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Grußwort
Frau Staatssekretärin
Hella Dunger-Löper

Gender Mainstreaming verfolgt das Ziel, soziale
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern
in allen Bereichen und bei allen Planungs- und
Entscheidungsschritten bewusst wahrzuneh
men und zu berücksichtigen.

senschaft Marzahner Tor eG, die Berliner Bauund Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG,
der Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick
eG und die Charlottenburger Baugenossen
schaft eG.

Gender-Aspekte dokumentiert auch der End
bericht des vom Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im For
schungsfeld Experimenteller Wohnungs- und
Städtebau geförderten Projekts ‚Modelle ge
nossenschaftlichen Wohnens‘, in dem veran
schaulicht wurde, dass die genossenschaftli
che Wohnform eine besondere Attraktivität
für Frauen besitzt. Insbesondere alleinleben
de und alleinerziehende Frauen schätzen
wirtschaftliche Autonomie, eine mögliche
Verbindung von Wohnen und Arbeiten und
als Mitglieder die alleinige Verfügungsgewalt
über die Wohnung. Die Genossenschaft ent
spricht deshalb in besonderem Maße den
Bedürfnissen von Frauen nach Gleichberech
tigung, solidarischem Handeln und wirt
schaftlicher Unabhängigkeit.

In dieser Publikation werden die Ergebnisse
des Projekts sowie die internationale Fachta
gung zum Abschluss des Projekts dokumen
tiert. Letztere ermöglichte es, die vier genos
senschaftlichen Projekte und die gewonne
nen Erfahrungen in einem fachlichen Dialog
um die Perspektiven anderer Akteure außer
halb der beteiligten Wohnungsunternehmen
zu ergänzen: Mit dem Wohnmodell ‚Intereth
nische Nachbarschaft‘ stellte Herbert Ludl
von der Sozialbau AG Wien Praxis interkultu
reller Nachbarschaft in europäischen Nach
barländern vor, gleiches gilt für Rian Peeters
von Woonstad Rotterdam, der unterstützt
von Jan Fasselt vom Büro StadtRaumKonzept
in Dortmund das Unternehmenskonzept zur
Integration der vielen dort miteinander le
benden Kulturen erläuterte.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
setzt seit fast einem Jahrzehnt in einem ambi
tionierten Prozess Gender Mainstreaming in
unterschiedlichen Handlungsfeldern der
Stadtentwicklung um. Im Jahr 2006 gab dabei
die Fachtagung zur Reflektion der ersten
Umsetzungsphase von Gender Mainstreaming
in der Berliner Stadtentwicklung einen wich
tigen Impuls für ein Pilotprojekt in der woh
nungswirtschaftlichen Praxis. 2008 wurde
dieser Impuls im Kontext des Gleichstellungs
politischen Rahmenprogramms des Landes
Berlin (GPR) im Handlungsfeld ‚Genossen
schaftliches Wohnen als selbstbestimmte
Lebensform‘ aufgenommen: Das Netzwerk
gender+ wurde beauftragt, in Abstimmung
mit der Senatsverwaltung für Stadtentwick
lung ein Prozessberatungskonzept dafür zu
entwickeln, Wohnungs(bau)genossenschaf
ten Gender Mainstreaming als Instrument zur
Qualitätsentwicklung nahezubringen. Zusätz
lich unterstützt vom Verband Berlin-Branden
burgischer Wohnungsunternehmen (BBU),
konnte gender+ vier von acht bezüglich ihres
Interesses angesprochenen Genossenschaf
ten für eine Projektbeteiligung gewinnen.

Martina Heger, die das Projekt noch als Leiterin
der ‚Berlin - Brandenburgischen Akademie
des Wohnungswesens‘ unterstützte, referierte
zu Gender-Aspekten in der Personalentwick
lung von Wohnungsunternehmen und brachte
ihre aktuelle Perspektive als Personalleiterin
der GEWOBAG, einer der sechs öffentlichen
Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, mit
ein. Während das Projekt in seiner Laufzeit
von Sabine Degen vom BBU begleitet wurde,
formulierte zur Fachtagung Siegfried Reh
berg die Position des Verbandes zu den
Potentialen, die die Anwendung von Gender
Mainstreaming insbesondere für Genossen
schaften birgt.

Als die Senatsverwaltung für Stadtentwick
lung das Thema ‚Genossenschaften und Be
teiligung‘ mit diesem Projekt aufgriff, gab es
aufgrund des innovativen Ansatzes zunächst
eher skeptische Erwartungen. Umso überra
schender war die außerordentlich hohe Reso
nanz auf das Angebot einer Inhouse-GenderBeratung: vier Genossenschaften haben sich
mit unterschiedlichen Handlungsfeldern
darum beworben, unterstützt durch gender+
Gender-Kriterien und -Instrumente zur Quali
tätsentwicklung erproben zu können. Dies
waren die Gemeinnützige Wohnungsgenos
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Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
hat im Gleichstellungspolitischen Rahmen
programm (GPR) das Thema ‚gendersensible
Praxis in Genossenschaften‘ als Handlungs
feld aus der Überzeugung heraus aufgegrif
fen, dass in einem großstädtischen Kontext
wie Berlin das genossenschaftliche Wohnen
eine der wichtigsten und zukunftsfähigsten
Säulen des Wohnens in der Stadt ist. Genos
senschaftliches Wohnen verbindet die unter
den Bedingungen der heutigen Arbeitsmärkte
und Lebensweisen insbesondere für jüngere
Haushalte unabdingbare Flexibilität des Woh
nens zur Miete. Es bietet seinen Mitgliedern
vielfältige Möglichkeiten der Partizipation, sei
es auf der Ebene der Mitsprache an Unter
nehmensentscheidungen, sei es auf der Ebene
praktischer Mitwirkung. In vielen Wohnungs
baugenossenschaften werden, jenseits aller
Strukturveränderungen auch heute noch und
wieder zunehmend sehr lebendige Ansätze
genossenschaftlicher Selbst- und Nachbar
schaftshilfe gelebt.

Mit dem von Frau Droste koordinierten Netz
werk gender+ haben wir für unser Berliner
Projekt Wissenschaftlerinnen und Beraterinnen
für eine Kooperation gewinnen können, die
bereits im Forschungsfeld des Bundes eine
sehr umfassende Handreichung für gender
sensible Innovationen in Genossenschaften
entwickelt haben. Frau Droste und ihrem
Team und ebenso den in der Verwaltung Ver
antwortlichen sei an dieser Stelle gedankt für
das hohe Engagement, mit dem sie die Pro
jektbearbeitung angegangen sind, für die Ge
duld und Beharrlichkeit, mit der sie an der
Thematik auch in manchmal schwierigen
Phasen gearbeitet haben.
Ein herzlicher Dank geht weiter an die betei
ligten Genossenschaften, ihre Vorstände, ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht
zuletzt ihre in die Projekte eingebundenen
Mitglieder für die Beteiligung an diesem Pro
jekt. Der hohe Einsatz an Ressourcen – sowohl
materieller als auch personeller Art – in diesem
Public-Private-Partnership sowie die äußerst
zügige Durchführung der vier Pilotprojekte
waren beeindruckend und wegweisend für
zukünftige Praxis. Dieses Projekt gibt über
tragbare, zukunftsfähige Beispiele dafür, wie
Bewohnerinnen und Bewohner unterschied
lichster Herkunft und Altersgruppen – ein
Aspekt, der im Kontext des demografischen
Wandels besonders wichtig ist – lebendige
Nachbarschaften gemeinsam gestalten können.
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Vielfalt fördern in Wohnungsbau
genossenschaften – Innovation
durch Gender Mainstreaming?
Eine Prozess-Reflektion
Christiane Droste,
gender+

Es gehört zunehmend zur Alltagspraxis auch
von genossenschaftlichen Wohnungsunter
nehmen, interne Organisationsentwicklung,
Innovations- und Qualitätsentwicklung durch
eine externe Prozessberatung unterstützen
zu lassen, die die Leitbildentwicklung, die
unternehmensinterne Zielfindung und die
Ergebniskontrollen unterstützt. Diese Entwick
lung griff die Senatsverwaltung für Stadtent
wicklung, die seit 2002 in unterschiedlichen
Politik- und Handlungsfeldern die Umsetzung
von Gender Mainstreaming erprobt, zur Um
setzung aktueller gleichstellungspolitischer
Ziele und zur inhaltlichen Neubesetzung
genossenschaftlicher Tradition auf: Im Hand
lungsfeld Wohnen wurde aus Mitteln zur Um
setzung des Masterplans des Gleichstellungs
politischen Rahmenprogramms des Landes
Berlin (GPR) mit dem Pilotprojekt ‚Vielfalt
fördern in Wohnungsbaugenossenschaften
– Qualitätssicherung durch Gender Main
streaming‘ genossenschaftliches Wohnen als
selbstbestimmte Lebensform gefördert.

Gute Gründe, Genossenschaften als
Kooperationspartnerinnen zu wählen
Welche Veranlassung hatte die Senatsver
waltung, genossenschaftliches Wohnen ins
Zentrum eines solchen Pilotprojekts in Berlin
zu stellen? Genossenschaften sind in Berlin Ei
gentümerinnen von ca. 11 Prozent des Woh
nungsangebots. Traditionsgenossenschaften
wie ‚junge‘ Genossenschaften sind gemein
schaftlich und demokratisch organisiert und
verfolgen als wesentliches Ziel die optimale
Förderung der Mitglieder durch ein selbst
bestimmtes Wohnen. Zu ihren Grundsätzen
gehört eine Transparenz der Ressourcen, be
züglich der Anteile, des Eigenkapitals und des
Kapitaleinsatzes für den Förderzweck. Auf
grund dieser Prinzipien und Entwicklungen
ist in den Organisationsstrukturen und Wer
ten genossenschaftlichen Wohnens für eine
Reihe von Gender-Aspekten bereits eine Basis
angelegt: Genossenschaften stellen seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts ein Segment des
Wohnungsmarkts dar, das beteiligungsori
entiert neuen Lebensformen entsprechende
Lebensräume eröffnet. Während die etablier
ten Bestandgenossenschaften aktuell den
Umgang mit den Folgen des demografischen
Wandels sukzessive in die Bestandsent
wicklung einzubeziehen lernen, treten die
Neugründungen mehrheitlich bereits mit
generationenübergreifenden oder dezidiert
die älteren Generationen (‚Wohnen 50+‘) und /
oder die Mitgliedschaft von Menschen ande
rer Herkunftsländer explizit adressierenden
Konzepten an. Nicht zuletzt weist bundesweit
eine Vielzahl von Frauenwohnprojekten, die
diese Organisationsform gewählt haben, da
rauf hin, dass Genossenschaften gute struktu
relle Ansatzpunkte für die Umsetzung
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von Gender Mainstreaming bieten. Zu unter
anderem diesem Schluss kam auch das
ExWoSt-Forschungsfeld ‚Modelle genossen
schaftlichen Wohnens‘: Allein lebende und
allein erziehende Frauen schätzen demzufol
ge wirtschaftliche Autonomie, eine mögliche
Verbindung von Wohnen und Arbeiten, als
Mitglieder die alleinige Verfügungsgewalt
über die Wohnung und eine verlässliche
Mietenpolitik. Die Genossenschaft hat somit
eine besondere Attraktivität für Frauen: Sie
entspricht ihren Wünschen nach gleichbe
rechtigten Wohnbedingungen, solidarischem
Handeln und wirtschaftlicher Unabhängig
keit. In gemischt konzipierten und belegten
jungen Genossenschaftsprojekten sind
Frauen mehrheitlich Initiatorinnen und Mit
glieder, bezüglich der Traditionsgenossen
schaften kann dies zumindest zunehmend
hinsichtlich der Bewohnerschaft ebenso
vermutet werden.

Genossenschaftliche Tradition neu
besetzen
‚Genossenschaftliche Tradition neu besetzen‘
hieß für das Berliner Pilotprojekt, Konzepte zu
entwickeln mit dem Ziel, lebensstilorientiert
und gemeinschaftsfördernd neue Impulse
für die Bestandsentwicklung der Genossen
schaften zu geben. Dabei war es Anliegen
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Kriterien, Instrumente und Methoden des
Gender Mainstreaming aus den abstrakten
Welten von Theorie und politischem Deside
rat in erfahrbare Werte und alltagstaugliche
Methoden für genossenschaftliches Han
deln zu übersetzen. In der Praxis bedeutete
dies zum einen, Geschlechterdifferenz und
Geschlechterstereotypen im Alltag der Ver
waltungsstrukturen, im Wohnungs- und Ser
viceangebot der Unternehmen sowie in den
lebensweltlichen Bedingungen der Mitglie
der erfahrbar zu machen und zum anderen
– im Sinne von ‚Vielfalt fördern‘ – DiversityKriterien wie Alter, Herkunft, religiöse Praxis
etc. konsequent in die Projektkonzeption und
die entsprechenden Arbeitsprozesse einzu
beziehen.
Christiane Droste und Pamela Dorsch ent
wickelten als Team des Netzwerks gender+
auf der Basis der im ExWoSt-Forschungsfeld
‚Modelle genossenschaftlichen Wohnens‘
erarbeiteten Studie ‚Modelle genossenschaft
lichen Wohnens – Gender Mainstreaming in
der genossenschaftlichen Praxis‘ (Droste /
Dorsch / Siebert 2007, Hrsg. BBSR) ein Pilot
projekt dafür, Wohnungs(bau)genossen
schaften prozessbegleitend die Arbeit mit
Gender Diversity Kriterien als Instrument
zur Qualitätsentwicklung nahezubringen.
Begleitet von der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und dem Verband Berlin

Brandenburgischer Wohnungsunternehmen
(BBU), sprach gender+ zunächst acht Berliner
Genossenschaften bezüglich ihres Interes
ses an der Projektbeteiligung an. Von diesen
beteiligten sich vier Genossenschaften mit
unterschiedlichen Bestandsstrukturen im Osten
und Westen der Stadt mit ausgewählten
wohnungswirtschaftlichen Handlungsfeldern.
Eine Mitwirkung der anderen angefragten
Genossenschaften ließ sich aus unterneh
mensbedingten Gründen im Rahmen der
begrenzten Projektlaufzeit nicht realisieren.
Innovation fand in diesem Pilotprojekt auf
drei Ebenen statt: Ein elementarer Schritt der
Unternehmen war es, sich öffentlich auf ein
Public-Private-Partnership mit der Senatsver
waltung für Stadtentwicklung zur Umsetzung
gleichstellungspolitischer Ziele einzulassen.
Unternehmensbezogen beschritten die Ge
nossenschaften neue Wege durch die gezielte
Nutzung gender – und diversityorientierter
Methoden und durch die Kommunikation der
explizit eingenommenen Perspektive bzw.
eingegangenen Kooperation in der Mitglie
der- bzw. Bewohnerschaft.

Vier Genossenschaften, vier Handlungs
felder und eine gemeinsame Projekt
struktur

Gewählte Handlungsfelder

Mit der gemeinnützigen Wohnungsgenos
senschaft Marzahner Tor eG, der Berliner Bauund Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG,
dem Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick
eG und der Charlottenburger Baugenossen
schaft eG nahmen an diesem Pilotprojekt vier
Genossenschaften teil, die bereits Vorerfah
rungen in der Realsierung lebensstilorien
tierter Projekte in ihren Beständen aufwiesen
bzw. aktuell umfassende Modernisierungs
prozesse im Unternehmen durchführen. Die
Projekte der Genossenschaften begannen
leicht zeitversetzt im Spätsommer 2008 und
hatten eine Laufzeit von 18 Monaten. Die Pro
jektsteuerung lag bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung (Referat Wohnen:
Dr. Jochen Hucke und Sieglinde Krabs;
Genderbeauftragte der Senatsverwaltung:
Sibylle Krönert) und Christiane Droste vom

Netzwerk gender+. Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung finanzierte die externe
Gender Diversity Prozessberatung der Genos
senschaften und die Projektbegleitung. Die
Genossenschaften brachten eigene Personal
ressourcen ein (vor allem der hauptamtlich
beschäftigten leitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Genossenschaftsverwal
tungen sowie der jeweiligen einzelnen Ob
jektbewirtschaftungen, welche bei allen Pro
jekten auch Fachkräfte für die Mietersozialar
beit einschloss) sowie bei einzelnen Projekten
auch beauftragte externe Fachplanungskapa
zität. Die Genossenschaften waren lediglich
zur Mitwirkung an der Projektkonzeption
der Gender-Beratung verpflichtet, über die
Umsetzung der entsprechenden Beratung
konnten sie frei entscheiden. Die Kosten der
Umsetzung der Projektkonzeption trugen
die Genossenschaften selbst. Sie erhielten
hierfür keinerlei finanzielle Unterstützung
seitens des Landes Berlin. Der Verband BerlinBrandenburgischer Wohnungsunternehmen
(BBU) sowie die Akademie der Immobilien
wirtschaft e.V. Berlin (BBA) unterstützten das
Projekt durch ihre Begleitung der drei pro
jektübergreifenden Workshops.
Vor dem Hintergrund des Paradigmenwech
sels vom angebots- zum nachfrageorientierten
Wohnungsmarkt verfolgen Wohnungsun
ternehmen zunehmend lebensstil- bzw. ziel
gruppenorientierte Strategien der Bestand
entwicklung: Für die Genossenschaften bietet
es sich daher an, in der Analyse der Wohnund auch Arbeitsraumbedürfnisse potentiel
ler Zielgruppen stärker nach Geschlechtern
bzw. gesellschaftlichen und familiären Rollen
und auch kulturell zu differenzieren. Das Pilot
projekt bewies, dass systematische Anwen
dung von Gender-Kriterien in wohnungswirt
schaftlichen Handlungsfeldern dazu beiträgt,
qualitätvolles generationenübergreifendes
und lebensstilorientiertes Wohnen zu ent
wickeln, das insbesondere den Bedürfnissen
von Frauen und von Familien in ihren vielfälti
gen Erscheinungsformen entspricht.
Grundlegend für das Pilotprojekt war die
Annahme, dass die analytischen und beteili

Marketing und Wohnformen
(Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor eG)
Interkulturelle Kommunikation im Siedlungskontext
(Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG)
Kommunikationsprozesse zur alternsgerechten Bestandsanpassung
(Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG)
Generationenübergreifend nutzbares Wohnumfeld
(Charlottenburger Baugenossenschaft eG)
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gungsorientierten Instrumente des Gender
Mainstreaming Unterstützung dabei bieten,
die Vielfalt von Lebensweisen und Lebensvorstellungen von Frauen und Männern unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft
und unterschiedlichen Alters optimal und
systematisch in die Aufgaben der genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft einzubeziehen. Besonders gut nachvollziehbar ist dies,
wie die ExWoSt-Studie belegte, in den Handlungsfeldern Organisationsstruktur, Gremi
enarbeit, Marketing / Mitgliederwerbung,
bauliche Bestandsentwicklung und Quartiersorientierung der Genossenschaft. Es war daher
naheliegend, dass sich die vier Genossenschaften weitgehend für Handlungsfelder in diesem
Bereich entschieden.

Die Arbeit mit Gender- und Diversity-Kriterien
unterstützt strategisch die Bearbeitung aktu
eller wohnungswirtschaftlicher Spannungs
felder: Der Beratungsprozess ermöglichte den
Genossenschaften positive Erfahrungen, wie
systematisch geschlechter-, alters- und kultu
rell differenzierendes und prozessorientiertes
Denken als ‚Rüstzeug‘ für die aktuellen gesell
schaftlichen und damit auch wohnungswirtschaftlichen Herausforderungen dienen kann.
Alle vier Projekte folgten einer gemeinsamen
Grundstruktur, die neben themenspezifischen
Lernprozessen nicht zuletzt darauf zielte, die
Projekte auch untereinander in Kommuni
kation zu bringen und projektübergreifende
Reflektionsräume mit den Kooperations-

Wesentliche Inhalte der Projekte und damit der Prozessbegleitung waren:
die Sensibilisierung für die Relevanz und systematische Nutzung von Gender DiversityAspekten für wohnungswirtschaftlich erfolgreiches und qualitätvolles Handeln,
die Vermittlung fachlichen Gender Diversity-Wissens zu den Themen Wohnformen,
Wohnumfeld, soziale Infrastruktur, Service und wohnungswirtschaftliches Marketing
sowie zu Gender-Aspekten der internen Kommunikation der Unternehmen und
die praktische Nutzung von Gender-Kriterien bzw. gender- und kultursensiblen
Methoden oder Instrumenten in Verfahren, Workshops und Projekten (insbesondere
Bewohnerbeteiligung).
Geschlechterdifferenzierte Zielgruppenanalysen, basierend auf statistischen Daten
und qualitativen Erkenntnissen, die Kategorien wie soziale und kulturelle Differenz,
Alter, besondere Begabungen und Mobilitätseinschränkungen etc. einschließen, qualifizieren die Leitbild-, Strategie- und Zielentwicklung von Wohnungsunternehmen.
Sie ermöglichen die Identifikation von Geschlechterdifferenzen und Interessens- oder
Zielkonflikten und eine entsprechende nutzungsorientierte Bearbeitung im baulichen
wie sozialen Kontext.
Geschlechtersensible und lebensstilorientierte Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht
eine differenzierte Zielgruppenansprache, vermeidet geschlechterstereotype Zuschreibungen und unterstützt die Identifikation neuer Zielgruppen für den Genossenschaftsgedanken. Die Verortung auch gleichgeschlechtlicher Lebenswelten in der Kommunikation der Genossenschaften kann hierbei ebenso einen wertvoller Beitrag zur Chancengleichheit in den Angebotsstrukturen bedeuten wie das Erweitern der wirtschaftlichen
Perspektiven.
Gender Diversity orientiertes Belegungsmanagement zielt auf einen gleichberechtigten Zugang unterschiedlicher Zielgruppen zu bedarfsgerechtem Wohnraum und unterschiedlichen Wohnformen. Es vermeidet Diskriminierung und Zugangsbarrieren auf
der Ebene der Aufnahmebedingungen und Auswahlkriterien für potentielle Mitglieder.
Auch im Kontext des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes bleibt es möglich, spezielle oder bisher unterrepräsentierte Zielgruppen gezielt zu bewerben.
Ein Gender Diversity orientierter Service reduziert Zugangsbarrieren (Zeitgestaltung,
Service, Sprachkompetenz, interkulturelle Kommunikation etc.) für aktuelle wie potentielle Mitglieder. Voraussetzungen sind die entsprechende Kompetenzbildung in der Verwaltung und den Service-Einrichtungen, die Beschäftigung von qualifiziertem Personal
mit Migrationshintergrund sowie flexible Service-Zeiten, die unterschiedliche Zeitmuster
von Frauen und Männern bzw. Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und Familienstrukturen berücksichtigen.
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partnern Verband Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen (BBU) und BerlinBrandenburgische Akademie des Wohnungs
wesens (BBA) zu ermöglichen:

II PROJEKTPHASE
JULI 2008- DEZEMBER 2009

I AUFTAKTWORKSHOP Juni 2008
Gute Gründe, Gender in den Mainstream genossenschaftlichen Handelns zu bringen

Pilotprojekt I

Etablierung einer Steuerungsrunde / Vermittlung Fachwissen Gender,
Orts- und Zielgruppenanalyse, Bearbeitung Handlungsfeld X

Pilotprojekt II

Etablierung einer Steuerungsrunde / Vermittlung Fachwissen Gender,
Orts- und Zielgruppenanalyse, Bearbeitung Handlungsfeld X

Pilotprojekt III

Etablierung einer Steuerungsrunde / Vermittlung Fachwissen Gender,
Orts- und Zielgruppenanalyse, Bearbeitung Handlungsfeld X

Pilotprojekt IV

Etablierung einer Steuerungsrunde / Vermittlung Fachwissen Gender,
Orts- und Zielgruppenanalyse, Bearbeitung Handlungsfeld X

Recherche in ausgewählten europäischen Ländern zu Beispielen für die Integration und Beteiligung
von Migrantinnen und Migranten
Wissenstransfer in eine Genossenschaft, die zu diesem Handlungsfeld arbeitet

III PROJEKTINTEGRIERENDE INTERNE FACHTAGUNG Mai 2010

IV ÖFFENTLICHE FACHTAGUNG Mai 2010
Genossenschaftliches Wohnen als selbstbestimmte Wohn- und Lebensform:
Innovation durch Gender sensible Praxis und Reflektion internationaler Erfahrungen

Stolpersteine und Erfolgsfaktoren des
Prozesses
Die Ergebnisse und Verfahren in den einzel
nen Projekten werden im zweiten Teil dieser
Dokumentation ausführlich dargestellt. An
dieser Stelle gibt eine strukturelle Reflektion
des Gesamtprozesses, Hinweise für Folgepro
jekte oder die Übertragung des Konzepts in
andere wohnungswirtschaftliche Kontexte.
Mit allen vier Projekten wurde eine Verän
derung der Unternehmenskultur angeregt,
ein Verständnis für den Sinn und Nutzen
gender- und diversitysensibler Praxis in den
gewählten Handlungsfeldern geweckt und
damit eine gleichstellungspolitische Öffnung
in einem Akteursfeld erreicht, das vorher
wenig Berührung mit dem Thema Gender
Mainstreaming hatte.
Zur Qualität prozessorientierten Arbeitens ge
hört es jedoch auch, ‚Stolpersteine‘ im Verlauf
des Verfahrens zu analysieren und Lösungs
ansätze für zukünftige Verfahren zu finden. In
diesem Prozess zählten dazu die Notwendig
keit, im Unternehmensalltag Zeiträume für
den projektbezogenen Dialog und Prozess
zu finden, entsprechende interne Kommu
nikationsstrukturen zu definieren und durch
das Verfahren entstandene Investitions- und
Personalkosten ökonomisch zu rechtfertigen.

