträge / Leistungen der Sozialraumkoordinator/innen:
• Entwicklung der Idee „Kleidercafé“ (gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft des Qualifizierungsprojekts und der Leiterin des Bürgerzentrums);
• Klärung, ob bereits vorhandene Angebote außerhalb des Sozialraumes von Stadtteilbewohner/innen genutzt werden, sowie Gespräche mit anderen Kleiderstuben außerhalb des Sozialraums zur Vermeidung von Konkurrenzgefühlen;
• Absprachen mit beteiligten Akteur/innen bzgl. der Rahmenbedingungen des Projekts (Ort, Räumlichkeiten, Zeit) und Finanzierung der notwendigen Grundausstattung des Projekts über Sozialräumliche Mittel;
• Bewerben des Angebotes bei Spendern und Kunden sowie Herstellen von Kontakten zu anderen
Akteur/innen, deren Projekte mit Einnahmen des Cafés finanziert werden können.
Umsetzung des Projektziels „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“:
• Für die Realisierung des Projekts Kleidercafé wurden lediglich die notwendigen elektrischen Geräte zur Wäscheaufbereitung (Waschmaschine, Trockner) gekauft sowie einige Gegenstände, um
die Ware anbieten zu können (Kleiderständer, Spiegel etc.). Diese wurden über Sozialräumliche
Mittel finanziert.
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• Für den Betrieb des Kleidercafés können die Räume des Bürgerzentrums kostenlos genutzt werden. Die Teilnehmerinnen des Qualifizierungsprojekts übernehmen – unterstützt von ehrenamtlichen Helferinnen – die Sortierung, die Aufbereitung und den Verkauf der Kleiderspenden.
• Die Einnahmen des Kleidercafés werden genutzt, um andere Projekte, die ebenfalls mit Sozialräumlichen Mitteln angestoßen wurden, weiterzufinanzieren (z.B. ein Kochprojekt).
• Das Projekt „Kleidercafé“ benötigte damit lediglich Mittel zur Anschubfinanzierung einer Grundausstattung. Seitdem trägt es sich selbst und finanziert sogar andere Projekte im Stadtteil, die mit Sozialräumlichen Mitteln gestartet wurden.

Beispiel 5: Einrichtung einer Krabbelgruppe für Kinder aus bildungsfernen Familien
Anlass / Auslöser für das Projekt bzw. die Aktivität:
In einem Sozialraumgebiet wurde festgestellt, dass die Bildungsbeteiligung von Kindern im Alter 0-6
Jahre aus bildungsfernen Familien erhöht werden muss. Besonders in einem Stadtteil und hier wiederum in einer Wohnsiedlung war die Quote der Kindergartenkinder sehr gering. Angesichts vielfältiger sozialräumlicher und individueller Benachteiligungen der dort lebenden jungen Eltern (v.a. der
Mütter) wurde die Idee einer Krabbelgruppe zur frühzeitigen Bildungs-, Kommunikations- und Gesundheitsförderung der betroffenen Kinder entwickelt.
Beiträge / Leistungen der Sozialraumkoordinator/innen:
• Bedarfsfeststellung im Stadtteil und Suche nach einem geeigneten Projektträger;
• Gemeinsame Projektbeschreibung und Suche nach Kooperationspartner/innen;
• Organisieren von kostenlosen Räumen durch Kontakt zu einer Wohnungsgesellschaft;
• Sensibilisierung der lokalen Akteur/innen im örtlichen Arbeitskreis für das Thema sowie Unterstützung von Werbung und Öffentlichkeitsarbeit durch die Kooperationspartner/innen;
• Begleitung und Auswertung des Projekts;
• Fortschreibung des Projekts durch akquirierte Spendengelder bis 2012 und Installation einer zweiten Krabbelgruppe seit 2010.
Umsetzung des Projektziels „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“:
• Durch den Einsatz von Sozialräumlichen Mitteln in Höhe von 7.000 € konnten Spenden und Stiftungsgelder zur Weiterführung des Projekts bis 2012 in Höhe von circa 50.000 € akquiriert werden.