Bisherige unternehmensinterne Regelverfah
ren wurden durch die neue Perspektive auf die
gewählten Handlungsfelder infrage gestellt.
So konnte die eine oder andere durch den
Beratungsprozess gewonnene Erkenntnis im
ersten Moment weniger als sinnvoller und
notwendiger Lernprozess wahrgenommen
werden, denn als ‚erst durch die Beratung
hervorgerufenes Problem, das wir vorher
nicht hatten‘. Das heißt, das Gender-Projekt
erforderte einen kontinuierlichen und konst
ruktiven Dialog mit Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern, Gremien und Aufsichtsräten, der die
Unternehmenskultur aus der Perspektive der
Beratung bereicherte, für die Vorstände aber
in der jeweiligen Dimension weder im Vorfeld
einschätzbar war, noch allerorten konfliktfrei
verlief. Dies führte teilweise zu Abweichungen
von der ursprünglichen Projektkonzeption,
erforderte zusätzliche Ressourcen – wie z. B.
die Bereitstellung von anonymisierten und
geschlechterdifferenziert aufbereiteten Da
ten aus dem Einwohnermelderegister – und
erforderte damit auch eine entsprechende
Ergebnis-Flexibilität der Auftrag gebenden
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.
Insofern und nicht zuletzt durch die enge Ab
stimmung der Konzeption war der Lernprozess
der Genossenschaften gleichzeitig gekoppelt
an einen verwaltungsinternen Lernprozess für
Voraussetzungen zur Umsetzung von Gender
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Mainstreaming in der Wohnungswirtschaft.
Die Gesamtreflektion des Prozesses lässt die
Schlussfolgerung zu, dass Folgeprozesse
qualitativ gewinnen würden, wenn zu Beginn
des Prozesses jeweils ein fachlich orientiertes
Gendertraining für alle Projektbeteiligten
im Unternehmen stattfinden würde, auf das
dann erst die Auswahl des Handlungsfeldes
folgt. Mit den Unternehmen sollte in dieser
Phase zudem eine entsprechende verbind
liche unternehmensinterne Kommunikation
vereinbart werden. Positive wie problema
tische Erfahrungen der vier Projekte machten
greifbar, wie essentiell es für ein (nicht allen
Beteiligten vertrautes) prozess- und projek
torientiertes Arbeiten ist, die notwendigen
genossenschaftsinternen Ressourcen (Vor
standsverfügbarkeit, Personalressourcen für
die zusätzliche Kommunikation und Um
setzung der Projekte, Budget) zu Projektbeginn
zu klären. Gleichermaßen Ressource wie
Strukturelement ist weiter die konsequente
Bindung extern Beauftragter (MarketingAgenturen, Architektinnen und Architekten,
Handwerksunternehmen, Landschaftspla
nung, Pflege-Dienste etc. ) an die gewählten
Kriterien und Instrumente, die durch entspre
chende Vergabemodalitäten und Einbindung
in die Projektkommunikation gesichert wer
den kann. Ein weiteres Erfolgskriterium, das
jedoch einen weitreichenden Eingriff in die
Unternehmenspraxis darstellt und gleichzei
tig im hier abgeschlossenen Prozess aus der
Beratungsperspektive noch weitergehend
hätte berücksichtigt werden können, ist die
tatsächliche Ausgestaltung von Beteiligungs
verfahren, Kommunikationsmitteln etc. durch
das Beratungsteam oder andere gender- und
diversitykompetente extern Beauftragte (s.o.).
Grundvoraussetzung für den Erfolg des
Projekts war die Bereitschaft der Genossen
schaften, sich auf eine externe Beratung ein
zulassen in einem Feld, in dem sie von der ei
genen Wahrnehmung her absolutes Neuland
betraten. Entscheidend für die Beauftragung
von gender+ waren die fachliche Kompetenz
des Teams zu wohnungswirtschaftlichen
Handlungsfeldern sowie im Bereich gender
gerechter Prozessberatung in Verwaltung und
Unternehmen. Für den Lernprozess und die
Akzeptanz der mittleren Führungsebene, der
die Vorstandsentscheidung für dieses Projekt
nicht in allen Fällen sinnvoll erschien, erwies
es sich als hilfreich, zusätzlich spezielles Gen
der-Fachwissen von Expertinnen einbinden
zu können, die stärker in ihrer Fachlichkeit als
über die Genderthematik wahrgenommen
wurden. Wesentliche weitere Erfolgsfaktoren
für das Gesamtprojekt wie seine Teilprojekte
waren die Selbstverpflichtung und das hohe
Engagement der verwaltungsseitigen wie der
genossenschaftlichen Steuerungsgruppen.
Methodisch trug die Bearbeitung der Hand
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lungsfelder als ‚Projekte‘ und als Entschei
dungsthemen der Vorstandsebenen ebenso
zum Erfolg bei wie die projektspezifisch
differenzierte Einbeziehung der Bewohner
schaften (Beteiligungsverfahren, Teilhabe an
Gemeinschaftssaktivitäten und Gestaltungs
prozessen, Befragungen) und der genos
senschaftlichen Selbstverwaltungsgremien.
Die Dokumentation der vier Projekte macht
nachvollziehbar, welcher Qualitätssprung,
insbesondere in Beteiligungsverfahren durch
ein Gender Diversity orientiertes Verfahren
erreicht werden kann.
Es bedeutete – so das Ergebnis der gemein
samen Auswertung der Prozesse – für alle
beteiligten Genossenschaften eine besonde
re personelle Anstrengung, an den Pilotpro
jekten teilzunehmen. Auch wenn weitgehen
des Einvernehmen darüber bestand, dass der
interne Lernprozess und sichtbare Erfolg den
Aufwand gerechtfertigt habe, war das ebenso
einhellige Fazit, dass neben dem Alltagsge
schäft ein solcher Prozess in den aktuellen
Strukturen nur in Ausnahmefällen zu leisten
sei. Ein konsequenter Einbezug von Genderund Diversity-Kriterien und entsprechenden
Methoden bedürfte grundlegender Organi
sationsprozesse und einer mittel- bis langfri
stigen Wirtschaftlichkeitsbewertung weicher
Entwicklungsfaktoren in den Unternehmen,
für die bisher begrenzte Ressourcen und nur
wenige praktische Vorbilder existieren.
Die erreichten Erfolge legen trotz der be
nannten Anstrengungen und Herausforde
rungen nahe, in den erprobten Handlungs
feldern nach Verstetigungsformen zu suchen,
die in den Alltagsbetrieb der Unternehmen
integrierbar sind und in weiteren Hand
lungsfeldern Pilotprojekte durchzuführen.
Dazu könnte ein Outsourcing bestimmter
Verfahren oder die dezidierte Qualifikation
von Mitarbeitenden vor allem auf den mitt
leren Leitungsebenen beitragen. Zugleich
muss in den meisten Handlungsfeldern ‚das
Rad nicht immer neu erfunden werden‘:
Die gesellschaftliche Herausforderung des
demografischen Wandels beschäftigt auch
andere gesellschaftliche Akteure, wie z. B.
Selbsthilfe-Organisationen und Krankenkas
sen. Auch sie verfolgen dabei zunehmend
geschlechterdifferenzierende und kultursen
sible Ansätze und suchen die Kooperation
mit Wohnungsunternehmen. Die absehbar
wachsende Dimension aktueller wohnungs
wirtschaftlicher Herausforderungen erfordert
Lernprozesse, Vernetzung, den Austausch von
Wissen und Kooperationen, die sich auf die
Ressourcenebenen Steuerung, Personal, Zeit
und Kosten positiv auswirken und die Vielfalt
und Qualität des Wohnungsangebots von
Genossenschaften den sich im sozialen und
demografischen Wandel stetig ändernden
Nachfrageverhältnissen anpassen.

Fachtagung ‚Genossenschaftliches
Wohnen als selbstbestimmte
Wohnform – Innovationen durch
gendersensible Praxis‘
Impressionen
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Fachtagung ‚Genossenschaftliches Wohnen
als selbstbestimmte Wohnform –
Innovationen durch gendersensible Praxis‘
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Gender und Diversity in der
Personalentwicklung der
GEWOBAG
Martina Heger (M.A.),
Personalleiterin des landeseigenen
Wohnungsunternehmens GEWOBAG

Die Diskussion der Gender-Thematik in der
Arbeitswelt bezieht sich meist auf den Kom
plex des so genannten Gender-Mainstrea
ming, also einerseits die Gleichstellung und
andererseits nach wie vor die Förderung von
Frauen. In der Betrachtung aus der Gender
perspektive werden Frauen und Männer nicht
als homogene Gruppen verstanden. Zudem
ist das Verständnis von Geschlechterrollen
untrennbar mit weiteren Kategorien, wie
etwa Alter, Ethnie, Religion oder Sexualität
verknüpft. Gleichzeitig ist es wichtig, bei der
Gleichstellung von Frauen und Männern auch
auf tatsächlich wahrnehmbare lebenswelt
liche Unterschiede einzugehen.

Repräsentation von Frauen auf der
Führungsebene von Berliner Wohnungs
unternehmen
Für das Feld der Wohnungsbaugenossen
schaften ist die Gender-Thematik insofern
von Interesse, als es sich hier um ein Berufs
feld mit hohem Frauenanteil handelt.
Im Kontext der Gleichstellung liegt ein Fokus
darauf, Frauen in Führungspositionen zu brin
gen. Die GEWOBAG ist keine Genossenschaft,
sondern ein landeseigendes Wohnungsunter
nehmen. Derzeit arbeiten – Auszubildende
und Mitarbeitende in Altersteilzeit ausge
nommen – in der GEWOBAG 274 Frauen und
92 Männer. Dies entspricht einem GesamtFrauenanteil von 75 Prozent. Betrachtet man
die oberen Hierarchieebenen bis zur Stufe
der Abteilungsleiter (2. Führungsebene), fällt
auf, dass der Anteil bei nur noch 38 Prozent
liegt; nimmt man die unteren Ebenen der Ver
waltung (Gruppen- und Teamleiter) hinzu,
ergibt sich ein Anteil von bis zu 54 Prozent.
Wie sieht es diesbezüglich bei den Genossen
schaften aus? Eine interne Recherche beim
Verband Berlin-Brandenburgischer Woh
nungsunternehmen führte zu dem Ergebnis,
dass unter den rund 200 Vorstandsmitglie
dern der 83 Berliner Wohnungsbaugenossen
schaften der Frauenanteil nur bei 27 Prozent
liegt. Diese ungleiche Verteilung steht im
Widerspruch zur eigentlichen numerischen
weiblichen Dominanz in der Branche. Dies
wiederum deutet auf immer noch vorhan
dene althergebrachte Strukturen und Muster.
Offenbar erscheint die Vorstellung von Füh
rung im Sinne einer Funktion der Machtaus
übung noch immer unvereinbar mit der Vor
stellung, dass diese Funktion von Frauen
erfüllt, von ‚Weiblichkeit‘ getragen sein
könnte.

Gender und Personalentwicklung
Abgesehen von der Diskussion um Führungs
positionen ist die Gender-Perspektive auch
für die Personalentwicklung von Interesse. In
15

der GEWOBAG liegt der Altersdurchschnitt
der Mitarbeitenden bei 47 Jahren. In den
Genossenschaften (und anderen Wohnungs
unternehmen) vollzieht sich hier eine demo
grafische Entwicklung, an deren Ende in
geschätzten zehn Jahren das massenhafte
Ausscheiden von Mitarbeitenden aus den
Unternehmen steht.
Wenn die Unternehmen nicht frühzeitig die
demografische Entwicklung berücksichtigen,
wird in zehn Jahren das Durchschnittsalter
um sieben Jahre steigen. Auf Dauer wird die
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterschritten, die für ein Unternehmen die
ser Größe notwendig ist. Als weiterer GenderAspekt in der Personalentwicklung ist die Frage
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis
her in den meisten Wohnungsunternehmen
eher hinsichtlich der Arbeits- und Lebenswelt
von Frauen thematisiert. Bei der GEWOBAG
haben aktuell nur fünf der 25 auf den ver
schiedenen Führungsebenen – von der Grup
pen- und Teamleitung bis in die Geschäftslei
tungsebene – beschäftigten Frauen Kinder
(im schulpflichtigen Alter oder jünger). Hier
kommt offensichtlich die oft zitierte Unver
einbarkeit von Familie und Beruf zum Tragen
oder aber das Alter. Dies wird besonders
deutlich in den mittleren und unteren Ein
kommensgruppen des Unternehmens:
Bereits heute sind 95 Prozent der Angestell
ten, die in Teilzeitverhältnissen beschäftigt
sind, weiblich. Für die Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens scheint jedoch die Evaluation
und gegebenenfalls Entwicklung weiterer
Teilzeitmodelle sinnvoll. Dies beinhaltet im
Kontext des demografischen Wandels auch
Überlegungen zur Altersteilzeit, um auf die
demografischen Verhältnisse zu reagieren.

Gendersensible Personalentwicklungs
instrumente
Im Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf scheint ein Umdenken in den Rol
lenvorstellungen gefordert, um beispielswei
se auch den Anteil an Männern, die in die
Elternzeit gehen, zu erhöhen. Andererseits
sollte auch über Jobsharing-Modelle für
(weibliche) Führungskräfte nachgedacht wer
den. In der GEWOBAG wird gerade über sol
che Modelle diskutiert – zwei Frauen beset
zen gemeinsam eine Führungsstelle, teilen
die Arbeitszeit untereinander auf, koordinie
ren ihre Arbeit. Für eine erfolgreiche Umset
zung solcher ‚Doppelspitzen‘ ist ebenfalls ein
Umdenken in der Vorstellung von Führungs
kräften nötig. Familienfreundliche Arbeits
zeitgestaltungsmodelle werden bisher weit
gehend als Instrument zur Bindung und
Gewinnung von hochqualifizierten Frauen für
Unternehmen diskutiert. Mit der (langsamen)
Veränderung von Männer- und Väterrollen ist
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durchaus denkbar, diesen Ansatz auch als
Instrument familienfreundlicher Personalent
wicklung im Kontext vielfältigster Familien
strukturen zu entwickeln bzw. auch vor dem
Hintergrund zunehmender Beanspruchung
der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter
durch private Pflegebedarfe zu sehen.
Ein anderes Instrument, der Gender-Thematik
in der Personalentwicklung zu begegnen, ist
der sogenannte Talente-Pool. Hier sollen
Frauen nicht die klassische Führungslaufbahn
bestreiten, sondern im Rahmen einer Exper
tinnenlaufbahn in ihren spezifischen Fähig
keiten geschult und vorangebracht werden.
Führungs- und Leitungsansprüche sollen in
diesem Kontext nicht mehr nur personell,
also im Sinne der Führung von Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern, sondern kompe
tenzbezogen verstanden werden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (‚Werden
Frauen anders krank als Männer und wenn ja,
mit welcher Konsequenz?‘) oder Initiativen
gegenüber der Kundschaft, die den ServiceCharakter unterstreichen. Der Begriff
Diversity ist also eng verknüpft mit der Dis
kussion um das Thema Gender.

Unternehmerische Stärke durch
personelle Vielfalt

Der Anteil von Abiturientinnen, insbesondere
mit guten Abschlüssen, ist schon jetzt höher
als der Anteil von Abiturienten und er wird
auch in Zukunft höher bleiben. Gleichzeitig
wird davon ausgegangen, dass in fünf bis
zehn Jahren jede bzw. jeder vierte der Abitu
rientinnen und Abiturienten einen Migrati
onshintergrund haben wird. Unterneh
mensziel muss es daher sein, gut ausgebil
dete Menschen mit Migrationshintergrund
für die Branche zu gewinnen. Zeitgleich muss
die Qualität von (Aus-)Bildung verbessert
werden, um dem Markt mehr qualifizierte
und auf die Anforderungen der Branche vor
bereitete Absolventinnen und Absolventen
zur Verfügung zu stellen. Gerade in diesem
Bereich zeigen sich aber noch Probleme. Viele
junge Menschen, die die Schulen verlassen,
kommen ohne die nötigen Qualifikationen in
die Ausbildung. Erschwerend kommt hinzu,

Diversity steht für die Wahrnehmung, Akzep
tanz und Nutzung der Potentiale von Vielfalt
in der Gesellschaft. Die GEWOBAG zählt zu
den Berliner Unternehmen, die die ‚Charta
der Vielfalt‘ unterzeichnet haben, die auf eine
Initiative der Integrationsbeauftragten der
Bundesregierung zurückgeht und ein grund
legendes Bekenntnis zu Fairness und Wert
schätzung von Menschen in Unternehmen
ist. In Berlin bilden zwölf öffentliche Unter
nehmen die Initiative ‚mehrwert Berlin‘: Sie
haben die Potenziale in ihren Belegschaften
und in ihren Geschäftsfeldern erkannt und
wollen die gelebte Vielfalt im Unternehmen
weiter ausbauen. Dabei zählen auch kleine
Schritte in den Unternehmen: Das betrifft bei
spielsweise die Gesundheitsförderung für

Das kontinuiertliche Integrieren älterer Men
schen in die betrieblichen Strukturen ist dabei
nur einer von vielen Diversity Aspekten. Von
mindestens ebenso großer und wachsender
Bedeutung ist gerade in einer internationalen
Stadt wie Berlin jedoch der Aspekt des Migra
tionshintergrunds. Immer mehr Wohnungsun
ternehmen erkennen, dass es für viele Objekte
und Quartiere vorteilhaft wäre, der Kund
schaft mit einem besseren Verständnis ihrer
Kultur und Sprache begegnen zu können.
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Annahme: Alle aktiven
Mitarbeitenden zum
31.12.2010 (ohne Azubis
und ATZ-Freiphase)
bleiben bis zum Wechsel in
die Regelaltersrente mit
65+ im Unternehmen.
Weisse Linie: Durch
schnittsalter Start 47,7
Blaue Linie: Personalstand
ohne Neueinstellungen
von 426 aktiv
beschäftigten MA

dass für hochkarätige Absolventinnen oder
Absolventen offenbar oft der Anreiz fehlt, sich
in der Wohnbaubranche zu engagieren.
Zusammenfassend: Es geht darum Wachs
tumspotenziale der Innovationsfähigkeit und
der Flexibilität des Unternehmens herauszu
kristalisieren. Dabei sei an einige Instrumente
erinnert, die bereits zur Verfügung stehen:
Familienfreundlichkeit, Teilzeitmodelle,
betriebliches Gesundheitsmanagement, Frau
enmentoringprogramme und eine aktive
Suche nach Auszubildenden mit Migrations
hintergrund.

Auszubildende der
GEWOBAG bei der
Projektarbeit

Diskussion
Fragen der Teilnehmenden
Bleibt Gender-Mainstreaming eine spezifisch weibliche Frage?
Wie kann man familienfreundliches Denken und Handeln auch
bei männlichen Führungskräften fördern?
Wie lassen sich Teilzeitmodelle mit den zeitlichen Anforderungen
eines Dienstleistungsunternehmens vereinbaren? Wie lässt sich
dies wiederum trotzdem familienfreundlich umsetzen?

Antworten Referierende
Familienfreundlichkeit und eine persönliche Zufriedenheit, die ‚work
life balance‘, ist ein wesentlicher Aspekt von Personalentwicklung.
Das ist etwas, das Männer viel stärker noch lernen müssen als
Frauen, gerade Männer in Führung. Die aktuellen Teilzeitmodelle, mit
Präferenzen von 8 Uhr bis 12 Uhr, sind jedoch für ein dienstleistungs
orientiertes Unternehmen, das entsprechend der Bedürfnisse der
Mieterinnen und Mieter durchaus auch bis 20 Uhr ansprechbar sein
sollte, nicht geeignet. Hier steht ein Umdenken an.

Wäre ein Aspekt der Gleichstellung, gerade in einem Berufsfeld
mit so hohem Frauenanteil, nicht auch der Ansatz, einerseits
wieder vermehrt Männer für den Berufsweg zu gewinnen? Oder
andererseits in den, wie oben dokumentiert, männerdominierten oberen Führungsebenen, verstärkt auf die Schulung
und die Erweiterung der ‚Genderkompetenz‘ der männlichen
Mitarbeiter zu setzen, um so einen Strukturwandel auch von
Innen herbeizuführen?

Der Ansatz, auch Männer in Teilzeitarbeit einzubinden, mag innova
tiv sein. In der Personalentwicklung interessiert jedoch in erster Linie,
was gut ist für das Unternehmen. 50 Prozent Frauen, 50 Prozent
Männer, Migrationshintergrund – das sind nicht die wesentlichen
Kriterien. Aus Unternehmensperspektive zählt die Qualifikation, und
es wird immer schwieriger, Auszubildende zu finden. Zentral sind die
Kommunikationsfähigkeit, Lust daran, sich weiterzuentwickeln,
Offenheit für verschiedene Arbeitsbereiche, etc. und als Zugangs
voraussetzung das Abitur. Der Großteil der Abiturientinnen und Abi
turienten ist heute weiblich, entsprechend spiegelt unser Einstellungs
verhalten gesellschaftliche Entwicklungen.

Wie sinnvoll sind Quotenregelungen? Speziell in der Frage
Frauen in Führungspositionen – werden Frauen von männlich
geprägten Strukturen ausgeschlossen oder drängen Frauen, allgemein gesprochen, eventuell gar nicht in die Führungsebene?

Wenn Führungskräfte darauf angesprochen werden, ob sie die
Genderaspekte bei sich im Unternehmen wirklich implementiert
haben, werden sie dies bejahen. Wenn nachgefragt wird, ob Frauen
tatsächlich gleichbehandelt werden, wird auch dies bejaht werden
und die meisten männlichen Führungskräfte sind auch mental
davon überzeugt, so zu handeln, obwohl die Antwort auf die Frage
nach weiblichen Top-Führungskräften meist heißt: keine. Deshalb
nach vielen Jahren Leitungserfahrung: ein persönliches Plädoyer
für die Quote!
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Sind Quoten ein sinnvolles Instrument dafür, sowohl Frauen als
auch Männer aktiv und prozessorientiert zum Umdenken und
Hinterfragen der bestehenden Strukturen zu motivieren?

Quoten mögen ein konservativer Ansatz sein, aber sie schaffen
Fakten. Die mentale Veränderung über Schulungen allein reicht
nicht. Damit wird ein ‚internes Marketing‘ für die Gleichstellung
aktiviert, aber ausschlagegebend für grundlegende Veränderungs
prozesse sind sie häufig nicht. Unterstützung für diesen Prozess
kann über die Auswertung von Personaldaten erreicht werden: z. B.
der Recherche, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Krank
heiten oder Stresssymptome entwickeln und ob es dafür im
Arbeitsumfeld Ursachen gibt.
Wenn Frauen eine Führungsposition übernehmen, kommen sie in
Verantwortung und erleben eine ‚Männerwelt‘, in der es darum
geht, sich zu behaupten und die Ideale auch umzusetzen. Gleich
zeitig erhalten Männer bessere Chancen auf eine Arbeitswelt, in
der auch ihnen Raum für Familie und Freizeit bleibt (diesen Wunsch
äußern insbesondere jüngere Männer). Dem gerecht zu werden, ist
eine immense Herausforderung in der Organisationsverantwor
tung eines Wohnungsunternehmens.

Gibt es Untersuchungen, warum Frauen in so geringer Zahl in
Führungspositionen sind? Früher wurde die Verantwortung
dafür ausschließlich den Männern zugeschrieben … In meiner
Abteilung gab es bis in die 1980er Jahre nur Männer: inzwischen sind 75 Prozent der Mitarbeitenden Frauen, größtenteils
höher qualifiziert. Eine der Frauen für meine Nachfolge zu motivieren, erwies sich als außerordentlich schwierig – auch wenn es
letztlich glückte. Wie stark ist tatsächlich der Führungswille bei
Frauen?