Einem Euro aus Sozialräumlichen Mitteln stehen damit sieben zusätzlich akquirierte Euro gegenüber.
• Die Krabbelgruppe hat Präventionscharakter in Hinblick auf eine zukünftig gelungene gesellschaftliche Integration und Teilhabe von Kindern aus bildungsfernen Familien.
• Das Projekt entspricht dem Bedarf im Sozialraumgebiet und wurde langfristig (d.h. auf mehrere
Jahre) angelegt. Dadurch wurde die Nachhaltigkeit gesichert.

Beispiel 6: Organisation einer Fachveranstaltung zum Thema „Häusliche Gewalt"
Anlass / Auslöser für das Projekt bzw. die Aktivität:
Laut Aussage von Mitarbeiter/innen der Polizei, des Jugendamtes sowie von Kindertagesstätten und
Schulen war in einem Sozialraumgebiet in den letzten Jahren eine massive Zunahme von Fällen
häuslicher Gewalt zu beobachten. Mitarbeiter/innen von Kindertagesstätten berichteten zudem, dass
es sehr schwer ist, die betroffenen Frauen dazu zu bewegen, Hilfeangebote wahrzunehmen. Um dieser besorgniserregenden Entwicklung entgegen zu wirken, wurde in einer Stadtteilkonferenz und eiEvaluation des Modellprojekts „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“
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nem Stadtteilarbeitskreis vereinbart, im Jahr 2010 eine Fachveranstaltung zu diesem Thema durchzuführen. Die Sozialraumkoordination übernahm es, die Veranstaltung zu organisieren.
Beiträge / Leistungen der Sozialraumkoordinator/innen:
• Initiierung einer Bedarfsabfrage, Suche nach fachlich geeigneten Kooperationspartner/innen sowie
Konzipierung und Terminierung der Fachveranstaltung;
• Gewinnung von Referent/innen, Organisation eines geeigneten Veranstaltungsortes mit Bewirtung
sowie Rückkopplung mit den Stadtteilarbeitskreisen (Veranstalter);
• Durchführung und Moderation der Veranstaltung sowie Zusammenstellung und Versendung der
Dokumentation;
• Auswertung der Ergebnisse mit allen Beteiligten in den Stadtteilarbeitskreisen sowie Einladung
zum neu gebildeten spezifischen Arbeitskreis zum Thema „Häusliche Gewalt“ und Moderation dieser Treffen;
• Unterstützung der Kindertagesstätten bei der Entwicklung von präventiven Maßnahmen.
Umsetzung des Projektziels „Wirtschaftlicher Mitteleinsatz“:
• Die 3-stündige Fachveranstaltung hat insgesamt ca. 250 € gekostet. Die Referent/innen haben
kostenlos an der Veranstaltung mitgewirkt. Der Veranstaltungsort und das Catering wurden von
Einrichtungen im Sozialraumgebiet kostengünstig bzw. kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Verhältnis zur erreichten Wirkung ist dieser Kostenaufwand sehr niedrig.
• Alle Teilnehmer/innen meldeten nach der Veranstaltung zurück, dass sie wichtige Erkenntnisse
und Hilfestellungen zum Umgang mit häuslicher Gewalt gewonnen haben.
• Dadurch, dass alle Einrichtungen/Institutionen die Dokumentation der Veranstaltung erhalten haben, konnten im gesamten Sozialraumgebiet ein guter Fachkenntnisstand erreicht werden.
• Die fachlichen Inputs wurden anschließend in den Stadtteilkonferenzen ausgewertet. Darauf aufbauend wurden bedarfsbezogene Maßnahmen und sozialräumliche Projekte entwickelt.
• Zudem wurde die Kooperation zwischen Einrichtungen und Jugendamt in Bezug auf Kinder, die
von häuslicher Gewalt betroffen sind, weiterentwickelt.
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