Es gibt eine Vielzahl von Studien, warum Frauen seltener Führungsverantwortung übernehmen. Dies wird z. B. mit männlichen Spiel
regeln und männlichen Gedankenwelten in der Arbeitswelt
begründet. Es hat – so meine eigene Erfahrung – auch mit Erzie
hung zu tun, selbst in bürgerlichen Elternhäusern lernen Frauen
auch heute noch, sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Ein wei
terer Aspekt ist, dass Geld allein keine Motivation für die meisten
Frauen ist, Führungspositionen zu übernehmen. Frauen suchen
Motivation in der Aufgabe, haben eine anderes Rollenverständnis
von Macht. Sollte aber auch der Wunsch nach Familie vorhanden
sein, so wird dieser Aspekt bei den Frauen ‚angehängt‘. Viele Verhal
tensweisen in Führungsetagen (langes Bürobleiben) machen dies
zusätzlich schwierig.
Frauen führen weder besser noch schlechter als Männer, sie führen
anders. Der Weg in die Führung – sozusagen durch die ‚gläserne
Decke‘ – hat viele Frauen in Leitungspositionen ‚hart‘ werden lassen. In
Gesellschaften, die aus DDR-Unternehmen entstanden sind, hat sich
das Geschlechterverhältnis nach der Wende deutlich zum Nachteil der
Frauen verändert. Ein weiteres Hindernis für Frauen, in Führungspositi
onen zu gelangen, ist mangelndes berufliches Netzwerken, zur fach
lichen Unterstützung und zum Erfahrungsaustausch.

Eher eine Anmerkung als eine Frage: Mit der Organisation und
der Personalentwicklung ganz eng verbunden ist das Thema
Wohnen. Die Wohnung ist der Bereich, in dem eine berufstätige
Mutter in ihr nächstes Arbeitsfeld eintritt: Als Mutter oder auch
als Tochter von zu pflegenden Angehörigen oder Nachbarinnen
und Nachbarn. Wäre dieser Bereich so gestaltet wie in den Pilotprojekten, entscheidend dabei sind Wohnungsgrundrisse und
Gemeinschaftsräume, die gendergerecht geplant werden,
brächte es eine enorme Entlastung in der Betreuungsarbeit für
alle Altersgruppen. Zudem unterstützen gendergerechte Wohnkonzepte Momente der Erholung, und damit die berufliche
Belastbarkeit von Frauen wie Männern. Damit liegt bei der Wohnungswirtschaft eine doppelte, besondere Verantwortung: die
der eigenen Personalentwicklung und die der Entwicklung des
Produkts ‚Wohnen‘.
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Lebensstilorientierte
Nachbarschaften – ein Projekt der
Woonstad Rotterdam
Rian Peeters,
Strategischer Berater des Wohnungs
unternehmens Woonstad Rotterdam
Rinesh, Projektleitung
Strategische Bestandsentwicklung

Sofie, Sekretärin der
Geschäftsführung

Clementine, Mitarbeiterin
Kundendienstzentrum

Nadija, Mitarbeiterin
Kundenempfang

Tania, Mitarbeiterin
Kundenservice

Alex, Mitarbeiter
Bautechnik

Fatih, Projektleiter
Instandhaltung

Rodger, Mitarbeiter
KundInnenverträge

Woonstad Rotterdam ist ein soziales Woh
nungsunternehmen mit 55.000 Wohnungen,
Läden und Betriebsräumen, die alle in Rotter
dam liegen. Ein Drittel aller Rotterdamer Sozi
alwohnungen wird durch Woonstad vermie
tet. Wir sind das größte städtische Wohnungs
unternehmen in den Niederlanden. In einem
Drittel unseres Bestandes können die Bewoh
nerinnen und Bewohner wählen, ob sie mieten
oder kaufen wollen. Es existieren Regelungen
für den Kauf und Rückkauf von Wohnungen,
dabei liegt der Kaufpreis 25 Prozent unter
dem Marktpreis. In diesen Komplexen arbeiten
Woonstad und die Bewohnerschaft zusammen
in Eigentümervereinigungen. Von den 1.200
Wohnobjekten in denen das Unternehmen
tätig ist, werden 450 durch solche Eigentümer
vereinigungen verwaltet – also ungefähr ein
Drittel.
Wir sind in 28 Stadtvierteln tätig. In einigen
dieser Stadtviertel gehören uns alle Woh
nungen. Von den 590.000 Rotterdamerinnen
und Rotterdamern leben 360.000 in den
genannten 28 Stadtvierteln.

„Menschen sind unterschiedlich. Darum
denken und handeln Sie unterschiedlich.“
Diese Erkenntnis bestimmt die Unterneh
mens- und Personalpolitik von Woonstadt,
wie ein Blick auf einige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zeigt:
Rhinesh Rahgoe ist zuständig für die strate
gische Bestandsentwicklung. Sofie ist die
Sekretärin der Geschäftsführung, Clementine
arbeitet im Kundendienstzentrum, Nadia
betreut die Kunden am Empfang, Tania ist
Mitarbeiterin für Kundenservice, Alex ist in
der Bautechnik beschäftigt und vertritt uns in
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Eigentümervereinigungen, Fatih ist unser
Projektentwickler und Roger schließt die Kun
denverträge.
Die ethnische Diversität unserer Belegschaft
bildet die ethnische Diversität der Hafenstadt
Rotterdam ab. Der Stadtrat für Wohnungswe
sen und Bauen, Hamit Karakus, hat einen tür
kischen Hintergrund. Der Bürgermeister,
Ahmed Aboutaleb, hat marokkanische Wur
zeln. Sie sind echte Rotterdamer. Fast die
Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohnern
Rotterdams hat einen Migrationshintergrund.
Die größte Gruppe sind Zugewanderte aus
der Türkei, aus Marokko, aus Surinam, von
den Antillen oder den Kapverden. In den
Siedlungen von Woonstadt haben fast zwei
Drittel der Kundschaft einen Migrationshin
tergrund. In einigen Stadtvierteln sind es
über 85 Prozent.
Woonstad versteht sich nicht als renditeori
entiertes Immobilienunternehmen, sondern
agiert als ein soziales Wohnungsunterneh
men. Unternehmensziel ist es, zu einer erfolg
reichen Stadt mit vitalen, lebendigen Stadt
vierteln beizutragen und die Bewohnerinnen
und Bewohner bei der Realisierung ihrer indi
viduellen Ziele zu unterstützen. Das Produkt
des Unternehmens reduziert sich also nicht
mehr auf eine ‚gute Wohnung‘, sondern das
Kerngeschäft ist wesentlich breiter: es geht
um die ‚ Wohnzufriedenheit‘ der Kundschaft.
Das niederländische Institut für Raumpla
nung hat einige Jahre lang untersucht, wel
che Faktoren Einfluss auf die Wertentwick
lung von Wohnungen haben. Das Ergebnis
war, dass die Wertentwicklung zur Hälfte in
Zusammenhang mit der Wohnung steht: dem

Wohnungstyp, dem Zustand, der Größe, dem
Preis und der Architektur. Für die andere Hälfte ist das Quartier von Belang. Das sind die
vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, die
Grünflächen, die Schulen. Vor allem zählen
jedoch das Image, die Atmosphäre und die
Bewohnerinnen und Bewohner, die dort wohnen. Für Woonstad ist es darum wichtig, in die
Nachbarschaft zu investieren. Dies zu unterlassen, würde bedeuten, dass man sich nur
mit der einen Hälfte der Wohnzufriedenheit
beschäftigt und dass das Unternehmen Raubbau an sich selbst betreibt, indem es für die
andere Hälfte die potenzielle Wertentwicklung vernachlässigt. An der Wohnzufriedenheit zu arbeiten, heißt, an einer guten Abstimmung von Bewohnerwünschen, der Qualität
des Wohnraums und einem guten Wohnmilieu zu arbeiten. Man kann sagen, dass die
Wohnzufriedenheit der Bewohnerschaft
steigt, wenn sie wählen können, was zu ihnen
passt und sie so wenige Einschränkungen wie
möglich erfahren.
Für viele Jahre hieß das, Wohnungen in ‚schönen, heilen und sicheren‘ Nachbarschaften, in
verschiedenen Preissegmenten und in verschiedenen Wohnungstypen anzubieten: kleine Appartements für Jüngere, große Appartements und Eigentumswohnungen für Familien und Wohnkomplexe für die Alten.
Außerdem haben wir daran gearbeitet, dass
die Nachbarschaften sauber und sicher werden. Sozialwohnungen wurden durch uns

nach Höhe des Einkommens und dem Familienstand vergeben.
Dieses Verfahren verfolgten wir bis ca. 1990.
Dann haben wir begonnen, die Menschen
selber ihre Wohnung wählen zu lassen. Leer
stehende Wohnungen werden in der Zeitung
inseriert und jede bzw. jeder kann sich um die
Wohnungen bewerben.
Es zeigte sich, dass Menschen in denselben
Lebensumständen, mit dem gleichen Ein
kommen und demselben Familienstand eine
sehr unterschiedliche Wahl trafen. Da die sich
unterscheidenden Wohnbedürfnisse nicht
alleine mit den genannten Kriterien zu erklä
ren sind, führte das Unternehmen 2008 eine
große Wohnbefragung in Rotterdam durch
(De Grote Woontest 2008), auf die ich im Folgenden eingehen möchte.
Die Untersuchungen des Unternehmens
machen deutlich, dass für die Wohnungswahl
die Wertorientierung bzw. der Lebensstil der
Menschen ausschlagegebend ist. Lebensstil
untersuchungen haben gezeigt, dass es
große Unterschiede gibt zwischen Menschen,
die mehr auf sich gerichtet sind (Ego-orien
tiert: Ich und meine Nachbarn) und Men
schen, die mehr Wert auf ihr Umfeld legen
(Gruppenorientiert: Wir als Teil der Nachbarschaft). Wir nennen das die soziale Dimensi
on. Ein weiterer Unterschied besteht zwi
schen Menschen, die eher nach Außen

Vitalität
Die rote Welt steht für die Welt der Vitalität und Lebendigkeit. Wichtige Werte sind die individuelle Freiheit, das ‚Sehenlassen‘, dass man anders als die Anderen ist. Menschen in
der roten Welt bevorzugen häufiger das Wohnen in einer
städtischen und dynamischen Umgebung mit Menschen mit
unterschiedlichem Hintergrund. Die Nachbarschaft steht nicht
im Vordergrund. Kontakte mit den Nachbarinnen und Nachbarn sind eher selten.

extrovertiert

Lebensstilgruppen,
Erlebniswelten

Harmonie
Die gelbe Welt steht für Harmonie. Wichtige Werte sind: Entspannt und offen miteinander umgehen. Menschen in der
gelben Welt haben viele Kontakte in der Nachbarschaft und
mögen eine gesellige Nachbarschaft in der man viel miteinander macht. Die Grundhaltung ist, dass jeder in der Nachbarschaft wohnen kann und man Probleme untereinander löst.

Ego orientiert

Gruppen orientiert
Schutz

Zum Schluss die blaue Welt, die in der Kontrolle eine wichtige
Rolle spielt. Wichtige Werte sind Status und Karriere. Menschen in der blauen Welt legen viel Wert auf ihre Privatsphäre und leben eigentlich am liebsten zwischen ‚Menschen wie
uns‘, die genauso über das Leben in der Nachbarschaft denken.
Kontakte in der Nachbarschaft brauchen nicht über das gegenseitige Grüßen hinauszugehen. Regeln und Verträge müssen
dafür sorgen, dass es keine Probleme in der Nachbarschaft
gibt.

Die grüne Welt steht für Schutz und Sicherheit. Wichtige Werte
sind gesellschaftliche Normen und Traditionen. Menschen der
grünen Welt leben am liebsten zwischen Bekannten oder in
Nachbarschaft der Familie in einer vertrauten Umgebung. Von
anderen wird erwartet, dass sie sich anpassen, dass man weiß,
was sich gehört. Veränderungen in der Nachbarschaft werden
häufig als Rückschritt wahrgenommen. Von der Politik, der Verwaltung, der Polizei oder dem Wohnungsunternehmen wird
erwartet, dass sie die Probleme in der Nachbarschaft lösen.
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introvertiert

Kontrolle

Woonstad
Lebensstilgruppen
Rotterdam

gerichtet sind (extrovertiert) und Menschen,
die nach Innen orientiert sind (introvertiert).
So entstehen vier Lebensstilquadranten, vier
Welten, die wir mit Werten beschrieben
haben.

zu Läden und Sozialeinrichtungen. Andere
wiederum wollen am liebsten in ihrer alten
Wohnung mit ihrer Familie wohnen und wie
der andere wollen gemeinsam mit anderen
Alten eine Wohngemeinschaft gründen.

Bestimmen Herkunft und Alter die Wohn
zufriedenheit?

Die folgenden Beispiele, der bereits erwähnte
‚De Grote Woontest‘, die Belegungsstrategie
und die Strategie zum ‚Zusammenwohnen in
der Nachbarschaft‘, illustrieren, wie sich die
ses Denken in Lebensstilen in die Praxis des
Unternehmens übersetzt:

Neben dieser allgemeinen Wohnzufrieden
heitsuntersuchung wurde eine gesonderte
Wohnzufriedenheitsuntersuchung in der
Bewohnerschaft mit Migrationshintergrund
durchgeführt. Die These war, dass die allge
meine Untersuchung zu ‚weiß‘ und zu ‚nieder
ländisch‘ war. Diese ergänzende Wohnzufrie
denheitsuntersuchung zeigte, dass auch in
den verschiedenen ethnischen Gruppen
Unterschiede bei den Wohnpräferenzen im
engen Zusammenhang zu unterschiedlichen
Lebensstilen stehen. So sind zum Beispiel
auch türkischstämmige Bewohnerinnen und
Bewohner in der roten, gelben, grünen und
blauen Lebensstilgruppe zu finden. Dennoch
gibt es kleine Unterschiede zwischen den
Gruppen. So sind die Türkinnen und Türken
ein wenig öfter der blauen Welt zuzuordnen,
die Menschen aus Surinam der roten Welt,
Menschen von den Antillen der Grünen und
aus Marokko stammende Menschen haben
häufig ähnliche Präferenzen wie die Nieder
länder der gelben Welt.
Eine weitere Wohnzufriedenheitsuntersu
chung älterer Menschen hat uns gezeigt, dass
es auch unter den Älteren unterschiedliche
Lebensstilgruppen mit sehr unterschied
lichen Wohnpräferenzen gibt. Einige Ältere
wollen so lange wie möglich selbstständig
wohnen. Am liebsten in unmittelbarer Nähe

De Grote Woontest
In den Jahren 2004 und 2008 hat das Unter
nehmen eine große Wohnbefragung in Rot
terdam durchgeführt. Mehr als 20.000 Men
schen haben an der Befragung teilgenom
men. Als ein Ergebnis wurde der Lebensstil
der Befragten ermittelt. Die Lebensstile sind
nicht gleichmäßig über die Stadt verteilt: Das
Zentrum und der Norden sind eher ‚rot‘, im
Süden wohnen mehr Menschen mit einem
‚gelben‘ und ‚grünen‘ Lebensstil und im Osten
mehr mit einem ‚blauen‘ Lebensstil.
Jeder in Rotterdam weiß um diese Unter
schiede und fühlt sie. Man kann sagen, dass
der Norden eine eher städtische Mentalität
hat und der Süden eher eine dörfliche. In eini
gen Nachbarschaften sind die Bewohne
rinnen und Bewohner sehr auf die eigene
Familie oder auf die eigenen Netzwerke ori
entiert.
Diese Unterschiede haben große Auswir
kungen. In den Quartieren mit einem ‚grünen‘
Lebensstil sind Sicherheit und Tradition sehr
wichtig. Veränderungen werden oft als
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Bedrohung und Rückschritt gesehen. Man
möchte am liebsten so leben, wie es früher
war. In den ‚grünen‘ Quartieren ist das größte
Problem die Zuwanderung von Menschen
mit Migrationshintergrund. Politische Par
teien mit vermeintlich simplen Lösungen wie
‚weniger Islam und weniger Ausländer‘ kön
nen hier mit großer Zustimmung rechnen.
Die älteren Bewohnerinnen und Bewohner
erleben ihre Quartiere als überfremdet. In
Quartieren mit einem ‚roten‘ Lebensstil spie
len solche Probleme kaum eine Rolle. Für
Wohnungsunternehmen bedeutet das, dass
Veränderungen in ‚grünen‘ Quartieren viel
mehr Aufmerksamkeit bedürfen – hier wird
das Unternehmen als potentieller Konflikt
löser betrachtet. Z. B. bieten Quartiershaus
meister Sprechstunden an, und Mitarbeite
rinnen oder Mitarbeiter im Quartier organisie
ren bei Konflikten zwischen den im Konflikt
befindlichen Personen oder Gruppen. Auch in
‚gelben‘ Quartieren unterstützt Woonstad
Projekte für Konfliktschlichtung, in denen Mit
glieder der Bewohnerschaft in Mediation aus
gebildet werden, um eigenständig bei Strei
tereien vermitteln zu können.

Am Lebensstil orientiertes Belegungs
management.
Es wurde auch nach der Meinung zur Konzen
tration verschiedener Lebensstilgruppen im
Stadtteil gefragt. Die Befragten bewerteten
dabei den ethnischen Hintergrund oder
Altersunterschiede als wesentlich weniger
ausschlaggebend als Unterschiede in den
Lebensstilen in der unmittelbaren Umgebung
– zum Beispiel in einem Hauseingang oder an
einem Laubengang. In dieser Bewertung
unterscheiden sich wiederum die Lebensstil
gruppen: Menschen des ‚roten‘ und ‚gelben‘
Lebensstils akzeptieren eine stärkere
Mischung als ‚grüne‘ oder ‚blaue‘ Gruppen,
die am liebsten mit Menschen des selben
Lebensstils zusammenwohnen.
Den Untersuchungsergebnissen zufolge
spielt der Lebensstil eine zentrale Rolle bei
der Vergabe von Wohnraum. Das führte dazu,
dass in Kürze Wohnungssuchende in der
Region Rotterdam im Internet einen Lebens
stiltest machen können, auf dessen Basis ihm
oder ihr automatisch ein Quartier mit dem
passenden Profil vorgeschlagen wird. Dieses
Konzept bewährt sich in Dordrecht bereits
seit fünf Jahren. Wohnungssuchende wie
Bewohnerschaft fühlen sich an – und ernst
genommen, die Atmosphäre und Lebensqua
lität haben sich verbessert. Natürlich bietet
diese Strategie weder eine Garantie für pro
blemfreies Wohnen noch schränkt sie die
letztendliche Wahlfreiheit ein. Sie unterstützt
jedoch eine differenzierte Auswahl und eine
befriedigteres Wohnen dadurch, dass die

Menschen Informationen sowohl über das
Haus als auch über ihre potentielle Nachbar
schaft erhalten.

‚mensen maken de stad‘ –
‚Menschen machen die Stadt‘
Woonstad versuchte viele Jahre lang, in allen
Quartieren Nachbarschaftsvertretungen zu
initiieren. Nur in einigen Quartieren ist das
geglückt, in anderen fand sich dafür nicht
hinreichend Interesse. Auch haben wir jahre
lang probiert, den sozialen Zusammenhalt
und die Beteiligung der Bewohnerinnen und
Bewohner zu verbessern. Inzwischen haben
wir damit aufgehört in allen Nachbarschaften
dasselbe zu tun. Dies wurde ersetzt durch das
Projekt ‚mensen maken de stad‘ –‘Menschen
machen die Stadt‘:
Hintergrund dieses Projekts ist es, dass die
Atmosphäre und Lebensqualität eines Quar
tiers vor allem durch die Menschen selbst
bestimmt werden. Die Bewohnerinnen und
Bewohner sind nicht nur Konsumenten von
Wohnangeboten, sondern produzieren auch
Lebensqualität. Die Bewohnerschaft einer
Straße im Bestand von Woonstad wurde
befragt, bis zu welchem Grad und in welchen
Bereichen sie bereit sind, sich für das Quartier
zu engagieren. Um die jeweilige Stufe des
Engagements zu bestimmen, wurde das
Modell der Partizipationsleiter verwendet, in
dem die unterste positive Stufe der Leiter
dafür steht, dass man sich grüßt – weiter
nichts. Die höchste Stufe ist die Selbstbestim
mung der Bewohnerschaft über die Verwal
tung und Unterhaltung der Straße.
Im Kontext dieser Gespräche werden bereits
untereinander Absprachen getroffen, welche
Stufe der von Arnstein entwickelten ‚Partizi
pationsleiter‘ von den Bewohnerinnen und
Bewohner angestrebt wird und auf welche
Weise sie miteinander umgehen wollen. Die
se Absprachen werden öffentlich ausgehängt.
Wenn gewünscht, kann von der Bewohner
schaft auch spezielle Regeln für einzelne Häu
ser formuliert werden, die im Hauseingang
aufgehängt und Bestandteil des Mietvertrags
werden.

Die Liste der Beispiele, wie Woonstad mit
Diversität umgeht, lässt sich fortsetzen mit
Beispielen, auf die hier nur kurz eingegangen
werden kann: ‚Kluswoningen‘ im Rotterdamer
Stadtteil Spangen ist ein Projekt baulicher
Selbsthilfe. Wohnungen werden unter Markt
preis verkauft und selbst renoviert. In einem
Neubauproiekt im Stadterneuerungsgebiet
Le Medi in Bospolder wurde erfolgreich (nicht
nur bei Menschen mit türkischem oder
marokkanischem Migrationshintergrund,
sondern auch bei autochthoner Bevölkerung,
die an neuen Wohn- und Lebensformen inte
ressiert war) mit türkischen und marokka
nischen Architektur- und Städtebauele
menten gearbeitet.
Beim Umgang mit Diversität geht es nicht um
große Gesten oder beeindruckende Projekte.
Es geht um echtes Interesse an den Menschen
und darum, Hintergründe ihrer Bedürfnisse
und ihres Verhaltens wirklich verstehen zu
wollen. Die Handlungsempfehlungen, die
sich daraus ableiten lassen sind:
Im Studentenquartier Dordtselaan, einem
‚gelben‘ Quartier im Rotterdamer Süden, wer
den Zimmer nur an Studierende vermietet,
die bereit sind, sich aktiv an der Nachbar
schaft zu beteiligen, z. B. in Form von Nachhil
feunterricht, Besuch bei Älteren, oder bei der
Pflege von Spielplätzen.
Zu Projektbeginn werden jeweils Gespräche
mit den einzelnen Lebensstilgruppen im
Quartier organisiert, um besser auf die
Bewohnerwünsche eingehen zu können und,
um zu vermeiden, dass die Projektleitenden
zu stark an eigenen Normen und Werten ori
entiert handeln. Dies wurde sehr deutlich in
einem Projekt für individuelles Bauen, in dem
die Menschen selber die Auftraggebenden
für einen Neubaukomplex im Zentrum sind.
Die Vorannahme des Unternehmens – ein
Handlungsempfehlungen von Rian Peeters
1. Wenn Sie sich wirklich mit der Diversität von Menschen beschäftigen wollen, dürfen
Sie nicht alleine nach dem Alter, dem Geschlecht oder der Hautfarbe gucken. Sie
müssen zum Kern vordringen, Sie müssen begreifen, wie die Menschen zum Leben
stehen, was ihre Wert- und Normorientierungen sind.

Auch in diesem Prozess werden die Lebens
stilunterschiede deutlich: Straßen mit einem
‚roten‘ Lebensstil wünschen zum Beispiel kei
ne Regeln. Straßen mit einem ‚grünen‘
Lebensstil finden sehr deutliche Regeln wich
tig usw.. Auch bezogen auf die Eigentümer
vereinigungen, mit denen wir zusammenar
beiten, denken wir in Unterschieden. Teilwei
se übernehmen die Eigentümerinnen und
Eigentümer die meisten Aufgaben selber, teil
weise übernehmen wir diese als Dienstleister.

2. Wenn Sie den Menschen die falschen Fragen stellen, bekommen Sie die falschen
Antworten. Es geht nicht darum, was die Menschen haben wollen, sondern wie sie
leben wollen.
3. Betrachten Sie die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur als Konsumierende von
Wohnangeboten, sondern auch als Produzierende von Lebensqualität. Die
Bewohnerschaft ist ein gleichwertiger Partner der Wohnungswirtschaft.
4. Menschen sind unterschiedlich. Denken Sie in Unterschieden, und denken Sie in
Vielfalt. Es ist unehrlich und unerwünscht, unterschiedliche Menschen gleich zu
behandeln.
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gründlicher Irrtum – war es, dass dies attraktiv sein müsste für Menschen mit einem
‚roten‘ Lebensstil, da sie hier ihre eigenen
Ideen verwirklichen könnten. Diese Men
schen konnten sich jedoch nicht mit der Vor
stellung anfreunden, über zwei Jahre mit
anderen zusammenzuarbeiten. Die Men
schen mit einem ‚gelben‘ Lebensstil hingegen
reagierten enthusiastisch. Gleichwohl wollten
sie im Grunde Standardwohnungen, wie
Woonstad sie ohnehin baut. Die Lösung des
Problems lag darin, dass das Unternehmen
den Menschen mit ‚rotem‘ Lebensstil anbot,
sich um die Organisation und die Gesamtauf
sicht zu kümmern und die Käuferinnen und
Käufer sich auf die Raumaufteilung und Form
ihrer Wohnung konzentrieren konnten.

Woonstad Rotterdam
Das ist unsere Straße

Diskussion
Fragen der Teilnehmenden

Antworten Referierende

Sind alle Holländer, egal welcher Nationalität, so aktiv, dass sie
sich derart intensiv beteiligen, engagieren? Um die Lebensstilgruppen adressieren zu können, müssen Sie befragen. Unsere
Erfahrung ist, dass sich bei BewohnerInnenbefragungen oft nur
ein sehr geringer Anteil der Mitglieder beteiligt. Wenn Sie diese
Erfahrung teilen, wie identifizieren Sie die Lebensstilgruppen?

Die gelbe Gruppe ist die am stärksten beteiligungsorientierte, aber
wir wissen nie genau, wer z. B. ‚gelb‘ oder ‚rot‘ ist. Die meisten Men
schen haben Anteile mehrerer Lebensstile, es ist keine Klassifizie
rung, die wir vornehmen, sondern es ist ein Denkmodell.
Bei dem großen Wohntest in Rotterdam haben wir 22.000 Leute
befragt, und für 22.000 Leute ist der dominante Lebensstil analy
siert. Das heißt durch ein Zusammenstellen von Antworten, haben
sie sich selbst eine Fläche gegeben in dem beschriebenen Quadrat.
Diese Analyse haben wir in ein Kartenbild übertragen.

Sie beschrieben, dass Sie Wohnungen nur an Studierende vermieten, wenn diese sich auch im Quartier engagieren. Was
machen Sie, wenn dies nicht passiert? Kündigen Sie den Vertrag?

In der bisherigen einjährigen Laufzeit haben wir diese Erfahrung
noch nicht machen müssen. Im Zweifelsfall würden wir das
Gespräch suchen und Alternativen anbieten. Diese Form Wohn
raum zu bewerben, ist eine Marketingstrategie – sie erreicht in der
Regel die ‚richtigen‘ Kundeninnen und Kunden.

Gibt es einen Unterschied in der Wohnzufriedenheit und der
Mitgliederbindung, seit Sie mit diesem Verfahren arbeiten? Der
beschriebene Aufwand scheint hoch, führt er zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Bewohnerbeteiligung, zu stabileren Mietverhältnissen? Haben Sie Vergleiche angestellt?

In Dordrecht wird das Verfahren seit fünf Jahren durchgeführt. Die
Erfahrung ist, dass die benannten Aspekte ‚Wohnzufriedenheit‘,
‚Beteiligung‘ und Stabilität von ‚Mietverhältnissen‘ sich positiver
entwickeln durch das Verfahren. Gleichwohl bietet es weder eine
Garantie für ‚gutes Leben‘ noch Konfliktfreiheit im Bestand. Die
Erfahrung von Woonstad zeigt auch, dass das Unternehmen und
seine Planerinnen bzw. Planern immer wieder die Bedarfe, manch
mal auch nur die Einschätzungen der Bewohnerschaft nicht ein
deutig erkennen, am ehesten bei den ‚gelben‘ und ‚grünen‘ Lebens
stilgruppen. Der Schlüssel liegt in der kontinuierlichen Kommuni
kation.
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Interethnisches Wohnen Wien
Herbert Ludl,
Vorstandsvorsitzender der Sozialbau
AG, Wien

Die Sozialbau AG Wien ist eine gemeinnüt
zige Aktiengesellschaft, deren Aktionäre im
Wesentlichen Genossenschaften oder ge
meinnützige Gesellschaften sind. Sie verwal
tet etwas mehr als 46.000 Wohnungen, fast
alle in Wien. Jährlich errichtet die Sozialbau
AG etwa 1.400 Wohnungen und saniert etwa
3.000 Wohnungen thermisch – was selbst für
eine Großstadt wie Wien relativ viel ist. Das
Wohnmodell ‚Interethnische Nachbarschaft‘
wurde ab ca. 1995 eingeführt. Integration
wurde zuvor nicht als Aufgabenbereich der
Sozialbau AG gesehen, die sich als Spezialist
für Wohnbau, Verwaltung und Bewirtschaf
tung verstand. Rückblickend kann man
jedoch beobachten, dass eigentlich immer
schon Integration betrieben wurde, denn
die Schaffung und Förderung von funktio
nierenden Hausgemeinschaften ist die urei
gentliche Aufgabe einer Genossenschaft und
eines Wohnungsunternehmens und dies ist
generell ein sehr integratives Handlungsfeld.
1995 begann in Wien ein politischer und
medialer Tabubruch, nämlich die öffentlich
erklärte Fremdenfeindlichkeit, transportiert
und medial aufgehetzt durch eine bestimmte
Tageszeitung, die in Österreich bestimmend
und politisch auch eher in dieser Richtung
verortet ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war Wien
für österreichische Verhältnisse relativ liberal,
vor allem im Vergleich zu vielen Gemein
den in den Bergtälern, die immer sehr enge
Vorstellungen in Bezug auf Integration und
Zuwanderung hatten, selbst wenn es sich um
Menschen handelte, die aus dem nächstge
legenen Tal kamen. 1995 sagte zum ersten
Mal seit der Nachkriegszeit eine politische
Partei im Wahlkampf Fremden den Kampf
an. Das Unternehmen fühlte sich von diesen
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Entwicklungen lange nicht betroffen, es kon
zentrierte sich neben üblichen politischen
Äußerungen entsprechend eigener partei
licher Präferenzen auf seine Geschäftsfelder:
Wohnbau, Verwaltung und Bewirtschaftung.
Zu diesem Zeitpunkt stellte sich bei der Sozi
albau AG das Bewusstsein ein, etwas gegen
diese Stimmung unternehmen zu müssen.
Ganz zufällig kam das nicht, wenn man sich
die Bevölkerungsentwicklung in Österreich
vergegenwärtigt: die Tendenz in der Be
völkerungsentwicklung ist steigend, auch
die Haushalte betreffend ist ein Plus in den
Jahren von 2001 bis 2008 von 3,8 Prozent zu
verzeichnen, welches zurückzuführen ist auf
die dramatische Zunahme der Ein-PersonenHaushalte. Wien hat eine sehr hohe Bevölke
rungsdynamik mit 6,9 Prozent Zuwachs, ein
zentrales Element der Bevölkerungsentwick
lung ist Zuwanderung: die Daten von 2009
beziffern sie mit im Schnitt jährlich 15.400
Personen. Prognosen bis 2030 errechnen,
dass Wien sich zu einer multikulturellen
2-Millionen-Stadt entwickeln könnte. Wenn
die Gesellschaft nicht Schaden nehmen will
aus dieser Entwicklung und Migration heraus,
dann muss sie Wege des Miteinanders finden.
Dessen wurde sich die Sozialbau AG 1995
bewusst.
Das Wohnen ist neben der Schule und der
Arbeitsumgebung vermutlich der geeig
neteste Platz, um mit Integration anzusetzen.
Die Verweildauer von bestimmten Gruppen
im Wohngebiet ist eine sehr große und ein
‚Sich Ausschließen‘, wie vielleicht aus dem
Schulbetrieb oder aus der Arbeitswelt, ist
hier schwieriger. Wenn man das ‚Ghetto‘ als
schlimmsten Ausdruck von Parallelgesell

Interethnische
Nachbarschaft

schaft erkennt, fällt es leichter zu erkennen,
dass der Platz, an dem man lebt, eine starke
Kraft hat. Diese Kraft gilt es positiv zu nutzen,
um die Akzeptanz von Migration und Integra
tion in eine neue Gemeinsamkeit bzw. Diver
sität zu fördern.
Das Objekt, in dem das Modellprojekt ‚Inter
ethnisches Wohnen‘ realisiert wurde, hat
140 Wohnungen, 302 Bewohnerinnen und
Bewohner, 146 Garagenplätze und sieben
Geschäftslokale. Die Planung im weitesten
Sinne, d. h. inklusive Definition des Standorts
und der Bildung eines Projektteams, dauerte
drei Jahre. Die erste Herausforderung für
das Projektteam war es, Kommunikation
zu fördern, als wesentliche Voraussetzung
für Integration. Dabei entwickelte sich ein
zentrales Thema: die Schaffung von Gemein
schaftseinrichtungen mit 1.236 m2 Nutz
fläche. Ein Flächenanteil dieser Dimension
würde unter anderen Umständen von den
Kaufleuten in einer Bauvereinigung wahr
scheinlich nicht akzeptiert werden. Es wurden
Gemeinschaftspenthäuser mit Gemeinschaft
sterrassen und Gemeinschaftsloggien einge
plant sowie ein Gemeinschaftssaal.

Dachgärten

nikationsflächen nutzbar gemacht, begrünt
und teilweise möbliert, so dass sie als Ge
meinschaftsterrassen kommunikativ genutzt
werden können. Diese Dachgärten sind zum
Wahrzeichen der Anlage geworden. Es sollte
jeder Quadratmeter, der bereitstand, genutzt
werden. Und so wurden die verbleibenden
Flächen der Dächer parzelliert und in Dach
gärten aufgeteilt, die den Bewohnerinnen
und Bewohnern zur Verfügung stehen. Die
Leute haben sich dort kleine Oase geschaffen
mit unglaublich viel Liebe und Pflege. Im
Sommer spielt sich sehr viel Leben da oben
ab, und so kommt man leichter in Kontakt mit
der Nachbarschaft.

Ursprünglich sollten vier Penthäuser für vier
unterschiedliche Bewohnergruppen (Frauen,
Männer, Kinder und Jugendliche) geschaffen
werden – diese Differenzierung stellte sich in
der Nutzung nicht ein: die Penthäuser wer
den heute eher als Partyräumlichkeit benutzt,
eher nach Altersgruppen differenziert als
nach Geschlecht.

Weiter wurde ein Wellnessbereich mit Sauna,
Dampfbad, Hometrainern und Sonnenliegen
eingerichtet, der eine deutlich exklusivere
Ausstattung hat als entsprechende Angebote
in den anderen Beständen der Sozialbau AG.
Auch hier war die Überlegung ausschlag
gebend, einen Raum zu finden, wo die
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem
Bekanntenkreis oder Menschen aus der Nach
barschaft gemeinsam etwas unternehmen
können. Weitere gemeinschaftlich zu nutzen
de Räume sind der Waschsalon, ein Kinder
spielraum, Kinderwagen- und Fahrradräume,
sowie ein Spielplatz. Dieser ist so konzipiert,
dass er ein für die ihn nutzenden Bewohne
rinnen, Bewohner und besonders die Kinder
geschlossener Platz ist. Der Rest der gesam
ten Wohnhausanlage ist im Gegensatz dazu
zu den Nachbarbauwerken in allen Richtun
gen offen durchgängig.

Da die Nutzflächen eines Wohnhauses ge
genüber dem Großstadtraum endlich sind,
wurden Teile der Dachflächen als Kommu

Beim Bau der Anlage wurde, entsprechend
dem Prinzip offener Wohnhausanlagen, die
Umgebung in allen Richtungen mit einbezo
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Spielhof

gen. Ein neu errichtetes Wohnhaus soll für die
Umgebung eine Bereicherung sein, nicht zu
letzt, weil es immer bestehende Freiräume re
duziert. Im Innenhof wurde ein Demonstrati
onswasserlauf mit Sonnenkollektor installiert,
welcher Kindern verständlich machen soll,
wie die Sonnenenergie für die Intensivierung
des Wasserflusses genutzt werden kann. Die
Waschküche wurde von ihrem ehemaligen
Standort im Keller in die Erdgeschoßzone
verlegt, mit Blick auf den Kinderspielplatz.
Zeitgemäße Waschküchen müssen als Ort der
Kommunikation für Bewohnerinnen und Be
wohner unterschiedlicher Kulturen hell und
interessant gestaltet sein.
Die Sozialbau AG folgt in ihrer Unterneh
menspolitik einer Reihe von Grundsätzen:

Freiwilligkeit
Die Entscheidung, ob ein Mensch an dem
integrativen Wohnungsprojekt teilnimmt, ist
frei und setzt eine genaue Information da
rüber voraus, worauf man sich in einem sol
chen Projekt einlässt. Als das ‚Interethnische
Wohnen‘ entstand, gab es in Wien einen
Wohnungsüberhang und damit eine relative
Wahlfreiheit im gleichen Preissegment. So
zog weder jemand in dieses Wohnprojekt
ein, die oder der das Modell abgelehnt hätte,
noch wurde eine Wohnung aufgrund des
speziellen Konzepts abgelehnt. Ebenso wenig
bestätigte sich die Warnung anderer Unter
nehmen, dass sich in einem solchen Projekt
eine problematische Mieterschaft zusam
menfinden könnte.
Internationalität
Ursprünglich folgte das Konzept einer ‚öster
reichisch-türkischen Freundschaft‘, dem Bei

spiel eines Mannheimer Projekts folgend, in
dem 50 Prozent türkischstämmige Menschen
und 50 Prozent Deutsche leben. Von diesem
Konzept einer eindeutigen kulturellen Zu
schreibung des Projekts wurde jedoch ab
gewichen zugunsten einer weiter gefassten
‚Internationalität‘ und größtmöglichen
Vielfalt. Die einzige Bedingung für die Zusam
mensetzung der Bewohnerschaft war jedoch
ein Minimum von 50 Prozent autochthoner
Urwiener als Bewohnerinnen und Bewohner.

Leistbarkeit
Ein zentrales Thema für das Unternehmen
ist selbstverständlich die Leistbarkeit für die
Zielgruppen des innovativen Angebots, für
die Zugewanderten wie für die aus Österreich
Stammenden. Um das Interesse der ge
wünschten Bewohnerschaft zu binden, darf
eine Wohnung nicht zu teuer sein und dies
war eine unserer Zielsetzungen. Die Wohn
hausanlage liegt heute um etwa 30 Prozent
unter dem Marktpreis.
Mut zur Unvollkommenheit
Es wurden bewusst Räume frei gelassen und
nicht definiert, damit sich aus den Interessen
der Bewohnerschaft eigene Aspekte und Nut
zungen entwickeln können. Eine der Gemein
schaftsloggien hat sich zum Treffpunkt der
Raucherinnen und Raucher entwickelt, eine
andere zur ‚Blumengarage‘, eine weitere zum
Ort für nachmittägliche Kaffeekränzchen. Es
ist zu beobachten, wie und dass sich die Nut
zung der Räume im Laufe der Zeit verändert,
mit den Bedürfnissen der Bewohnerschaft.
Modellhaftigkeit
Das Ziel war es, ein Modell für eine Wohnsied
lung zu kreieren, welches möglichst trans
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parent Außenstehenden einen Einblick er
möglicht und zu dem Erfahrungen vermittelt
werden können: Anregung zur Nachahmung.
Dies ist in großem Maße gelungen, teilweise
sogar zu sehr, da die ständige mediale Auf
merksamkeit und Aufforderung, das Projekt
zu präsentieren, den Bewohnerinnen und Be
wohnern auf die Dauer nicht zumutbar war.

Wissenschaftliche Begleitung
Um Betriebsblindheit zu vermeiden, hat sich
die Sozialbau AG ein Team von Expertinnen
und Experten zusammengestellt, das dieses
Projekt als Außenstehende begleitete und
evaluierte.
Welche wesentlichen Erfahrungen mit die
sem integrativen Wohnbauprojekt gilt es
zu vermitteln? Zunächst: es kam nicht zu
einem ‚Multikulti-Projekt‘. Wer immer das
Haus betritt, findet dort kein ‚Multikulti‘, sie
oder er findet ein gut geglücktes normales
Wohnhaus. Das war eine überraschende
Erkenntnis. Es gibt gute und schlechte, inte
grative und nicht integrative Wohnhäuser.
Das Unternehmen sieht auf der Basis dieser
Erfahrung keinen Bedarf an ‚Spezialwohn
häusern für kulturelle Besonderheiten‘. Es
ist jedoch zukunftsweisend eine solche Art
neuer Normalität zu schaffen. Anders gesagt,
den Punkt zu erreichen, dass sowohl die Au
tochthonen und als auch Zugewanderten zu
einer gemeinsamen neuen Normalität finden,
in der man nicht mehr primär als Ausländerin
oder Ausländer wahrgenommen wird. Das
Erreichen einer solchen Normalität ist erst das
Zeichen für den Erfolg des Projekts.
Es war eine stadtpolitische Strategie, in einem
Stadtteil mit einer sehr geringen Dichte an

Migrationsbevölkerung zu bauen. Liesing ist
im Süden von Wien gelegen, der Anteil von
Menschen mit Migrationshintergrund ist dort
relativ gering, gemessen an innerstädtischen
Bezirken. Von der Sozialbau AG wurde eine
aktive Steuerung statt Betreuung vorge
nommen. Es galt in den ersten Jahren eine
Balance zu finden dazwischen, nicht bevor
munden zu wollen im nachbarschaftlichen
Miteinander und gleichzeitig ausreichend
Unterstützung zu bieten und gelegentlich
Initiative zu ergreifen, um die Entwicklung
der angestrebten Qualität von Nachbarschaft
zu fördern, die heute erreicht ist. Die Un
terstützung hatte unterschiedliche Seiten,
von moderierenden Gesprächen bis hin zur
Anwesenheit von Vorständen bei Geburtsta
gen und ähnlichen Anlässen. Zum Zeitpunkt
des Bezuges vor zehn Jahren war es in Wien
nicht möglich als Ausländerin oder Ausländer
eine Gemeindewohnung der Stadt Wien zu
erhalten. Dieses integrative Wohnbaupro
jekt, in dem allerdings betreutes Wohnen
ausgeschlossen wurde, hat sicher mit dazu
beigetragen, dass sich dies verändert hat.
Es machte auch der Politik Mut, Offenheit
gegenüber Integration im Wohnbereich zu
entwickeln. Entgegen manchem Vorurteil
werden Konflikte und Vandalismus in dieser
Anlage nicht mehr als in anderen beobachtet.
Ein wesentlicher Unterschied zu anderen
Anlagen liegt jedoch darin, dass eine solcher
Vorfall oder Konfliktfall gegebenenfalls im
Haus geregelt wird und selten zur Hausver
waltung vordringt. Dies hat nicht zuletzt mit
der Bereitstellung eines Hausbesorgers oder
einer Hausbesorgerin zu tun. Vandalismus
gab es bis auf Kinderschmierereien, die nicht
wirklich zählen, keinen.
Diese in diesem Modellprojekt praktizierte
Form der Teamarbeit zwischen Unternehmen,
Bauinspizienten und wissenschaftlicher Be
gleitung, Fachleuten vom Integrationsfond,
den Hausbesorgern und der Hausverwaltung
gab es zuvor nicht. Dieses relativ große Team
ermöglichte einen Lernprozess, der so vorher
noch nicht stattgefunden hatte und allen Be
teiligten neue Perspektiven eröffnete.
Um nochmal auf die Gemeinschaftswaschkü
che zurückzukommen: diese stellt aufgrund
ihrer Großzügigkeit und Ausstattungsquali
tät – räumlich und kommunikativ – wirklich
den zentralen Treffpunkt in der Anlage dar.
Das Unternehmen taxierte den Preis dahin
gehend, dass es viel preiswerter ist, dort zu
waschen als zuhause oder bei der Wäscherei
vis-a-vis.
Die zweite Innovation, die wir in anderen
Beständen noch nicht realisiert hatten, war
die Gemeinschaftssatellitenantenne. Bis zu
diesem Zeitpunkt existierten zwar Gemein-

Waschküche

schaftsantennen, aber nicht Gemeinschaftssatellitenanlagen, die den Kabelbetreibern
als Monopol überlassen wurden. Anlass für
diesen Schritt war es, dass UPC, der Mono
polist in Wien, der Anfrage der Sozialbau AG
nicht entsprechen wollte, eine Vielfalt von
Programmen in den Muttersprachen der Be
wohnerschaft über das normale Maß hinaus
dort anzubieten. Die Sozialbau AG hat über
die Gemeinschaftssatellitenanlage eine Lö
sung gefunden, für die Fernsehversorgung 80
Programme anzubieten und hat diese Lösung
– zum Nachteil der UPC – inzwischen im Ein
verständnis mit den betroffenen Wohnhausgemeinschaften auf eine Bestandsgröße von
40.000 Wohnungen ausgedehnt. Ein positiver
Nebeneffekt ist es, dass so die Fassaden
freigehalten werden von individuellen Satel
litenspiegeln. Zudem versetzt diese Lösung
das Unternehmen in die Lage, kostenneutral
auf individuelle Wünsche der Bewohnerschaft
einzugehen, die nicht im Kabelprogramm an
geboten werden. Es kostet, wenn sich die In
vestition nach zwei bis drei Jahren amortisiert
hat, ein Minimalmaß an Betreuung.
Abschließend noch eine Botschaft, von der
die Sozialbau AG überzeugt ist: Integrati
on passiert in jedem Fall, die Frage ist nur
wie rasch und wie ‚schmerzhaft‘ sie für die
Gesellschaft werden wird. Damit künftige
Generationen, Kinder und Enkelkinder in eine
Welt hineinwachsen, wie wir sie vorzufinden
wünschen, müssen auch die Wohnungsunter
nehmen ihren Beitrag dazu leisten, dass diese
kommende neue Gemeinsamkeit möglichst
konfliktarm und möglichst rasch hergestellt
wird.
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Antworten Referierende

Wird der Waschsalon hauptsächlich von Menschen mit Migrationshintergrund verwendet? Haben diese eine spezielle entsprechende Gewohnheit? Arbeiten Sie mit Münzautomaten?

Die Sozialbau AG arbeitet mit einem Chip-System, das kaum
höhere als die Stromkosten verursacht, der Restkostenbetrag wird
von der Gemeinschaft als Gemeinschaftseinrichtung getragen.
Dies motiviert mehr Menschen, das Waschhausangebot zu nutzen
und fördert so die Kommunikation und greift eine Tradition der
alten Wiener Gemeindebauten und Genossenschaftsbauten auf.
In denen gab es auch schon Waschsalons, da gab es in der Mitte
der Siedlung ein eigenes Haus das hat in Wien Tradition.

War das Projekt frei finanziert oder gab es Fördermittel? So es
Fördermittel gab, waren Sie mit den Genderkriterien, die die
Leitstelle für alltags- und frauengerechte Planung des Magistrats der Stadt Wien allen geförderten Wohnprojekten zur Auflage gemacht hat, vertraut?

Um modellhaft sein zu können, musste das Projekt, was aber von
uns auch schon vorgegeben war, genau den Kriterien entsprechen,
die die Stadt Wien für die Förderung von Neubau zur Verfügung
stellt. Wir haben dabei für das besondere Modell eines kommuni
kativen Wohnprojekts keine zusätzlichen Gelder erhalten. Zur
Modellhaftigkeit des Gender-Aspekts: dieser wurde nicht besonders
ausgezeichnet, da ebenso wie bei den anderen Themenprojekten
des Wiener Wohnbaus der 1990er Jahre, dem ‚FrauenWerkStadt‘,
dem ‚Wohnen ohne Auto‘ oder dem ‚Holzwohnbau‘ mit dem ‚Inter
ethnischen Wohnen‘ zusätzlich ein bestimmtes Themenfeld preis
würdig besetzt wurde.

Braucht die ‚neue Normalität‘ auch heute noch eine 50-Prozent
Quote?

Die Sozialbau AG bemüht sich, soweit sie es über das Vorschlags
recht der Mitglieder für Nachmieterinnen oder Nachmieter hinaus
beeinflussen kann, diese 50:50 Regelung aufrecht zu erhalten.
Inwiefern die Notwendigkeit heute noch gegeben ist, lässt sich
schwer beurteilen – anfangs bestanden Befürchtungen, die Ausge
wogenheit könne gefährdet sein, weil die Informationen zu freien
Wohnungen in den sozialen Netzwerken der Mitglieder mit Migra
tionshintergrund deutlich schneller kommuniziert wurden als in
denen der Autochthonen. Obwohl diese Befürchtung sich bislang
nicht bestätigt hat, beobachtet das Unternehmen die Belegung.
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Warum wurde die im ursprünglichen Konzept der türkisch
österreichischen Freundschaft erwogene Hamam-Idee nicht
weiter verfolgt im ‚Interethnischen Wohnen‘?

Wir konnten damals keinen kleinen Gewerbetreibenden finden, der
bereit gewesen wäre, im von uns vorgegebenen Kostenrahmen das
Betreiber-Risiko auf sich zu nehmen. Wir haben aber nicht nur einen
Sauna-, sondern auch einen Dampfbadbereich und einen Wellness
bereich gebaut, was der Ursprungsidee sehr nahe kommt von der
Nutzung her.

Durch die Selbstorganisation ergibt es sich von selbst, dass
geschlechtshomogene Gruppen, Familien oder Freundeskreise
die Sauna für drei Stunden exklusiv mieten können, in einem gut
ausgewogenen Verhältnis. Wie hoch ist die Fluktuation in diesem
Bestand? Vergleichbar zu anderen Wohnanlagen? Höher? Niedriger?

In Neubauten verzeichnet die Sozialbau AG prinzipiell eine höhere
Fluktuation als in Altbauten. Bei den Genossenschaften ist es so,
dass es einen Zeitpunkt gibt, ab dem wenig Veränderung stattfin
det. Die Kinder sind aus dem Haus, man fühlt sich wohl und man
kennt die Nachbarschaft, man bleibt wohnen. In Traditionsbauten
gibt es bei den Genossenschaften daher eine sehr niedrige Fluktu
ation, die zwischen zwei und drei Prozent liegt. Im Neubaubereich
ist die Fluktuation im Vergleich dazu sehr hoch, sie liegt bei vier bis
fünf Prozent. Dies begründet sich aber nicht durch die besondere
Zusammensetzung der Bewohnerschaft im Integrationsprojekt,
sondern durch die unterschiedlichen Lebensgewohnheiten und
Beziehungsmuster der jüngeren Generationen und sich verän
dernde Wohnbedürfnisse mit veränderlichem Einkommen.

Vor dem Hintergrund eines Modellprojekts in Braunschweig, wo
ähnliche Flächen mit der Zeit nicht mehr genutzt wurden: Wird
die Vielzahl der hochwertigen Gemeinschaftsflächen voll ausgenutzt? Von wem werden sie verwaltet?

Über die Nutzung der Räume entscheiden die Bewohnerinnen und
Bewohner. Dieses Recht ist bei genossenschaftlichen Wohnhausanla
gen eigentlich selbstverständlich. Die Dimension unserer Gemein
schaftsräume würde ich heute als zu groß für die Wohnanlage allein
bewerten. Der große Saal muss untervermietet werden an eine Tanz
schule, deren Publikumsverkehr zu Problemen führt. Ein Saal in die
ser Dimension entspricht eher dem Bedarf von etwa 1.000 Woh
nungen. Die Zahl der Penthäuser würde ich auf zwei reduzieren, die
Dachgärten sind ausgelastet. Was fehlt, ist ein benachbarter Grünbe
reich, auf dem ein Kinder-Schwimmbad betrieben werden könnte,
das sich ab 100 Kindern erfahrungsgemäß trägt und eine ungeheure
Qualität bedeutet, für Familien, die den Sommer zu Hause verbrin
gen müssen.
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Positionen des BBU zu Gender
und Diversity in der Praxis der
Wohnungsbaugenossenschaften
Siegfried Rehberg,
Besonderer Vertreter des
Vorstands des Verbands der BerlinBrandenburgischen Wohnungsunter
nehmen (BBU), Referent für Technik
des BBU und des GdW Bundesver
bands deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Woh
nungsunternehmen (BBU) beschäftigt sich
mit Gender-Perspektiven vornehmlich im
Arbeitsfeld ‚Wohnen im Alter‘. Das Resümee
dieser Tagung wird geprägt sein von der
Perspektive des Technikbereichs des BBU
und von persönlichen Erfahrungen seit den
1980er Jahren. Diese entstanden im Span
nungsfeld zwischen Beschäftigungsförde
rung und sozialer Arbeit auf der einen Seite
und technischer Weiterentwicklung im Wohn
gebäudebestand auf der anderen Seite.
Wohnungs(bau)genossenschaften bewirt
schaften in Berlin mit 85 Genossenschaften
bei einer Zahl von 140 Mitgliedsunternehmen
im Verband etwa ein Drittel des Bestandes
der 700.000 Wohnungen der im BBU be
wirtschaften Wohnungen. Diese Genossen
schaften sind sehr unterschiedlich in ihren
Strukturen, Dimensionen, Herkünften und
Erfahrungen. Zum Teil kommen sie aus der
traditionellen Genossenschaftsbewegung, in
der sie von den Bismarckschen Sozialgeset
zen profitierten, die es ihnen ermöglichten,
selbstorganisiert der damaligen Wohnungs
not zu begegnen. Auf der anderen Seite
erfuhren sie natürlich auch Unterstützung in
den 1920er und 1930er Jahren, als es darum
ging, die große Wohnungsnot nach dem 1.
Weltkrieg zu beseitigen. Sie erfuhren eine
völlig andere Renaissance in den 1950er Jah
ren in der damaligen DDR, als Partei und der
Staat einsehen mussten, dass ausschließlich
mit kommunaler Wohnungsversorgung das
Wohnungsnotproblem nicht gelöst werden
würde. Auch hier waren wieder die Selbsthilfe
und die Selbstorganisation der Menschen in
den Städten gefordert. Der Verband lebt in
den genossenschaftlichen Traditionen und
auch im GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen,
unter dessen 6 Mio. bewirtschafteten Woh
nungen von 3.000 Mitgliedsunternehmen,
die Genossenschaften ebenfalls eine enorme
Rolle spielen, wird sich auf die Traditionen ge
nossenschaftlichen Wohnens besonnen.
Tagungen wie diese dienen aus der Ver
bandsperspektive einem intensiven und
essentiellen Erfahrungsaustausch. Die Erfah
rungen der einzelnen Unternehmen müssen
immer wieder in den Kommunikationspro
zess eingebracht werden, um zu weiteren
Entwicklungen und innovativen Ansätzen
zu ermutigen. Die hier unternehmensseitig
Teilnehmenden sind zugleich stellvertretend
für die Mitglieder anwesend, da sie versu
chen – in unterschiedlicher Form – diese mit
auf den Weg zu nehmen. Der Verband sucht
dabei immer auch nach Möglichkeiten, ge
sellschaftliche Konflikte ‚aufzufangen‘ und
damit die Genossenschaften zu stärken. In
diesem Sinne gilt zunächst ein herzlicher
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Dank der Organisatorin der heutigen Veran
staltung, Frau Droste, Ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Vielen Dank auch an die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die
die Veranstaltung an diesem außergewöhn
lichen Ort über den Dächern Berlins ermög
licht hat und mit der Dokumentation dieser
Veranstaltung einen weiteren Wissenstransfer
ermöglichen wird.
Die Wohnungsunternehmen, die Mitglieder
im Verband Berlin-Brandenburgischer Woh
nungsunternehmen, sind Spezialisten für die
Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes.
Sie ermöglichen ein weitgehend konflikt
armes Leben in ihren Beständen und in
halbwegs stabilen Nachbarschaften. Soweit
es sich um private Wohnungsgesellschaften
handelt, können sie Erträge für ihre Eigentü
merinnen und Eigentümer abwerfen – auch
wenn es mit dem einen oder anderen Börsen
gang mal nicht funktioniert. Die Beteiligungs
berichte des Landes Berlin belegen, dass die
Städtischen Wohnungsbaugesellschaften
mittlerweile Ertragsbringerinnen sind. Die
Genossenschaften sind ebenfalls samt und
sonders Unternehmen, in denen man gut
und sicher wohnen und von zusätzlichen
Leistungen profitieren kann, die von den Mit
gliedern häufig als völlig selbstverständlich
angenommen werden.
Für die Mehrheit der Bevölkerung ist es heute
in Berlin sehr selbstverständlich, gut und
sicher zu wohnen, in Wohnungen wie dem
Bestand der Charlottenburger Baugenossen
schaft, die Teilnehmerin des hier vorgestellten
Pilotprojekts war. Wo im Kontext derartiger
Qualitätsentwicklung auch die Mitglieder
beteiligt werden, wird die hochprofessionelle
Arbeitsweise der Unternehmen gestärkt.
Obwohl die Möglichkeiten zur Veränderung
nie ausgeschöpft scheinen und gerade die
Genossenschaften sich dieser Aufgabe immer
wieder besonders engagiert stellen, wird dies
von den Mitgliedern und der Öffentlichkeit
viel zu wenig als besondere Qualität wahrge
nommen.
Wie und wo findet das Wohnen in Deutsch
land statt? Im Eigentum (in Berlin nur zu 15
Prozent), im privaten Eigenheim, in Eigentü
mergemeinschaften, zur Miete. Hinsichtlich
der Unterschiede zwischen den Eigentums
formen und damit der Besonderheit, die das
Mietverhältnis charakterisieren, haben viele
Menschen, darunter die Mitglieder der Ge
nossenschaften wie die Politik, wenig Wahr
nehmung. Insbesondere Wohnungsgesell
schaften werden häufig mit Genossenschaf
ten verwechselt, differenziertes Wissen zum
genossenschaftlichen Wohnen in unserer
Stadtgesellschaft fehlt eher.

Die Quintessenz aus der Beschäftigung mit
dem Thema Genossenschaften war es jedoch,
dass gerade bei den Genossenschaften die
drei Nachhaltigkeitsschwerpunkte aus dem
Nachhaltigkeitsdreieck besonders gut reprä
sentiert sind: der ökonomische Punkt des
Dreiecks, der ökologische Punkt des Dreiecks
und auch der dritte Aspekt, das Sozialgesell
schaftliche. Die hier gezeigten Beispiel illus
trieren dies hervorragend und auch, wie das
Ökologische, das Ökonomische und das Sozi
algesellschaftliche zusammengefasst werden
können. Dies ist insofern innovativ, als in der
Tradition der Genossenschaften der sozialge
sellschaftliche Aspekt immer eine wesentlich
größere Rolle gespielt hat. Die Ökologie hat
sich ergänzend als Themenfeld entwickelt,
ökonomische Erfolge waren natürlich auch
eine Voraussetzung für den Erfolg der Genos
senschaften.

Wo liegen die besonderen Stärken der
Genossenschaften?
Das deutsche Mietrecht unterscheidet nicht,
ob man als Miteigentümer in einer Genos
senschaft wohnt, als Mieterin oder Mieter bei
einer Gesellschaft oder einem privaten Ei
gentümer. Hier nimmt das Mietrecht eine ge
wisse Nivellierung vor, die es den Genossen
schaften erschwert, Alleinstellungsmerkmale
zu formulieren. Bezüglich der Miethöhen lässt
sich feststellen, dass die Nutzungsentgelte im
Vergleich etwas niedriger liegen als die Berli
ner Durchschnittsmiete für vergleichbare An
gebote. Dies gilt auch für die Betriebskosten,
und es stellt sich die Frage, ob diese Bestände
nur besser gemanagt sind oder auch das
Einbinden der Mitglieder auf dieser Ebene
bereits eine Rolle spielt, sie einfach schon
‚richtig mit auf den Weg genommen‘ sind.
Diese Stärken und damit die Bedeutung der
Wohnungsgenossenschaften versucht der
Verband nicht nur regional, sondern natürlich
auch auf Bundesebene deutlich herauszustel
len. So wurde z. B. gerade heute der aktuelle
Wettbewerb des GdW ausgelobt, unter
Schirmherrschaft von Bundesbauminister
Ramsauer, mit dem Ziel, innovative Projekte
aus deutschen Wohnungsgenossenschaften
auszuzeichnen.
Deutschlandweit sind unter den Vorreite
rinnen solcher Wettwerbe immer auch Berli
ner Wohnungsgenossenschaften. Dazu zäh
len seit vielen Jahren die Berliner Bau- und
Wohnungsgenossenschaft von 1892, als Mo
tor der Weiterentwicklung hier in Berlin (und
darüber hinaus) und die Charlottenburger
Baugenossenschaft, als altes traditionsreiches
Unternehmen das in den letzten Jahren seine
Unternehmenspolitik in neuen Handlungs
feldern weiterentwickelt hat. Ebenso sind zu

nennen der vor dem 1. Weltkrieg gegründete
Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick mit
seinem zeitgemäßen genossenschaftlichen
Profil und die aus den alten DDR-ArbeiterWohnungsbaugenossenschaften hervorge
gangene gemeinnützige Wohnungsbauge
nossenschaft Marzahner Tor mit ihrem in den
letzten Jahren entwickelten neuen Profil.

Neue Herausforderungen –
neue Handlungsfelder
Die von den genannten Genossenschaften
mit Unterstützung von gender+ erarbeiteten
Projekte zeugen einmal mehr von ihrer Be
reitschaft, in den Unternehmen aktuell gesell
schaftliche Handlungsfelder zum Thema zu
machen. Mit dem Thema ‚Einbeziehung von
Migrantinnen und Migranten‘ hat sich die
Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft
von 1892 einem völlig neuen Feld für die
Genossenschaften geöffnet – bis vor wenigen
Jahren für die meisten der Genossenschaften
noch völlig undenkbar, weil Menschen mit
Migrationshintergrund kaum in Genossen
schaften wohnten. Dies war nicht zuletzt kon
servativen Siedlungsausschüssen geschuldet,
in denen Altmitglieder zunächst große Be
denken formulierten, hier Migrantinnen und
Migranten aufzunehmen. Diese Zielgruppe
aufzunehmen – die bis vor gar nicht so langer
Zeit als ‚homogen‘ wahrgenommen wurde
– war dann eher die Rolle der kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften oder privater
Eigentümerinnen und Eigentümer. Diese ver
mieteten teilweise schlecht sanierte Bestände
an diese Klientel. Heute müssen sich schon
allein aus der Perspektive der Wirtschaftlich
keit nicht nur die kommunalen Unternehmen
in ganz anderer Weise dem Thema Migration,
der Integration von Bewohnerschaft mit
Migrationshintergrund stellen, sondern auch
die Wohnungs(bau)genossenschaften.
Das Projekt und Beispiel der Charlottenbur
ger Baugenossenschaft zeugt davon, dass die
Herausforderung, die Vielfalt der Bedürfnisse
der Bewohnerschaft an das Wohnumfeld
eines Bestandes ernst zu nehmen, bewäl
tigt werden kann. Die kommunikative und
geschlechter- und altersdifferenzierende
Herangehensweise bei der Neugestaltung
des Innenhofes hat sich bewährt, das konnte
die Exkursion im ersten Teil der Veranstaltung
sehr beeindruckend illustrieren.
Eine zentrale Frage, die die Genossenschaften
bei ihren innovativen Ansätzen bewegen
muss, ist die Frage, wie die Kosten für den
Beteiligungsprozess legitimiert werden? Wie
die aus diesem Prozess gegebenenfalls resul
tierenden Investitionskosten, wenn sie über
das in anderen Beständen für vergleichbare
Aufgaben übliche Budget hinausgehen? Wie
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kann dem kaufmännischen Vorstand, dem
Aufsichtsrat, den Mitgliedern transparent
gemacht werden, wo der Mehrwert dieser
Verfahren liegt? Auf der Ebene der kommu
nalen Wohnungsbaugesellschaft wird dies
gegenwärtig als ‚Stadtrendite‘ diskutiert und
definiert. Was aber ist genau eine Stadtrendi
te und wem kommt sie wann zugute? Ein an
deres aktuell im Verband diskutiertes Modell
ist die ‚Sozialrendite‘. Erneut stellt sich die Fra
ge: Wie ist eine Sozialrendite bemessbar? Wie
kann sie sich in den Bilanzen niederschlagen?
Wie kann sie sich im Ertrag niederschlagen?
Das wird neben der Bewältigung der Klima
schutzanforderungen eine spannende Frage
sein, der sich der Verband kurzfristig und
intensiv widmen muss. Nicht zuletzt, weil die
diesbezüglichen Leistungen aller Wohnungs
unternehmen im BBU in Berlin nach wie vor
unzureichend wahrgenommen werden, sind
ein wesentlicher Aspekt dieser Auseinander
setzung Verfahren zur Dokumentation des
Geleisteten. Das möglicherweise entschei
dende Stichwort ist in diesem Kontext das
Nachhaltigkeitsreporting, in dem positive
Ergebnisse aufgeführt werden können. Nach
haltigkeitsreporting betrifft nicht nur Fragen
der Ökologie – wie viel Regenwasser kann ich
als Grauwasser wieder nutzen – sondern auch
die sozialgesellschaftliche und die ökono
mische Dimension.
Dem ist eine große Bedeutung in den Unter
nehmen beizumessen, und es ergeben sich
aus dieser Perspektive fast zwangsläufig neue
Planungsansätze. In diesen Bereich passt
auch das vom Beamten-Wohnungs-Verein
eG Köpenick durchgeführte Projekt zur Kom
munikation für die Wohnungsanpassung.
Das Thema ‚Wohnen im Alter‘ ist zentral für
alle Wohnungsunternehmen, nicht nur für
die Genossenschaften, die jedoch aufgrund
der Altersstruktur ihrer Mitglieder teilweise
besonders betroffen sind. Es ist ein zentrales
Thema und ein zentraler Ansatzpunkt für Ver
änderung. Davon zeugt nicht zuletzt die aktu
elle Debatte im Abgeordnetenhaus. Wir leben
in einer Gesellschaft, die immer älter wird und
im Gegensatz zu Wien sind in Berlin keine we
sentlichen Zuwächse an Einwohnerinnen und
Einwohnern zu erwarten. Der Speckgürtel
rund um Berlin wird weiterhin etwas expan
dieren, aber die Region darüber hinaus wird
bis zum Jahr 2030 einen Bevölkerungsverlust
von 25 bis 30 Prozent erleiden. Dieses Thema
wird alle Unternehmen und insbesondere
die Genossenschaften treffen. Diese haben
langfristig zu bewirtschaftende Wohnungs
bestände und gleichzeitig Mitglieder, die
immer älter werden. Mit zunehmendem Alter
werden diese immer weniger in der Lage
sein, sich selbst zu organisieren und wenn sie
deshalb in andere Wohnformen wie betreutes

unternehmensintern Fortschritte auf diesem
Gebiet erzielt werden.

Wohnen gegangen sind, wird es schwierig
sein, Nachmieterinnen oder Nachmieter für
diese Wohnungen zu finden.
Dieser Dimension können wir in Berlin ent
gehen, wenn wir die zugewanderte Bevölke
rung und insbesondere die dritte Generation
als Potential für die zukünftige Mitgliederwer
bung sehen und nutzen. Die großen Vorteile
von Berlin, auch wenn es keine wirtschaft
lichen Stärken hat, sind auf jeden Fall seine
kulturellen und sozialen Stärken, und das sind
auch die starken Anziehungspunkte dieser
Stadt, die es zu nutzen gilt. Die Herausfor
derungen, die sich in diesem Handlungsfeld
jedoch stellen, illustriert das Beispiel der ge
meinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft
Marzahner Tor zum Thema Marketing. Wie
können Bestände in weniger angesagten
Stadtquartieren erfolgreich und für welche
Zielgruppen beworben werden? Welche Vor
denkerposition kann und muss dabei mögli
cherweise die Geschäftsführung gegenüber
den Altmitgliedern entwickeln? Welche Stra
tegien können auf der Basis dieses Projekts
und unter Berücksichtigung der jeweiligen
Standortbedingungen und -qualitäten ent
wickelt werden? In der gegenwärtigen Situ
ation ist es durchaus von Bedeutung, ob die
Bestände eines Unternehmens in Marzahn, in
Hellersdorf, in Spandau, in Tempelhof oder in
Reinickendorf liegen.
Die Erfahrung zeigt, dass wer im Wedding
aufgewachsen ist, nicht unbedingt nach
Zehlendorf ziehen wird und umgekehrt.
Der wesentliche Faktor ist dabei nicht eine
mangelnde Ost-West oder West-Ost-Mobilität
innerhalb der Stadt, sondern die Bindung an
eine gewohnte Umgebung, eine wahrschein
lich vielen Menschen innewohnende ‚Kiez
treue‘. Das bedeutet insgesamt, dass die hier
vorgestellten Beispiele in einem intensiven
Erfahrungsaustausch mit anderen Genossen
schaften für den jeweiligen Standort weiter
entwickelt werden müssen.
Das Thema, das die heute präsentierten
Projekte verbindet, der Anspruch der Ge
schlechtergerechtigkeit und Zielgruppenge
rechtigkeit, musste in dieser Verbindung über
die Pilotprojekte zunächst einmal erprobt
werden. Erfahrbar wurde dabei, dass eine
ganz wesentliche Kategorie von Gender das
Alter ist und welche Potentiale in diesem An
satz liegen für die Ermittlung der Bedürfnisse,
nicht nur, aber insbesondere der alternden
Mitglieder. Eine weitere Erkenntnis ist, dass
die Berücksichtigung der sozialen Dimension
im wohnungswirtschaftlichen Alltag sowohl
auf Unternehmensebene als auch gegen
über der Bewohnerschaft noch nicht völlig
selbstverständlich ist. Erfreulicherweise gibt
es jedoch zunehmend Beispiele, wie auch
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Eine Templiner Wohnungsgenossenschaft,
mit einem Bestand von etwa 1000 Woh
nungen und geführt von zwei Frauen, ermög
lichte einer Mitarbeiterin, die nach der Geburt
ihres Kindes großes Interesse hatte, rasch
wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren
und im Unternehmen relativ unentbehrlich
war, das Kind mit an den Arbeitsplatz zu
bringen und schaffte dafür auch räumliche
Voraussetzungen. Dies ist vermutlich eher
eine Lösung für kleine Unternehmen, große
Unternehmen lösen ähnliche Situationen
zunehmend technisch über Heimarbeit. Das
kann allerdings für die Arbeitnehmerin oder
den Arbeitnehmer bedeuten, dass sie sich
mit dem Kind isoliert. Das Templiner Beispiel
zeugt jedoch davon, dass es auch in diesem
Bereich darstellbare und auf Übertragbarkeit
prüfbare Erfahrungen gibt. Bezug nehmend
auf Frau Hegers Beitrag zur Vereinbarkeit
bleibt jedoch festzustellen, dass die Woh
nungsunternehmen in diesem Feld noch viel
zu lernen haben, vor allem Toleranz.
Toleranz zu lernen gilt es auch gegenüber
dem Anderssein. Dies ist eine Aufgabe, der
sich die Unternehmen stellen müssen. Ihre
Aufgabe ist es, allen Mitgliedern zu vermit
teln, dass die Genossenschaften offen für die
Gesellschaft und ihre Veränderungen bleiben
müssen.
Das Lernen von Beispielen aus den europä
ischen Nachbarländern macht Mut für die
anstehenden Veränderungsprozesse. Auch
wenn auf den ersten Blick beispielsweise das
deutsche Regelungs- und Ordnungswesen
die direkte Übertragung der Schwimmbad
idee aus Wien verbietet, zeigt sich, dass es
immer wieder Mittel und Wege gibt, Innova
tion zu realisieren. So existiert im BeamtenWohnungs-Verein eG zu Köpenick bereits ein
Schwimmbad im Bestand, ein echtes Leucht
turmprojekt. Es sind Leuchtturmprojekte wie
dieses oder die heute vorgestellten Projekte,
die es zur Normalität zu machen gilt. Nur so
kann das Niveau des Berliner genossenschaft
lichen Wohnangebots stetig weiterentwickelt
werden.

Dokumentation der Pilotprojekte
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Vielfalt fördern durch Gender
Diversity im Marketing
Frauengerechtes und
generationenübergreifendes
Wohnen bei der gemeinnützigen
Wohnungsgenossenschaft
Marzahner Tor eG
Projektteam:
Vorstand und Beschäftigte der
Marzahner Tor eG,
Christiane Droste, gender+

Die Genossenschaft

Bestandsfotos

Die 1979 gegründete gemeinnützige Genos
senschaft Marzahner Tor eG befindet sich
in der seit den 1970er Jahren am östlichen
Berliner Stadtrand errichteten Großsiedlung
Marzahn. Sie bietet Mitgliedern und auch
Mieterinnen oder Mietern ca. 4.600 modern
sanierte und günstige Wohnungen in anspre
chend gestaltetem und unterschiedlichen
Nutzungsbedürfnissen gerechtem grünen
Umfeld. Der Bestand umfasst weiter 39
Gewerbeeinheiten, neun Gästewohnungen
und zwei Seniorenbegegnungsstätten. Ein
erster Schritt der Genossenschaft im Sinne
gendergerechten Wohnens war das Angebot,
bei Neubezug von Wohnungen GrundrissAnpassungen vorzunehmen, die den lebens
phasen- oder mobilitätsbedingten Bedürf
nissen der zukünftigen Bewohnerinnen und
Bewohner entsprechen.
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Projektstruktur

Die Erschließung neuer Potentiale zur Steue
rung der Bestandsentwicklung und stärkeren
Bindung der Bewohnerschaft sind wichtige
Voraussetzungen für Stabilität und Wachstum
einer Genossenschaft. Das Projekt verfolgte
in diesem Sinne zunächst drei, aufgrund
einer unternehmensbedingten Entscheidung
gegen das Wohnprojekt in einem späteren
Stadium insgesamt vier Ziele :
1. Überprüfung der aktuellen Zielgruppen

und des Leitbildes: Was verändert eine
Gender- und Diversity-Perspektive?
2. Entsprechende Veränderung in der

Außenkommunikation der Genossen
schaft.
3. Konzeption eines beteiligungsorien

tierten Prozesses für ein generationen
übergreifendes und frauengerechtes
Wohnprojekt in einem zu sanierenden
Objekt.

Gender-Coaching für die Redaktion der
Mitgliederzeitschrift und der Internetseite

Die Marzahner Tor eG befand sich zu Pro
jektbeginn bereits in einem externen Bera
tungsprozess zur Entwicklung einer neuen
Corporate Identity (CI). Es lag daher für die
Genossenschaft nahe, als Handlungsfelder
für den Beratungsprozess ‚Gender-Marketing‘
und die Konzeption eines Kommunikations
prozesses und Beteiligungsverfahrens für ein
generationenübergreifendes und frauenge
rechtes Wohnprojekt zu wählen. Die GenderBeratung, wurde dem CI-Entwicklungsprozess
untergeordnet und in enger Abstimmung
mit einem Vorstandsmitglied durchgeführt.
Das Agentur-Team wurde in den ersten Work
shop einbezogen, um Verständnis für die
neu hinzugekommenen Kriterien des Gestal
tungsprozesses zu bilden und die Akzeptanz
derselben zu fördern.

Einführungsworkshop
Gender-Aspekte in der Gestaltung der Corporate Identity
(Inhalt, Bild und Sprache)
Workshop II
Gender-Aspekte in Architektur und Wohnen
Frauen- und alternsgerechtes Wohnen:
Technische / soziale Aspekte
Ortsbegehung
Zielgruppenanalyse
‚Bewohnerschaft‘
Workshop III – Gender-Marketing
Kriterien gendergerechten Marketings
Bevölkerungsentwicklung + Zielgruppe Frauen
Exkursion
Generationenübergreifende und frauengerechte Wohnprojekte in Berlin
Workshop IV+ V
Beteiligungskonzept generationenübergreifendes und frauengerechtes
Wohnen
Beteiligungsstruktur generationenübergreifender Service
Auswertung des Prozesses

1. Baustein
Zielgruppendefinition und Leitbild –
Potentiale schöpfen mit einer Gender
Diversity-Perspektive

Das Leitbild der Genossenschaft adressierte
eine höhere Wohnzufriedenheit, die Reduk
tion der Leerstandquote und der Fluktuations
rate sowie den Erhalt der aktuellen Struktur
der Bewohnerschaft (Alter, Geschlecht, Natio
nalität). Entsprechend waren die Zielgruppen
Diversity-Zirkel
© FrischCo 2009

4. Definition von Gender- und Diversity-

Aspekten eines Service-Angebots insbe
sondere für die alternde Bewohnerschaft.
Akteure des Veränderungsprozesses waren
der technische Vorstand (Projektleitung, kon
tinuierlich), der wirtschaftliche Vorstand (par
tiell) und verantwortlich Beschäftigte für die
Bereiche Marketing, Controlling, Vermietung
und Sozialarbeit (kontinuierlich).
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Singles / Paare (18-35 Jahre), Familien (25-40
Jahre), Best Ager (50-60 Jahre) und Senio
rinnen und Senioren (60+ Jahre) festgelegt
worden. Dieses Konzept wurde im Gender
Marketing-Workshop hinterfragt, insbeson
dere vor dem Hintergrund der DiversityKriterien.
Um Gender- und Diversity-Aspekte in den
laufenden Leitbild-Prozess gezielt einbezie
hen zu können, gingen dem Workshop eine

stellen einen Bevölkerungsanteil von 3,9 Pro
zent Bevölkerung mit Migrationshintergrund
dar sowie einen geschätzten Anteil von 10-14
Prozent Spätaussiedlerinnen und Spätaus
siedler bzw. weiterer Bevölkerungsgruppen
anderer Herkunft mit deutscher Staatsange
hörigkeit.

Bauliche Standortanalyse: am besten zu Fuß!
Lebensqualität liegt baulich und im Wohnumfeld häufig im Detail: Sichtbeziehungen,
Sicherheitsgefühl, Schwellen im Innen- und Außenraum, Verfügbarkeit von Fahrrad-,
Kinderwagen- und Rollatorstellplätzen, Beleuchtung, Aneignungsprozesse des unmittelbaren Wohnumfeldes, Aufenthaltsqualitäten für verschiedene Zielgruppen im halböffentlichen Raum, Interessenkonflikte – all dies ist am besten durch persönliche Erfahrung vor
Ort zu bewerten. Deshalb: ein realistisches Bild von den Qualitäten und Veränderungsbedarfen im Bestand und seinem unmittelbaren Umfeld entsteht am differenziertesten
im Vier-Augenprinzip und aus der Perspektive von Fußgängerinnen und Fußgängern, im
besten Falle unterschiedlichen Alters!
gezielt zu Fuß und per Rad durchgeführte
gemeinsame Standortbegehung der Bera
tung und einer für Vermietung und Sozial
arbeit zuständigen Mitarbeiterin sowie eine
geschlechterdifferenzierende Auswertung
der Mitgliederbefragung voraus.
Unter den befragten Mitgliedern waren 52
Prozent Frauen und in 64 Prozent der Wohn
gemeinschaften lebten Frauen. In 32 Prozent
der Haushalte lebte mindestens eine Person,
die zu diesem Zeitpunkt älter als 60 Jahre war.
Dabei gaben 62 Prozent der Befragten an, im
Rentenstand zu leben. Differenziert nach Haus
haltstypologien zeigte sich, dass in der Gruppe
der 61-75-Jährigen eine geringfügige Mehr
zahl Männer lebte, in der Gruppe der über
75-Jährigen hingegen eine geringfügige Mehr
zahl Frauen. 63 Prozent der Bewohnenden
der Single-Haushalte (die ca. 34 Prozent der
Haushalte im Bestand ausmachen) und 90 Pro
zent der Alleinerziehenden-Haushalten waren
weiblich. Etwa 25 Prozent der Mitglieder sind
Erstbeziehende der Genossenschaft. Die Zahl
der Mitglieder anderer Herkunftsländer liegt
unter zwei Prozent. Die bezirklichen Daten

Angesichts der gegebenen Mitglieder
struktur und des demografischen Wandels
wurde deutlich, dass der Vorstand und die
für den Marketingprozess Verantwortlichen
bei der Entwicklung des Leitbildes und des
Bestandes aktuell in einem Spannungsfeld
agieren. Dieses erstreckt sich zwischen den
Lebensstilen und Erwartungen der Mitglieder
und den Visionen für eine Mitgliederschaft,
die der Vorstand in seiner wirtschaftlichen
Weitsicht entwickeln und mittelfristig vor
bereiten muss. Als Option wurde daher
diskutiert, sukzessive, aber explizit mit einer
weiter ausdifferenzierten Mitgliederwerbung
folgende Zielgruppen anzusprechen:
Die wachsende Gruppe gut ausgebildeter,
erwerbstätiger Frauen (mit und ohne Fami
lienwunsch bzw. mit aktueller Versorgung
von Kindern oder der Elterngeneration,
Patchworkfamilien),
nicht mehr erwerbstätige ältere Frauen
sowie gleichgeschlechtliche Partnerschaf
ten (Frauen und Männer).
Den Genannten ist unter anderem gemein
sam, dass sie zunehmend gemeinschaftsori
entierte Wohnformen suchen, eine weitere
Differenzierung für die zielgruppengerechte
Ansprache potentieller Neumitglieder ermög
licht – standortbezogen – die Einbindung von
Wohnforschungswissen zu Wertvorstellungen
und Wohnbedürfnissen bestimmter Lebens-

Gender- und diversitysensibel befragen –> eine Vielfalt von Lebensstilen unterstützen
Die Struktur der Befragung entsprach einem üblichen Muster der Mieterbefragung. Folgende Fragen würden eine gender- und diversitysensible Leitbild- und Bestandsentwicklung unterstützen:
Wunsch nach Mehrgenerationenwohnen im näheren Wohnumfeld? In welcher Form?
Wunsch nach Vereinbarkeit von Wohnen und Arbeiten? In welcher Form?
Interesse an gemeinsamen Arbeitsräumen (Co-Working-Space)? Wo im Bestand verortet und zu welchen Konditionen?
Wunsch nach serviceorientiertem Wohnen im Alter?
Gründe für die Nutzung / Nichtnutzung des Mitgliedertreffs
Bewertung der Wohngebäude / des Wohnumfeldes differenziert nach Lebensphasen
und Versorgungsaufgaben
Wege zur Nahversorgung: Bewertung differenziert nach Lebensphase, Versorgungsaufgaben, Herkunft
Interesse an Sharing-Konzepten (z. B. Autos, Geräte, Dienstleistungen)
Bewertung der Gremienarbeit, Gründe für Teilnahme oder Enthaltung
Bewertung von Dienstleistungen der Genossenschaft: differenziert nach Alter,
Geschlecht, Versorgungsaufgaben, Herkunft
Welche Vorteile sehen Sie im Wohnen in einer Genossenschaft? Wie würden Sie Mitglieder werben?
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Frauen als besondere Zielgruppe von Wohnungsunternehmen
25 Prozent aller Frauen in Deutschland leben allein. Von diesen Frauen sind 2,25 Mio.
im Alter von 20 bis 50 Jahren*. 37 Prozent der Frauen ab 55 Jahren und 62 Prozent der
Frauen ab 75 Jahren leben allein. Von den alleinlebenden Menschen waren im Jahr 2006
8,1 Millionen Frauen **. Sie sind die Allein-Entscheiderinnen über die Verwendung ihres
Einkommens und damit auch des Wohnorts.
(*/** Mikrozensus 2003 / 2008)
Quelle: Vortrag Eva Kreienkamp, FrischCO 2009

Was ist Frauen beim Wohnen am wichtigsten?
12%
12%
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Gute Verkehrsanbindung
Grünanlagen
Einkaufsmöglichkeiten

9%
9%
8%
8%

Kulturangebote
Zentale Lage
Gesundheitsversorgung
Ausreichende Fahrwege
Schulen/Kindergärten
Gute Stadtteilbeleuchtung
Sportmöglichkeiten
Ausreichende Spielmöglichkeiten
Autofreie Zonen
Angebote für ältere Menschen
Angebote für Migrantinnen
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Quelle: Landesfrauenrat Hamburg, nicht-repräsentative Fragebogenaktion 2004 / Vortrag Eva Kreienkamp, FrischCo 2009

Wo möchten Frauen beim Thema Wohnen am liebsten Einfluss nehmen?
27%

Grünanlagen

14%
14%
13%

Gute Verkehrsanbindung
Schulen/Kindergärten
Zentrale Lage

9%

Kulturangebote
Gesundheitsangebote
Autofreie Zonen
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Angbote für Migrantinnen
Angebote für ältere Menschen
Gute Stadtteilbeleuchtung
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3%
3%
2%
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Quelle: Landesfrauenrat Hamburg, nicht-repräsentative Fragebogenaktion 2004 (Mehrfachnennungen möglich)

stilgruppen (Bürgerliche Mitte, Hedonisten,
Traditionsverwurzelte, DDR-Nostalgiker etc.).
Obwohl in der Genossenschaft derzeit nur
sehr wenige Menschen mit Migrationshinter
grund leben (zumeist Spätaussiedlerinnen
bzw. -aussiedler deutscher Nationalität)
leistet die Marzahner Tor eG über soziale
Aktivitäten und die Berichterstattung dazu
(insbesondere für die Zielgruppe ‚Eltern mit
Kindern‘) einen Beitrag zur Inklusion dieser
Bewohnerschaft, im Stadtteil wie im eigenen
Bestand. Im Kontext des demografischen
Wandels und der Ausdifferenzierung migran
tischer Lebensstilgruppen sieht sich auch die
Marzahner Tor eG langfristig gefordert, durch

sorgfältige Kommunikation, ggfs. Moderation
in bestehenden Konflikten und in wohnungs
wirtschaftlich vorausschauender Haltung
die Bewohnerschaft und ggfs. auch den
Bestand auf eine stärkere ethnisch-kulturelle
Mischung in der Bewohnerschaft vorzuberei
ten. Ein Menschen anderer Herkunftsländer
adressierendes Marketing zielt insofern auf
aktuelle wie zukünftige Bewohnerinnen und
Bewohner: beide Gruppen identifizieren sich
stärker mit der Genossenschaft und ihrem
Wohnquartier, wenn sie sich und ihre Interes
sen differenziert wahrgenommen und chan
cengleich repräsentiert sehen.
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Einer direkten werbenden Ansprache die
ser potentiellen Mitglieder geht bisher ein
positiv intentionales Sichtbarmachen dieser
Zielgruppe im aktuellen Bestand voraus, im
Kontext üblicher Berichte über das Leben in
der Genossenschaft.

2. Baustein
Vielfalt anstreben und sichtbar machen:
Veränderungen in der Außenkommuni
kation der Genossenschaft

Öffentlichkeitsarbeit, die sowohl eine breite
Öffentlichkeit als auch alle Mitglieder in
ihren verschiedenen Altersgruppen und mit
entsprechenden Kommunikationsmustern
erreichen soll, erfordert die beschriebene
Definition der Zielgruppen und ein durch die
bekannten oder vermuteten Interessen der
Mitglieder bestimmtes Themenspektrum für
die Mitgliederzeitschrift und gemeinschafts
orientierte Aktivitäten. In diesem Sinne
zielgruppengerechte Medien und Formate
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind die
verschiedenen Printmedien (wie Broschüren,
Flyer, Artikel, Pressetexte), Kampagnen (Ver
anstaltungen, Plakate, Anzeigen), Internetauf
tritt und Intranet der Genossenschaft, elektro
nische Newsletter, Filme, Audioprodukte und
nicht zuletzt Sponsoringaktivitäten. Kurz: eine
große Bandbreite der Kommunikation, deren
sprachliche und bildliche Gestaltung – so sie
auf sexistische Zuschreibungen, Geschlech
terstereotypen und andere Ebenen von Dis
kriminierung verzichtet – dazu beitragen, die
Vielfalt der Lebensstile, die genossenschaft
liches Wohnen ermöglichen kann, aktuellen
und potentiellen Mitgliedern zu erschliessen.
Ein im Prozess kontrovers diskutierter Aspekt
blieb, ob in einer noch mehrheitlich in der
DDR sozialisierten Bewohnerschaft Bedarf an
frauengerechten Maßnahmen besteht oder
nicht.

Dies umzusetzen erfordert, alle Maßnahmen
der Kommunikation in einer hohen Komple
xität und mit sukzessive gebildeter Genderund Diversity-Kompetenz zu entwickeln,
eine entsprechende Unterstützung durch die
Vorstände zu erhalten und dies nicht zuletzt
dabei, auch von beauftragten Agenturen,
Kooperationspartnerinnen und -partnern,
Architektinnen und Architekten etc. fachbe
zogene Gender-Kompetenz zu verlangen.
Erfolgsfaktoren: Der Steuerungsrunde und
der beauftragten Werbeagentur wurde in
einem ersten Workshop am Beispiel der entwi
ckelten CI allgemeines Wissen zu Gender- und
Diversity-Aspekten in der Außendarstellung und
Kommunikation der Genossenschaft in PrintMedien und auf der Internetseite, bezogen auf
Inhalte, Sprache, Bilder sowie Geschlechter- und
Altersdifferenzen in der Mediennutzung vermit
telt. Dieses Wissen wurde mit der MarketingExpertin Eva Kreienkamp auf die Bedarfe der
Marzahner Tor eG bezogen vertieft. Der für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiter
profitierte auf dieser Basis für mehrere Aus
gaben in der Redaktion von einem ‚Coaching‘
bei der sprachlichen Gestaltung der Texte für
die Mitgliederzeitung. Für die Internetseite
erhielt die Genossenschaft einen umfassenden
Vorschlag für eine gender- und diversitysensi
ble Darstellung und inhaltliche Hinweise zur
Darstellung von Umfeld und Vereinbarkeit
von Wohnen und Arbeiten (z. B. Existenzgrün
dungen betreffend).

Gender-Marketing

Stolpersteine: Eine Schwierigkeit für die Weiter
entwicklung des Marketingkonzepts war, dass in
der Genossenschaft zum damaligen Zeitpunkt
wenig Informationen darüber vorhanden
waren, wie gut Marketingstrategie und Wer
bemittel insgesamt ankommen und welchen
Beitrag sie zu Neuvermietung, Bestandszufrie
denheit und Empfehlungsmarketing leisten
– was auch für die interne Überzeugungsarbeit
für eine systematisch gender-und diversitysen
sible Vorgehensweise hilfreich gewesen wäre.
Wissen fehlte insbesondere darüber, inwieweit
die Rezeption der eingesetzten Mittel in den
Geschlechtern bzw. rollenbedingt unterschied
lich erfolgt. Ein Gender-Marketing-Audit der
Marketingstrategie und der eingesetzten Wer
bemittel, in dem gezielt Marktkommunikation
auf Akzeptanz und Resonanz bei Frauen und
Männern untersucht wird – unterstützt durch
qualitative Tiefeninterviews mit Genossen
schaftsmitgliedern und an der Mitgliedschaft
Interessierten – hätte in diesem Projekt sowohl
die Ressourcen der Beratung als auch der
Genossenschaft überfordert.

Illustration
‚Familienwohnen‘ vorher

Illustration
‚Familienwohnen‘ nachher

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing gender- und diversitygerecht zu gestalten bedeutet, die
Zielgruppen der Genossenschaft in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit anzusprechen
und gegebenenfalls Sonderprojekte zur Unterstützung einzelner Gruppen durchzuführen. Auch im Kontext des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes können so verschiedene
Lebensstile, Lebensphasen und Kulturen berücksichtigt werden. Mit folgenden strategischen
Schritten setzt die Marzahner Tor eG dieses Wissen sukzessive in ihrem Marketing um:
Einführung geschlechtergerechter (An-)Sprache in der Mitgliederzeitschrift, bedingt
auch auf der Internetseite.
Eine insbesondere Frauen ansprechende und Geschlechterstereotypen vermeidende
bzw. aufbrechende Bild- und Themenauswahl auf der Titelseite, in der gesamten Zeitschrift und auf der Internetseite sowie eine vielfältige Lebensphasen, Lebensstile und
positive Aspekte multikultureller Gemeinschaft repräsentierende und langfristige ‚Dramaturgie‘ der Mitgliederzeitschrift.
Eine leichte Verschiebung in der Sportsponsoringkonzeption: der präferierte Sportverein wird weiterhin gesponsert, aber die dem Verein zur Verfügung gestellten Mittel
sollen insbesondere dem nicht-professionellen Trainingsbereich und dort insbesondere
der Förderung von Mädchen- und Frauenfußball zugutekommen.
Stärkung des gemeinschaftlich-genossenschaftlichen Profils der Marzahner Tor eG (zielgruppenorientierte Veranstaltungen, Service, Befragung ‚von der Mieter- zur Mitgliederzeitschrift?‘, Werbung für die Gremienarbeit).
Kommunikation des Pilotprojekts und der Schritte zur Vorbereitung eines generationenübergreifenden und frauengerechten Wohnprojekts.
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3. Baustein
Frauengerechtes und generationenüber
greifendes Wohnen – Visionen für eine
beteiligungsorientierte Projektentwick
lung
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Die Vorstellung von Modellen frauen- bzw.
gendergerechten Wohnens z. B. in Freiburg
(Stadt und Frau eG), Hannover (Habitat),
Zürich (Brahmshof) und Wien (FrauenWerkStadt) durch die Architektin Anke Schröder
und die Auseinandersetzung mit den Folgen
der Pluralisierung von Lebensformen und
veränderten Arbeitswelten und -strukturen
für das Wohnen inspirierten die Entwicklung
einer Vision für ein frauengerechtes und
generationenübergreifendes Wohnprojekt.
Die Steuerungsgruppe erarbeitete im zwei
ten Workshop, in geschlechterdifferenzieren
Arbeitsgruppen und mit Hilfe einer GenderMatrix (von Bargen / Schambach 2008), ihre
Visionen für das geplante Wohnprojekt. Die
Matrix sieht sechs Dimensionen zur Entwick
lung gendergerechter Bauprojekte vor:
Standort / Standortqualitäten (baulich,
sozial, Wohnumfeld, Nutzungsvielfalt, …)
Zielgruppenanalyse (Geschlecht / Soziale
Rolle, Alter, Mobilität, Herkunft, …)
Wohnformen und -bedarfe (Grundrisse,
Barrierefreiheit, gemeinschaftliches /
gemeinschaftsorientiertes Wohnen, Verein
barkeit von Familien-, Pflege- und Erwerbs
arbeit, Raum für Pflegepersonal, …)
Optionen für die Verbindung von ‚Arbeiten‘
und ‚Leben‘ (Aufenthaltsqualität im Gebäu
de und den Außenanlagen, Sicherheit,
Vereinbarkeit von Familien-, Pflege- und
Erwerbsarbeit, Barrierefreiheit, Kommuni
kation)
Soziales Miteinander (Ausstattung, flexibles
Raumangebot, Gemeinschaftsflächen)
Repräsentation und Partizipation (Zusam
mensetzung des für das Projekt verant
wortlichen Teams sowie der Gremien,
Beteiligung der zukünftigen Bewohne
rinnen und Bewohner, Methoden der Betei
ligung)
Die Arbeitszeit im Workshop erlaubte es
nicht, die Visionen systematisch mit diesem
Instrument auszuarbeiten, das als Arbeitshil
fe für die ggfs. reale Projektarbeit erläutert
wurde. Genutzt wurden die Dimensionen
Darstellung MieterInfo:
Mitgliedergeburtstage
vorher
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(1) Zielgruppe und (2) Standort. Die Ziel
gruppe für ein generationenübergreifendes
Wohnprojekt wurde in Abstimmung mit den
Teilnehmenden breit gewählt: Familien und
Kinder, Ehepaare der Altersgruppe 50+ mit
gutem Einkommen, Seniorinnen und Seni
oren der Altersgruppe 70+, Singles und als
besondere Zielgruppe alleinstehende Frauen
mit Kindern. Als Standort wurde ein kon
kretes, zur Sanierung anstehendes Objekt im
Bestand der Genossenschaft angenommen.
Als weitere Dimension wurde das Hand
lungsfeld ‚soziales Miteinander‘ gewählt. Die
Steuerungsgruppe bearbeitete diese Aufgabe
geschlechterdifferenziert (zwei Frauengrup
pen, eine Männergruppe). Die ermöglichte
Erfahrungen hinsichtlich möglicherweise dif
ferenter Herangehensweisen und den Dialog
darüber, inwieweit ggfs. Differenzen auf der
jeweils weiblich oder männlich konnotierten
lebensweltlichen Erfahrung beruhen.
Die erste Frauengruppe bearbeitete die
Dimensionen Wohnform und soziales Mit
einander und definierte als Wohnumfeld
das Quartier. Kritisch diskutiert wurden die
Kapazitäten, die die existierende soziale Infra
struktur bereitstellt, sowie Kapazitäten der
Genossenschaft, ggfs. ergänzende Strukturen
zu initiieren / zu unterstützen. Fazit war, dass
eine kostengünstige Strategie zu entwickeln
sei. Schwerpunkt der Vision war es, als Alter
native zu einem ‚Alten- oder Alleinerziehen
den-Ghetto‘ eine zwar auf der Ebene der
baulichen Struktur seniorengerechte Wohn
struktur anzubieten, gleichzeitig aber durch
die Etablierung flexibler Räume, unterschied
licher Wohnungstypen und von Gemein
schaftsräumen ein generationenübergreifen
des Wohnen zu fördern. Die Übergänge von
privatem in halböffentlichen (Innen-)Raum
und den öffentlichen Raum sollten fließend
gestaltet werden, z. B. über direkte Zugänge
von den Wohneinheiten in das Wohnumfeld
und die gemeinschaftliche Nutzung von
halböffentlichen Innenräumen. Gleichzeitig
hatten Sicherheitsaspekte einen hohen Stel
lenwert. Die Beteiligten waren sich einig über
die Bedeutung eines Beteiligungsverfahrens
vor Beginn des Planungsprozesses.
Die Männergruppe bearbeitete die Dimen
sion Wohnform unter der Maßgabe ‚ausreiDarstellung MieterInfo:
Mitgliedergeburtstage
nachher

chend Budget ist vorhanden‘. Ziel ihres Pro
jekts war es, die Wohnung als Privatsphäre zu
schützen, auf der Zielgruppenebene jedoch
die betagteren Mitglieder in räumliche Nähe
zu ihren Angehörigen zu bringen und damit
die Option familiärer Betreuungsstrukturen /
eines Generationen übergreifenden Mitein
anders zu ermöglichen. Betont wurde die
Bedeutung der technischen Infrastruktur wie
der Einbau von Aufzügen sowie die Absi
cherung medizinischer (Notfall-) Versorgung
durch entsprechende technische Ausstattung
der Wohnungen. Zur Sicherstellung nicht
familiärer Betreuung wurde vorgeschlagen,
den Service-Bereich der Genossenschaft wei
ter zu entwickeln, Kooperationen mit sozialen
Trägern zu etablieren und damit die soziale
Kompetenz sowie die Außenwahrnehmung
der Genossenschaft als Anbieterin alternsge
rechten Wohnens zu stärken. Der jüngeren
Generation sollte in dieser Vision die Verein
barkeit von Wohnen und Arbeiten ermöglicht
werden, wobei hierzu in der Kürze der Zeit
keine detaillierten räumlichen Vorstellungen
entwickelt wurden.
Die Planung der dritten Gruppe (wiederum
eine Frauengruppe), die die Dimension Sozi
ales Miteinander / Gemeinschaftsflächen als
Fokus ihrer Vision wählte, zeigt die Gestaltung
einer Etage für die gemeinschaftliche Nut
zung von Familien, Alleinerziehenden beider
Geschlechter, Großeltern, Seniorinnen und
Senioren mit ihren unterschiedlichen Bedürf
nissen an ein soziales Miteinander. Aufgrund
der Komplexität der Vision wurde ein mittelbis langfristiger Zeitrahmen vorausgesetzt
sowie die Einrichtung eines Managements für
die Etage. Betont wurden die Multifunktio
nalität und Verbindung von Räumen (Wasch
küche anliegend an den Begegnungsraum:
Funktionen Waschen und Begegnung), die
Kombination von Service und Nachbar
schaftshilfe und sowie ein Vor-Ort-Angebot

im Bereich Wellness. Bezüglich der räum
lichen Struktur wurde auf die Bedeutung von
Sichtbeziehungen, der Sicherheit und der
Verfügbarkeit sanitärer Anlagen sowie einer
nutzbaren Dachbegrünung (z. B. Mietergär
ten) hingewiesen. Ein weiteres Themenfeld
war ein in diesem Kontext zu entwickelndes
Angebot an Sport und Bewegung besonders
für die älteren Mitglieder.
In beiden Frauengruppen waren Frauen mit
technischer Kompetenz und entsprechenden
Verantwortungsbereichen vertreten, als zu
bearbeitende Dimensionen des Wohnens
wählten jedoch beide Gruppen Gemeinschaft,
Soziales und Raumfunktionen. Die von den
Männern gewählte Dimension Wohnform
kombinierte eine über einen noch zu definie
renden Steuerungsprozess zu erreichende
räumliche Nähe mehrerer Familiengeneratio
nen und familienbezogenen Betreuungsleis
tungen mit einem starken Technikbezug und
externen Service- / Betreuungsleistungen.
Im Gegensatz zu den Frauen, die finanzielle
Restriktionen als Schwierigkeit dabei for
mulierten, ihre (durchaus kostenträchtigen)
Projekte / Visionen zu entwickeln, setzten die
Männer diesen Aspekt ‚arbeitserleichternd‘
für die Vision von vornherein außer Kraft. Die
drei Gruppen folgten damit in ihren Ergebnis
sen weitgehend ‚klassischen‘ männlichen und
weiblichen Perspektiven auf das Thema, wie
sen dabei aber durchaus deutliche ‚Brüche‘ auf
durch den expliziten Einbezug von Aspekten
der jeweils anderen Denkansätze. Kurz the
matisiert wurden dabei auch die den Visionen
zugrunde liegenden beruflichen wie privaten
Rollenmuster und die dadurch entstehenden
unternehmensinternen Arbeitsweisen und
Strukturen. Auf dieser Basis wurde von gender+ ein Beteiligungskonzept für das geplan
te Wohnprojekt konzipiert und vorgestellt:

WS 3 Marzahner Tor eG
Konzeption für eine Beteiligung
der Mitglieder an der Entwicklung
eines Wohnprojekts

Generationenübergreifendes
und
frauengerechtes Wohnen
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Strukturelle Aspekte eines
Beteiligungsverfahrens

Nutzen des Beteiligungsverfahrens
für die Genossenschaft als Unternehmen
lebenslanges Wohnen

Zielgruppe

Geschlecht /
Rolle

Rahmenbedingungen
Ressourcen

Lebensstil

Methode / Prozess

Alter

Rollen im Prozess
Einladung / Werbung

Einkommen
Gesundheit

Marzahner Tor eG

GENDER

LEITBILD

LEITBILD

Marzahner Tor eG

Ziel bzw. Gegenstand der Beteiligung

Wohnzufriedenheit
Alleinstellungsmerkmal im Bezirk

Geschlecht /
Rolle

Bindung von Familien
Reaktion auf demografischen
Wandel sichtbar
Bestandsaufwertung
Generieren von Nachbarschaftlichen
Aktivitäten
(Wirtschaftliche Bewertung weicher
Faktoren?)

...

GENDER

Lebensstil
Alter
Einkommen
Gesundheit
...

...

Zielgruppe

Geschlecht /
Rolle
Lebensstil

Gemeinschaftsräume entwickeln
als Kern des Projekts?

Alter
Einkommen

Welche Gebäude?

Gesundheit

Selbsthilfeanteile?
...

Zukünftige Mitglieder?

GENDER
Geschlecht /
Rolle

Alleinstehende, Frauen und Männer
Lebensstil

Familien
Zu Pflegende / Demenzerkrankte?
...

Alter
Einkommen

räumliche
Qualitäten und
Organisation

Gesundheit
...

Ressourcen

Auswahl Bestandsobjekt(e)
Zuordnung Wohnbereiche,
Gemeinschaftsnutzung, ...

Finanzierung Bauvorhaben
GENDER
Geschlecht /
Rolle

Ressourcen (Finanzierung, Zeit,
Personal, Externe)

Lebensstil

Technische Voraussetzungen
Marketingprozess

Alter

Zeitrahmen

Einkommen

Grenzen der Beteiligung
KooperationspartnerInnen

Gesundheit
...

42

Marzahner Tor eG

Marzahner Tor eG

Bereits Engagierte

...

Rahmenbedingungen

LEITBILD

Marzahner Tor eG

Konkrete Kerngruppe für ein
Wohnprojekt finden?

Mitglieder

GENDER

LEITBILD

Interessen der Mitglieder klären?
Wohnform
Gemeinschaftsorientierung
Familien- oder Gruppenstrukturen
Konkrete Umzugswünsche?

LEITBILD

LEITBILD

Marzahner Tor eG

Ziel / Gegenstand der Beteiligung

Wohnraum
Gemeinschaftsraum
Freiraum
energetische Sanierung
Alternsgerechte
Bestandsanpassung
Eigenkapital / KfW-Förderung /
QM (?) / Stadtumbau (?) / Personal
Wissen
Mitglieder / Ehrenamt
KooperationspartnerInnen

GENDER
Geschlecht /
Rolle
Lebensstil
Alter
Einkommen
Gesundheit
...

Methode / Prozess - Phase 1

Methode / Prozess - Phase 1

Zukunftswerkstatt

World Café
Thementische mit moderierenden
GastgeberInnen
Wandernde TeilnehmerInnen
Darstellung im Plenum
Schnellskizzen / Comics?

nach
Geschlecht
+ Rolle +
Alter
(auch
Kinder)
verbale und
non-verbale
(kreative)
Techniken
LEITBILD

Fortlaufende Beteiligungsanlässe?

Prozessverlauf ..................

zB.: Wohnumfeld
Brettspiel
„Der fantastische Kiez“
Ortserkundung
Wahrnehmung und Ideen äußern
Ideen zu bestimmten Orten entwickeln
In eine andere Person hineinversetzen und Wünsche
zum Ort aus ihrer Sicht formulieren
Stellung nehmen zu „absurder Idee“

Kommunikation von Veränderung,
Fortschritten

Bildung einer Kerngruppe
Bildung einer Steuerungsgruppe

Marzahner Tor eG
LEITBILD

„persönliches Abholen“
MultiplikatorInnen
Unterschiedliche,
zielgruppenadäquate Medien

nach
Geschlecht
+ Rolle +
Alter
(auch
Kinder)

LEITBILD

GENDER
zB
unterschiedliche
Interessen /
Bedürfnisse?
Wahl der
KooperationspartnerInnen
Wahl der
Beteiligungsanlässe
Inhalte +
Formen der
Kommunikation

Steuerung / Zielvereinbarungen /
Zielkontrollen
Kommunikation
Moderation Gruppendynamik
„Projektgruppe”
Wissensvermittlung
Externe Beratung?
Beratungsstelle
Mehrgenerationenwohnen
Dokumentation?

Zielgruppen?

Abgestuftes Einladungsverfahren

Gruppen
differenziert

verbale und
non-verbale
(kreative)
Techniken

...

Einladung / Werbung

Interne Werbung?
Externe Werbung?

GENDER
zB

Rollen im Prozess

Methode / Prozess - Phase 2
Steuerung der Kerngruppe
Einbindung von Kooperations
partnerInnen

Gemeinschaftliches Erarbeiten
eines „Designs” für den weiteren
Prozess

Prozessverlauf ..................

BewohnerInnen bilden Kerngruppe
Modellbau / öffentliche Präsentation
Nachbarschaftshilfebögen
“Ereignisveranstaltung”
Aufbau von Arbeitsgruppen
Prioritätensetzung, Umsetzung Aktionsplan

Gruppen
differenziert

Marzahner Tor eG

Kombination
unterschiedlicher Ansätze

Planning for Real

Auswertung / Transparenz
Diskussion / Überarbeitung

GENDER
zB

LEITBILD

Vorbereitungs- / Orientierungs- / Kritikphase
Fantasiephase
Realisierungsphase
(was, wie, wer? Was fördert, was hindert?)
Reflexion
“permanente Werkstatt”
OE und Projektentwicklung

GENDER
zB
Zielgruppenanalyse
Wer ist
benachteiligt?
Sprache
Bilder
Mediennutzung
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GENDER
zB
Steuerung /
Ziele ermitteln
durch Frauen
und Männer
Kommunikationsgewohnheiten männlich
/ weiblich
Welches Wissen
für welche Rolle?
...

Inspiration durch Berliner Beispiele von
generationenübergreifendem und frauen
gerechtem Wohnen
Begleitet von in der Genossenschaft für gene
rationenübergreifendes Wohnen engagierten
Mitgliedern, besichtigte die Steuerungs
gruppe ausgewählte Berliner Wohnprojekte,
in denen teils nur Frauen, teils Männer und
Frauen gemeinschaftsorientiert und genera
tionenübergreifend wohnen. gender+ hatte
folgende Projekte für die Fachexkursion
ausgewählt, die weitgehend in genossen
schaftlichen oder Beständen von städtischen
Unternehmen realisiert wurden:
Offensives Altern (Britz, Bau- und Woh
nungsgenossenschaft von 1892 eG)
‚Allein Wohnen in Gemeinschaft‘ (Neukölln,
Stadt und Land GmbH)
Buntes Haus – Gemeinschaftlich Wohnen
und Altwerden (Steglitz, Sozialer Woh
nungsbau)
Projekt des Beginen-Werks am Erkelenz
damm (Kreuzberg, eigentumsorientiert)
Im Dialog mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern dieser Projekte konnten unter
schiedlichste bauliche Strukturen besichtigt
werden, motivierende Erfahrungen gesam
melt und kritische Fragen für das Marzahner
Projekt formuliert werden: Wodurch werden
reine Frauenprojekte motiviert, und welche
besonderen Wohn- und Lebensformen bil
deten sich heraus? Welche Zuschreibungen
verhindern (möglicherweise) das soziale
Engagement von Männern insbesondere
hinsichtlich alternsgerechter Wohnformen?
Welche Kostenfaktoren sind insbesondere
durch Gemeinschaftsräume zu erwarten?
Welche Konzepte für den halböffentlichen
Raum haben sich bewährt und nicht zuletzt:
welchen zeitlichen und organisatorischen
Vorlauf brauchen gemeinschaftsorientierte
Wohnprojekte, auch wenn sie von der Genos
senschaft unterstützt würden?

4. Baustein

Vielfältige Bedürfnisse, differenzierter
Service
In diesem Kontext entschied sich die Genos
senschaft, für die Fälle und Situationen, in
denen Familie oder nachbarschaftliches
Miteinander Pflegebedarfen oder anderen
Formen der Unterstützung eines möglichst
langen Verbleibs in der eigenen Wohnung
nicht gerecht werden können, ein Angebot
alternsgerechten Services zu entwickeln.
Gender- und Diversity-Aspekte eines solchen
Angebots wurden im letzten Workshop bear
beitet:
Die Geschlechterdifferenz in den Einkom
menslagen alternder Menschen (Service
wünsche versus Kaufkraft, ökonomischer
Gewinn von Kooperationen?),
mögliche kulturelle Differenz im Umgang
mit den Bedürfnissen älterer Menschen
unterschiedlicher Herkunft und Sozialisation,
der Umgang mit und Kommunikation von
gesundheitlichen Beschwerden bei (insbe
sondere alternden) Frauen und Männern
und
eine beteiligungsorientierte Entwicklung
des geplanten Serviceangebots als Ergän
zung familiärer oder nachbarschaftlicher
Hilfen sowie
die Motivation von Ehrenamt und ziel
gerichtete Kommunikation bestehender
Initiativen.

Flipchart
‚Organisation des
Beteiligungsverfahrens
alternsgerechter Service‘

Erfolgsfaktoren: Die Genossenschaft verfügte
über ein für das geplante Modellprojekt enga
giertes Vorstandmitglied, über ein von der
Dimension, Lage und baulichen Flexibilität her
geeignetes Objekt und über eine ‚Ankergruppe‘
in der Mitgliederschaft, die bereit gewesen wäre,
einen Beteiligungsprozess zu unterstützen.
Stolpersteine: Aufgrund zu Projektbeginn nicht
absehbarer unternehmensinterner Umsteue
rung konnte das Wohnprojekt nicht wie geplant
umgesetzt werden.

44

Fazit
Für eine entsprechende ‚Lobby-Bildung‘
durch die potentielle Bewohnerschaft war
das Wohnprojekt noch nicht hinreichend fort
geschritten. Die Ergebnisse des Beratungs
prozesses zu generationenübergreifendem
und frauengerechtem Wohnen sollten jedoch
sukzessive in die Bestandsentwicklung der
Genossenschaft einfließen, wie sich nicht
zuletzt in der Mitgliederzeitschrift nachvoll
ziehen lässt.
Die Marzahner Tor eG hat über die Auseinan
dersetzung mit Gender Diversity im Kontext
des Projekts einen neuen Weg bezüglich der
Entwicklung ihres Marketings, ihrer Aktivi
täten zur Förderung gemeinschaftsbezogener
Aktivitäten, zur Bestandentwicklung allge
mein und in der Entwicklung spezifischer
Wohn- und Service-Angebote zu beschreiten
begonnen. Dabei haben sich neue Perspek
tiven auf die jeweiligen Handlungsfelder
ebenso erschlossen wie neue Formen der
unternehmensinternen Kommunikation und
Projektentwicklung. Zu beobachten bleibt
mit Spannung, ob in Zukunft ein in diesem
Sinne zielführender projektorientierter ‚Stra
tegieplan‘ für generationenübergreifendes,
frauengerechtes und stärker multikulturell
orientiertes Wohnen im Bestand der Mar
zahner Tor nachvollziehbar werden wird.

Entdecke die Vielfalt in Deiner
Nachbarschaft!
Aspekte interkultureller
Kommunikation in der Spandauer
Siedlung der Berliner Bau- und
Wohnungsgenossenschaft von
1892 eG
Projektteam:
Vorstand und Beschäftigte
der BBWO 1892,
Projektbegleitung gender+:
Christiane Droste in Kooperation mit
Angelika Simbriger (kölnInstitut iPEK)

Die Genossenschaft

Eindrücke aus der
Spandauer Siedlung

Die Berliner Bau- und Wohnungsgenossen
schaft von 1892 eG verfügt als eine der Ber
liner Traditionsgenossenschaften über einen
Bestand von 6.500 Wohnungen in Berlin und
Wandlitz und zählt 11.000 Mitglieder. Die
Spandauer Siedlung der Genossenschaft wur
de in den frühen 1970er Jahren als Sozialer
Wohnungsbau im 1. Förderweg errichtet
und umfasst einen Bestand von 555 Woh
nungen mit baulichem Erneuerungsbedarf.
18 Wohnungen wurden in späteren Jahren im
2. Förderweg errichtet. Es handelt sich um Ge
schosswohnungsbau mit vier bis acht Stock
werken, familienfreundlichen Grundrissen,
Aufzügen, Balkonen, Nachtstromheizungen
und großen Südterrassen in einer relativ ge
schlossenen baulichen Struktur. Die Siedlung
zeichnet sich bereits durch ansprechende
Grünanlagen im Wohnumfeld aus und durch
die Lage, nur durch Schrebergärten von der
Havel getrennt. Der Standort wird kurzfristig
durch die Schließung des Flughafens Tegel an
Qualität gewinnen. Das Gebietsmonitoring
Soziale Stadt bewertet den Stadtteil, in dem
die Siedlung liegt, aufgrund seiner sozioöko
nomischen Datenlage zu den Gebieten mit
mittlerem Interventionsbedarf. Das heisst,
aufgrund seiner hohen Anteile an Arbeitslo
sen, Transfereinkommensbeziehenden und
sozial schwachen Gruppen aus anderen Kul45

turkreisen Zugewanderter ist die ‚Spandauer
Neustadt‘ seit 2009 Quartiersmanagement
gebiet und ‚Aktionsraum plus‘ der Sozialen
Stadtentwicklung in Berlin.

Projektstruktur

Die Genossenschaft suchte Wege, konstruk
tiv mit mit den genannten Spannungen
umzugehen und die Bewohnerschaft in die
Entwicklung eines besseren nachbarschaft
lichen Klimas in der Siedlung einzubeziehen.
Gleichzeitig hatte sie bereits begonnen,
einen Perspektivwechsel dahingehend zu
vollziehen, die Mitglieder und an Wohnraum
Interessierten anderer Herkunftsländer als
Potential für die Bestandsentwicklung zu
sehen. So lag der Schwerpunkt im Pilotpro
jekt auf ‚Kommunikationsprozessen in einer
nachfrageorientierten Bestandsentwicklung
für Bestände mit hohem Anteil von Mitglie
dern mit Migrationshintergrund‘. Das Projekt
adressierte vor diesem Hintergrund zwei
Handlungsfelder:
Die Kompetenzbildung für interkulturelle
Kommunikationsvorgänge zwischen den
Beschäftigen der Genossenschaft (verwal
tungsintern), zwischen den vor Ort verant
wortlichen Beschäftigten und den in der
Siedlung Wohnenden und insbesondere
zwischen den in der Siedlung wohnenden
älteren und neueren Mitgliedern (sowohl
als interkulturell bewertete als auch inter
generative Konflikte) und
die Konzeption einer dem interkulturellen
nachbarschaftliche Miteinander förder
lichen Veranstaltung.

Gender Diversity

Die Genossenschaft sah sich zu Projektbeginn
einem Leerstandsproblem in den im 1. Förder
weg errichteten Wohnungen ausgesetzt, das
mit 15 Prozent eine für eine Genossenschaft
ungewöhnliche Größenordnung erreicht
hatte. Eine für eine Genossenschaft ebenfalls
ungewöhnliche Größenordnung erreichte
mit rund 90 Wohneinheiten der Anteil der an
Menschen anderer Herkunftsländer vermiete
te Wohnraum. Während sich für im Angebot
befindlichen familiengerechten Wohnraum
zunehmend türkisch-, russisch- und polnisch
stämmige Bevölkerung im Familiengrün
dungsalter interessiert, sind insbesondere
unter den Altmitgliedern viele hochbetagte
Menschen. Für die Teilnahme der Genossen
schaft am Pilotprojekt war das zunehmende
Interesse von Menschen mit Migrationshin
tergrund für das Wohnen in der Siedlung
ausschlaggebend. Handlungsbedarf sah
sie insbesondere aufgrund der vermehrten
Anzeichen für soziale Spannungen zwischen
den langjährigen Altmitgliedern in der Be
wohnerschaft und einigen der in den letzten
10-15 Jahren Zugezogenen.

Einführungsworkshop
Aspekte interkultureller Kommunikation im Unternehmen und in der Siedlung
Spandau, soziale und bauliche Situation
Zielvereinbarungen
Ortsbegehung
Zielgruppenanalyse
‚Bewohnerschaft‘
Workshop II – interkulturelle Kommunikation
Handlungsoptionen in der Siedlung
Was bedeutet ‚Genossenschaft‘ für die Mitglieder mit Migrationshintergrund?
Haben sie Wissen z. B. über Gremien?
Vorbereitungsphase
Kommunikation in der Siedlung, gendergerechte / kultursensible
Öffentlichkeitsarbeit
‚Tag der Siedlung‘
Hamam und / oder Waschcafé
Auswertung des Prozesses

Die vor diesem Hintergrund entwickelten Pro
jektbausteine waren:

1. Baustein
Zielgruppen- und Bestandsanalyse

1. Eine differenzierte Betrachtung der be

Der grundlegende Schritt für die Projektarbeit
war die Analyse der Struktur der Bewohner
schaft, der kommunikativen Ausgangssitua
tion sowie der Standortbedingungen in der
Siedlung. Die Erhebung der Genossenschaft
zur Altersstruktur in der Siedlung im Jahr 2006
wies aus, dass 59 Prozent der Mitglieder älter
sind als 50 Jahre. Eine größere Vielfalt von
Altersgruppen in der Bewohnerschaft ist
Ziel der Strategien ‚Familien-Plus-Programm‘
und ‚Programm Junges Wohnen‘, durch die
bisher insbesondere die ca.15 Prozent jün
geren Mitglieder mit Migrationshintergrund
angesprochen werden konnten. Da die Mit
gliederdatenerhebung der Genossenschaft
weder nach Geschlecht noch nach Migrati
onshintergrund, Migrantinnen und Migranten
oder gebürtigen Deutschen ohne Migrations
hintergrund differenzierte, war eine genaue
Aussage zum Geschlechterverhältnis bzw.
darüber, wie viele Menschen insgesamt mit
Migrationshintergrund in der Siedlung lebten,
nicht zu treffen. In einer Umfrage, die eine
Mitarbeiterin des in der Siedlung arbeitenden
Vereins ‚IMA Integrierte Migrantenarbeit‘ im
Rahmen ihrer Diplomarbeit Ende 2008 bei 100
Mitgliedern durchgeführt hat, gaben 50 Pro
zent der Interviewpartnerinnen bzw. -partner
einen Migrationshintergrund an. Es ist also zu
vermuten, dass der reale Anteil von Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte in der Siedlung
Spandau deutlich höher ist als zum Zeitpunkt
des Projektbeginns statistisch nachvollziehbar
war und der ‚gefühlte‘ Anteil für Teile der Be
wohnerschaft sogar noch höher lag.

teiligten Akteure, der Zielgruppe und der
Potentiale des lokalen Bestandes für die
Konzeption und Umsetzung eines Pro
jekts
2. Die Bildung von interkultureller Kompe

tenz im Steuerungsteam der Genossen
schaft
3. Kompetenzbildung: Die Anwendung

dieses Wissens auf das Projekt ‚Vielfalt för
dern und genossenschaftliche Tradition
wiederbeleben‘
4. Die Konzeption und Umsetzung eines

konkreten Projekts: Der interkulturelle
Tag der Siedlung
Das kontinuierlich am Prozess beteiligte
Steuerungsteam der Genossenschaft setzte
sich zusammen aus einem Vorstandsmitglied,
dem Leiter der Hausverwaltung, Beschäf
tigten aus den Bereichen Service, Sozialarbeit,
Vermietung und Regiehandwerk und einer
in der Siedlung in ein Ausbildungsprojekt
eingebunden Mitarbeiterin. Das von gender+
erwogene Einbeziehen von Mitgliedern des
Siedlungsausschusses in den Workshop zur
interkulturellen Kommunikation wurde vom
Vorstand zugunsten einer unternehmensin
ternen Bestandsaufnahme und Perspektiven
entwicklung zurückgestellt.
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50-59 Jahre
20%

Altersstruktur der
Mitglieder in der Siedlung
Spandau
(WBG 1892 eG)

Mitglieder in der Siedlung
Spandau nach
Nationalitäten
(Dane Krause, 2009)

über
80 Jahre 20-29 Jahre
7%
5%
70-79 Jahre
11%

30-39 Jahre
11%

60-69 Jahre
23%

Türkei 38,04%

40-49 Jahre
23%

Deutsche 50,52%
Russland 2,86%
Polen 2,86%

50-59 Jahre
20%

Ex-Jugoslawien 2,86%
Kroatien 2,86%

men und nur von wenigen Mitgliedern – in
In der Siedlung sind verschiedene Vereine
der Mehrzahl mit Migrationshintergrund
aktiv. Eine Nachmittagsbetreuung für Kinder
– genutzt. Die gärtnerische Initiative eines
wurde im Projektzeitraum eingerichtet, das
Grundstück eines Kindergartens liegt direkt in Mitglieds, das sich auch um einen Pflanz
Türkei 38,04%Ausgangs
garten für Kinder kümmerte, erzeugte bei
der Siedlung. Die kommunikative
der Bewohnerschaft eher misstrauische bis
situation musste dennoch als problematisch
aggressive Reaktionen. Der Concierge war in
beschrieben werden: Das Verständnis zwi
einer zwar seit langem mit Serviceangeboten
schen Kindern und Jugendlichen und der
Seniorenschaft wurde trotz integrierender
der
Aktivitäten der Genossenschaften von denDeutscheArbeitsergebnisse
50,52%
Russland 2,86%
‚externen Expertinnen und
vor
Ort Verantwortlichen aus den Bereichen
Experten‘
Vermietung
und dem Concierge als schwierig
Polen 2,86%
bezeichnet.
Beklagt
Ex-Jugoslawien
2,86% wurden die üblichen Ver
haltensauffälligkeiten
vor allem männlicher
Kroatien 2,86%
Jugendlicher, denen ein ‚eigener Ort‘ fehlte,
mangelnde gut-nachbarschaftliche Kontakte
zwischen den unterschiedlichen Gruppen
von Bewohnerschaft anderer Herkunftsländer
und den Erstbeziehenden der Siedlung aus
den 1970er Jahren. Letztere beklagten sich
über die neuen Mitglieder und schrieben
ihnen die Verantwortung für den ‚baulichen
und sozialen Abstieg‘ der ehemals modernen
großzügigen Wohn- und Lebenssituation in
guter Nachbarschaft zu. Die neuen Genos
senschaftsmitglieder mit Zuwanderungsge
schichte fühlten sich nicht akzeptiert, spürten
die Ablehnung in der alltäglichen Begegnung
und durch die Exklusion von der Nutzung von
Gemeinschaftsangeboten und wurden nicht
in die Gremien einbezogen. Die zusätzlich
von hoher Arbeitslosigkeit geprägte soziale
Struktur wurde verschärft durch typische Er
scheinungen wie Vorurteile auf beiden Seiten
und Sprachschwierigkeiten. Gleichzeitig wird
in der zitierten Diplomarbeit festgestellt, dass
es eine starke Gruppe etablierter Migranten
familien vorwiegend türkischer Herkunft gibt,
die seit rund zehn Jahren sozial gut einge
bunden und mit guten Kontakten im eigenen
Kulturkreis (vereinzelt auch in der Altbewoh
nerschaft) und zu Verwandten in der Siedlung
leben.
Das in besonderem Maße für eine lebendige
Nachbarschaftskommunikation geeignete
grüne Wohnumfeld wurde kaum angenom47

der Genossenschaft verbundenen Räumlich
keit untergebracht, die jedoch nicht an den
Hauptwegstrecken der Mitglieder liegt. Das
existierende zentral liegende GemeinschaftsWaschhaus wurde wenig genutzt.
Im ersten Workshop wurden diese Erkennt
nisse im Rahmen der Simulation einer ‚exter

nen Expertengruppe‘ durch die Vorstände
und die Beschäftigten der Genossenschaft
mit deren Einschätzung verglichen. Zu den
‚harten‘ Faktoren wie Architektur, Wohnum
feld / Außenanlage, Lage der Siedlung und
Bausubstanz ergab sich je nach fachlicher
Zuständigkeit ein widersprüchliches Bild, von
‚positiv‘ (Architektur, Grundrisse, Wohnum
feld) bis ‚prekär‘ (Lage im Einflugbereich des
Flughafens Tegel, energetischer Zustand).
Zu den ‚weichen‘ Faktoren (Integration,
Generationenkonflikt, Kommunikation, ge
nossenschaftlicher Gedanke, nachbarschaft
liche Beziehungen) bestand ein stärkeres
Einvernehmen: Die hier formulierte Kritik an
den eher geschlossenen Strukturen des Sied
lungsausschusses, dem mangelnden Bezug
zu genossenschaftlichem Denken und den
fehlenden nachbarschaftlichen Beziehungen
zwischen Altmitgliedern aus den Anfängen
der Siedlung in den 1970ern und Neumit
glieder, die seit rund zehn Jahren in der Sied
lung wohnen, bestätigte und differenzierte
den Handlungsbedarf der Genossenschaft.
Auf der Basis dieses Wissens wurden in
gleichgeschlechtlichen Arbeitsgruppen
erste Lösungsansätze für die identifizierte
Problematik erarbeitet. In beiden Gruppen
wurden aktivierende Ansätze entwickelt, die
auf konkrete, zeitnahe Handlungsschritte
zielten. Während der Ansatz der Frauen in
erster Linie den Siedlungsausschuss in sei
ner Multiplikatorenrolle adressierte, dessen
Aktivitäten durch professionell begleitete
Workshops / Lernprozesse weiterentwickelt
werden sollten, sprach der Ansatz der Män
ner eine breitere Gruppe (Haussprecher und
Interessierte) an, die direkt in Aktivitäten wie
ein Hoffest und Patenschaften für Gemein
schaftsflächen eingebunden werden sollten.

Vielfalt fördern und wertschätzen:
Optionen für generationenübergreifende
und kultursensible Aktivitäten
Mehrsprachige Kommunikation zu Rolle,
Aufgaben und aktuellen Aktivitäten des
Siedlungsausschusses, aktive Werbung von
Neumitgliedern: ‚Wir stellen uns vor‘
Formulierung und Übersetzung einer
‚Genossenschafts-Satzung light‘
Beteiligungsorientierte Organisation von
explizit interkulturellen Siedlungsfesten
Kooperation mit lokalen Trägern
Verbesserte Kommunikation zu den loka
len Sprechzeiten von Verwaltung (mehr
sprachig) und Concierge, die u.a. eine lokale
Vernetzungsfunktion einnehmen können
Etablieren von Begrüßungsritualen für
neue Bewohnerinnen und Bewohner
Professionell begleiteter Workshop zur
Motivation nachbarschaftlichen Engage
ments und interkultureller Begegnung

Zusicherung der Genossenschaft, Ressour
cen für nachbarschaftliche Aktivitäten (z.B.
eine interkulturelle Frauengruppe) zur Ver
fügung zu stellen
Erfolgsfaktoren: Für den Erfolg des Pilotprojekts
und den Prozess in der Arbeitsgruppe waren
wesentlich die Zusammensetzung des Steue
rungsteams (es wurde vom Vorstand in weiten
Teilen begleitet und setzte sich aus Beschäf
tigten aller für die lokale Bestandentwicklung
wichtigen Bereiche zusammen, darunter die
türkischstämmigen Wohnungskauffrauen des
Unternehmens) sowie die Bereitschaft, Perso
nalressourcen, räumliche Ressourcen vor Ort
und ein Basisbudget zur Umsetzung des poten
tiell bewohnergetragenen Kommunikations
ortes einzubringen.
Stolpersteine: Eine Herausforderung für die
Projektentwicklung und seine Umsetzung stell
ten die Parallelität des Lernprozesses und des
unmittelbaren Handlungsbedarfs dar. Aus der
Perspektive der Beratung war die Entscheidung,
nicht zeitgleich einen interkulturellen Lernpro
zess auf der Ebene des Siedlungsausschusses
und interessierter Mitglieder professionell zu
unterstützen, ein Risiko für das Gesamtprojekt.
2. Baustein
Interkulturelle (Kommunikations-)
Kompetenz hilft, Nachbarschaft zu ‚stiften‘
und Ethnisierung von (Nachbarschafts-)
Konflikten zu vermeiden

Ein gutes – und in diesem Falle interkultu
relles – nachbarschaftliches Miteinander,
zumal wenn es in seiner Ausgestaltung ge
nossenschaftlicher Tradition und Struktur ent
sprechen soll, entsteht nicht von selbst. Weder
in einer Traditionsgenossenschaft, noch in
einer ‚jungen‘ Genossenschaft. Das Spektrum
der in den Workshop eingebrachten Beispiele,
wie andere Genossenschaften mit dieser Auf
gabe umgehen, ist, so das Ergebnis der für das
Projekt durchgeführten Recherche nach bei
spielhafter ‚guter Praxis‘, überschaubar – selbst
im deutschsprachigen europäischen Raum.
Die entwickelten Handlungsoptionen spiegel
ten strukturell bereits einige der dargestell
ten aufgefundenen Strategien wider (siehe
Ergebnisse der Recherche im Kapitel ‚Von der
Problem- zur Zielgruppe: Praxisbeispiele zur
Integration und Beteiligung von Bewohne
rinnen und Bewohnern mit Migrationshinter
grund). Ein – nicht besonders überraschendes
– wesentliches Ergebnis der Recherche war es,
dass es eine wichtige Grundlage für die Um
setzung der im ersten Workshop entwickelten
Handlungsoptionen sein würde, mithilfe der
Auseinandersetzung zu Gender- und DiversityAspekten wie Geschlecht, Alter, Herkunft,
religiöse Praxis und Bildung interkulturelle
Kommunikationskompetenz zu bilden.
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An genossenschaftlicher Praxis orientiert,
beschäftigte sich der Workshop mit persön
lichen Arbeitserfahrungen des Personals mit
Mitgliedern bzw. Bewohnerschaft anderer
Kulturen in der ‚multikulturellen‘ Praxis der
Genossenschaft. Anhand von persönlichen
Erlebnissen konnten unterschiedliche Kultur
standards, verschiedene Wahrnehmungsmu
ster sowie unterschiedliches Sprachverhalten
verdeutlicht und erfahrbar gemacht werden:
Wie werden Gesprächsdynamiken und ‚Ton
lagen‘, Zeitbedarfe für Gespräche, Konfliktan
lässe, Aneignungskulturen halböffentlicher
und öffentlicher Räume erlebt und bewertet?
Welche Geschlechterdifferenzen werden da
bei in verschiedenen Kulturen beobachtet?
Welchen Einfluss haben diese ggfs. auf die
Kommunikation zwischen Verwaltung und
Mitgliedern, welchen auf die Förderung von
Nachbarschaftsprojekten? Wie wirkt es sich
auf das kollegiale Verhältnis der beiden vor
Ort für die Vermietung Zuständigen aus,
wenn plötzlich nicht der Vorgesetzte, sondern
die Kollegin mit türkischer Muttersprache
zentrale Ansprechpartnerin wird? Welche
Vorteile zieht das Unternehmen gleichzeitig
aus dieser besonderen Kompetenz, die die
fachliche Kompetenz ergänzt? Wie gehen
Beschäftigte mit und ohne Migrationshinter
grund mit Fragen von Wohnungssuchenden
um, die die türkische Bewohnerschaft diskri
minieren? Wenn nicht: sind ein geschützter
Dialograum und Verständnis nötig dafür, dif
ferentes Erleben zu kommunizieren und pro
fessionell zu bearbeiten? Welche Ressourcen
hat die Genossenschaft dafür, wesentliche
Kommunikationen notfalls mehrsprachig
durchzuführen, und entspricht ein solches
Angebot dem Integrationsverständnis der
Verwaltung wie auch dem der der Mitglieder?
Welche Positionen haben dazu die unter
schiedlichen Generationen der Mitglieder
anderer Herkunftsländer?
Mit kurzen kommunikativen Gruppen
übungen wurden insbesondere Zuschrei
bungen, Vor-Urteile und Mechanismen von
Stigmatisierungen von Gruppen verdeutlicht.
Anders zu sein, bewertet zu werden, diskri
miniert zu werden, nicht dazuzugehören – all
das sind Empfindungen, die so erlebbar wer
den und ein besseres Verständnis der Lebens
situation und des Kommunikationsverhalten
sowohl der Alt- als auch der Neumitglieder in
der Siedlung ermöglichten.
In der deutschen Gesellschaft hält sich das
aktuelle Wissen über genossenschaftliches
Wohnen und die Vorteile seiner gemein
schaftsorientierten Tradition in Grenzen. Ein
wichtiges Wissen für die in der Vermietung
Tätigen ist es daher umso mehr, welche
Zuschreibungen in anderen Kulturen über
genossenschaftliches Wohnen existieren und

Arbeitssituationen aus
dem Workshop

was dies für das Verhalten der jeweiligen
Mitglieder im Kontext genossenschaftlicher
Nachbarschaft bedeuten kann? Strukturelles
Wissen, das in einem Projekt der Berliner
Genossenschaft am Ostseeplatz im ExWoStForschungsfeld ‚Modelle genossenschaft
lichen Wohnens‘ zu Zufriedenheit, Akzeptanz,
Identität und Zugehörigkeitsgefühl türkisch
stämmiger Mitglieder in der Genossenschaft
gewonnen wurde, ist:
Tradition und Ziele von Wohnungsgenos
senschaften sind in der türkischstämmigen
Bevölkerung in Deutschland kaum bekannt.
Das Image von Wohnungsgenossenschaften
in der Türkei ist aufgrund ihrer eher an kurz
fristiger Investition und wenig an sonstigen /
sozialen Mitgliederinteressen orientierten
Struktur schlecht. Dieses Image wird auf
hiesige Genossenschaften übertragen.
In der türkischstämmigen Bewohnerschaft
ist wenig Vorerfahrung mit genossenschaft
lichen Organisationsformen vorhanden.
Entsprechend hat die türkischstämmige
Bewohnerschaft – ähnlich Teilen der
deutschstämmigen Bewohnerschaft –
wenig ‚Mitglieder‘-Bewusstsein, sowohl
Die erfolgreichen Zehn
Regeln für Kommunikation mit türkischstämmigen Mitgliedern, Mieterinnen
und Mietern (WorkArt Berlin )
1. Wertschätzung
2. Emotionalität
3. Vertrauen ist gut. Mehr Vertrauen
durch persönlichen Kontakt ist
besser.
4. Sprechen ist besser als Lesen.
5. Bilder und Grafiken statt Bleiwüsten.
6. Fragen und Nachfragen statt
Zutexten.
7. 1 x Sehen ist besser als 10 x Hören
oder 20 x Lesen.
8. Die Qualität der Übersetzung
macht‘s.
9. Interkulturelle Teamarbeit.
10. Struktur ist besser als Laissez-faire.

hinsichtlich des eigenen Wohnraums als
auch zu den Optionen, Verpflichtungen
und Zusammenhängen von genossen
schaftlichem Wohnen.
Dieses Wissen wäre, nicht zuletzt um der
Ethnisierung von nachbarschaftlichen All
tagsproblemen entgegenzuwirken, weiter zu
entwickeln über bzw. mit Mitgliedern wei
terer Herkunftsländer. Es bot aber bereits eine
gute Grundlage, Gender Diversity Aspekte bei
der Mitgliederwerbung, in Lernbedarfen zu
interkultureller Kompetenz in der unterneh
mensinternen Kommunikation sowie in der
Kommunikation mit der Bewohnerschaft im
Workshop zu identifizieren. Den geschlech
tergetrennt arbeitenden Kleingruppen ord
nete sich jeweils eine der Mitarbeiterinnen
mit Migrationshintergrund zu, die neben ihrer
fachlichen Kompetenz mit der Beschreibung
von Situationen zur Diskussion beitrugen, in
denen sie kulturelle Differenz oder Zuschrei
bung erlebt hatten oder auch explizit nicht
erleben. Ein erstes Umsetzungsbeispiel, das
später in den Ausschuss kommuniziert wur
de, war die Informationskultur des Siedlungs
ausschusses (Kommunikationswege, Text und
Inhalt der Selbstdarstellung und Mitglieder
werbung).
Neben der Reformulierung der Selbstdar
stellung wurden eine Übersetzung der In
formationen zum Siedlungsausschuss in die
türkische Sprache, die Entwicklung eines Kon
zepts für aufsuchende Mitgliederwerbung,
die Durchführung eines interkulturellen
Siedlungstages in Kooperation mit dem Sied
lungsausschuss und dem Ausbildungsprojekt
vor Ort beschlossen.
Erfolgsfaktoren: Die Mitteilungsbereitschaft
der Beteiligten zu fachlichen wie persönlichen
Erfahrungen zum Geschlechter- und interkultu
rellen Verhältnis im Arbeitsalltag ermöglichten,
aufbauend auf einem (durch die Struktur des
Beratungsprozesses bedingt) begrenzten the
oretischen Grundwissen, eine praxisorientierte
Wissens- und Kompetenzbildung. Vor dem
Hintergrund der Beratungsressourcen konnte
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diesem Lernen im Prozessdesign nur ein halb
tägiger Workshop gewidmet werden. Essentiell
für die Bildung belastbarer Kompetenzen und
über den hier fokussierten deutsch-türkischen
Kontext hinausgehenden Wissens wäre es, wei
terhin Dialog- und Lernräume zu diesem Aspekt
genossenschaftlichen / wohnungswirtschaft
lichen Handelns zu etablieren.
Stolpersteine: Die Verknüpfung von Lernpro
zessen zu Gender Diversity und interkultureller
Kommunikationskompetenz als Teil der Umset
zung dieses Wissens stellt eine komplexe und
oftmals als zu abstrakt empfundene Herausfor
derung im Unternehmensalltag dar. Dafür mit
telfristig regelmäßig zeitliche und professionelle
Ressourcen sowie an der Arbeitspraxis orien
tierte Anlässe bzw. Reflektionsmöglichkeiten zu
schaffen, wurde von den Beteiligten als proble
matisch eingeschätzt.
3. Baustein
Vielfalt fördern und genossenschaftliche
Tradition wiederbeleben

Anknüpfend an die Tradition der Genossen
schaft in anderen Beständen, konzipierte das
Steuerungsteam einen interkulturellen ‚Tag
der Siedlung Spandau‘. Ziel war es, organisiert
mit Beteiligung des Siedlungsausschusses
und Unterstützung der in der Siedlung Woh
nenden eine niedrigschwellige Möglichkeit
zu konfliktfreier Begegnung und einen ersten
Ansatz für die gemeinsame Gestaltung eines
nachbarschaftlichen Kommunikationsortes
anzubieten. Die gendersensible Standorta
nalyse hatte der Genossenschaft Potentiale
für zwei solcher Orte aufgezeigt, und der
Vorstand autorisierte zwei Projektoptionen,
zu denen im Rahmen des Siedlungstages be
teiligt werden sollte: den Umbau des Wasch
hauses in einen durch eine Existenzgründung
getragenen Hamam und den Umbau einer
leer stehenden Wohnung in ein mitglieder
getragenes Waschcafé (Kombination Wasch
raum und Nachbarschaftscafé, mit Sichtbezie
hung und direktem Zugang zum Spielplatz;
beide Konzeptionen: gender+).

Siedlungsfest

Zweisprachige Einladung zum Tag der Siedlung
Was wünschen wir uns von
Ihnen

Unsere Vorschläge
Ihre Meinung zählt!

 zahlreiche Teilnahme
 wenn Sie etwas dazu beitragen
möchten, dann können Sie
gerne einen kleinen Imbiss
für unser „Buffet der Nationen“
mitbringen; bitte melden
Sie sich bei Interesse bis
Freitag, den 02.10.2009 in
unserem Conciergebüro in der
Schäferstr. 5 bei
Herrn Welsch
Tel. 030335 06 207

Einladung
zum Tag
der Siedlung
Spandau

 viele tolle Ideen zur
Verbesserung der
Nachbarschaft in unserer
Siedlung
Wir sind gespannt auf Ihre
Ideen!!!

Bizim dilegimiz

4. Baustein
Der interkulturelle ‚Tag der Siedlung‘

Am Veranstaltungstag wurden die beiden
Orte symbolisch gestaltet und zweisprachige
Fragebögen gemeinsam mit den Teilneh
menden des Festes bearbeitet, wo nötig, mit
sprachlicher Unterstützung der jüngeren
Generation der Mitglieder unterschiedlicher
Herkunftsländer oder der türkischsprachigen
Mitarbeiterinnen.
Eingebunden wurde diese Beteiligung vor
Ort in ein vielfältiges Angebot unterschied
lichster Aktivitäten: Informationen des Sied
lungsausschusses, der Genossenschaft und in
der Siedlung aktiver Sozialer Träger und des
Quartiersmanagements, von Vereinstrainern
und einer Trainerin begleitetes Fußballspiel
für Jungen und Mädchen sowie Spiele für ver
schiedene Altersgruppen. Eingerahmt wur
den diese Aktivitäten durch die musikalische
Untermalung eines den Altmitgliedern ver
trauten Leierkastenspielers, den insbesonde
re die Kinder der Neumitglieder mit Neugier
und Erstaunen begrüßten, sowie ein von der
Genossenschaft und Mitgliedern gestaltetes
Buffet, auf dem kulinarische Beiträge aus ver
schiedenen Kulturen und dezidiert schweine
fleischfreie Gerichte Genuss versprachen.
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Sizin gelmeniz



Eyer sizde isterseniz, acik
büfemize kücük bir katkida
bulunabilirsiniz.
2. Ekim 2009 kadar
Schäferstraße 5 de bulunan
Concierge büromuza haber
edebilirsiniz
Tel. 030335 06 207
Herr Welsch



mahallemizdeki degisimler
icin öneride buluna bilirsiniz

Spandau
mahallemizde
bulusuyoruz!

Die Genossenschaft entschied sich in der Fol
ge des Siedlungstages für die Umsetzung des
Waschcafés. Erste Bereitschaftserklärungen
von Mitgliedern, sich an der Organisation
beteiligen zu wollen, gingen ein. Deshalb
kam der möglichst nahtlosen weiteren Pro
jektentwicklung eine große Bedeutung zu,
damit dieses neue Element nachbarschaftlich
orientierten Ehrenamtes nicht verkümmern
würde. Als wesentliche Aspekte des weiteren
Verfahrens wurde in der Auswertung der Ver
anstaltung erarbeitet:
Das hohe Interesse am Waschcafé sollte
möglichst schnell an die gesamte Bewoh
nerschaft der Siedlung kommuniziert wer
den, verbunden mit einem Aufruf, sich aktiv
an der Organisation zu beteiligen, nicht
zuletzt, um weitere Schlüsselpersonen zu
finden.

51

Der Selbstorganisationscharakter des
Projekts sollte den Mitgliedern nochmals
verdeutlicht werden.
Eine Entscheidung über die WaschcaféProjektentwicklungsgruppe war zeitnah zu
treffen: Siedlungsausschuss oder Zusatz
gremium?
Aufgrund der Vorerfahrungen in der
Siedlung sollte systematisch ethnischer
Segregation im Prozess bei der weiteren
Entwicklung des Projekts entgegengewirkt
werden: Offenheit demonstrieren durch
Mehrsprachigkeit in Aufforderung und
Berichterstattung.
Auch die Modernisierungs- und Gestal
tungsarbeit sollte gemeinsam von der
Verwaltung und den Mitgliedern getragen
werden: als Prozess zur Aneignung der
neuen Räumlichkeiten.
Organisatorische Regelungen und Ver
fahren zur Neuregelung des Waschens
müssen mit den Mitgliedern diskutiert und
vereinbart werden: Zugang, Waschzeiten,
Kosten. Die Vereinbarkeit von Waschen und
nachbarschaftlicher Kommunikation
(‚Kaffeeklatsch‘, private Feste) ist ein er
klärtes Ziel des Konzepts (Klärungsbedarf:
Waschzeiten / parallele Nutzung, unter
schiedliche Zielgruppen und Nutzende)
Gendergerechte Gestaltung des Raumes:
Zielgruppen genau bestimmen, jedoch
nicht mit Multifunktionalität überfordern
(Jugend braucht andere Räume).

Vom alten Waschhaus zur ‚orientalischen Oase‘ – ein interkulturell, sozial und räumlich integrierendes Konzept
Die von der befragten Bewohnerschaft mehrheitlich begrüßte,
bisher jedoch nicht realisierte Option eines Hamams im Raum
des alten Waschhauses stellte einen innovativen, wenngleich für
die Genossenschaft ökonomisch risikoreicheren Ansatz dar. Dieser Idee lag zugrunde, ein positiv erlebtes Element orientalischer
Kultur in der Siedlung etablieren zu wollen. Damit sollten gleichzeitig einem besonderen Lebensstil – und gesundheitspräventiven Aspekt und einer geschützten Kommunikation (nicht nur)
für Frauen Raum gegeben werden. Wie die existierende Sauna
sollte das Angebot ggfs. den reduzierten Konsummöglichkeiten
der Bewohnerschaft Rechnung tragen. Neben der Erhöhung
der Lebensqualität und der Attraktivität der Siedlung könnte
ein solches Projekt zur Integration der in den letzten Jahren aus
unterschiedlichen Kulturkreisen zugegezogenen und zukünftig
zuziehenden Mitglieder in der Siedlung beitragen. Die Akzeptanz und Wertschätzung eines Aspekts der Herkunftskulturen
dieser Mitglieder sowie die gemeinsame Teilhabe am (auch
baulich-gestalterischen) Entstehungsprozess des Ortes können
den nachbarschaftlichen Zusammenhalt stärken.
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Waschcafé am
Siedlungstag

Erfolgsfaktoren: Das zweisprachige und ins
besondere aufsuchende Einladungsverfahren
(Aushänge und schriftliche Einladung zu Fest
und Buffetbeitrag in deutscher und türkischer
Sprache, Flur- und Haustürgespräche, Nutzung
von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren)
führte zu einer hohen und engagierten Teil
nahme auch der Bewohnerschaft mit Migra
tionshintergrund am Veranstaltungstag. Den
Erfahrungen der vor Ort Tätigen der Verwaltung
zufolge bestand der größte Übersetzungsbedarf
in die türkische Sprache, die entsprechend in
diesem Fall priorisiert wurde. Für weitere Pro
zesse in der Siedlung und das Lernen und die
Motivation innerhalb der Verwaltung waren
die zahlreiche Teilnahme von Beschäftigten
am Siedlungstag sowie des projektleitenden
Vorstandes (nicht zuletzt auch in seiner Rolle als
Familienvater) von großer Bedeutung.
Stolperstein: Mit dem Beteiligungsverfahren
wurden zwei anspruchsvolle Projekte und
Orte zur Diskussion gestellt. Im Nachhinein
bewertete die Genossenschaft das von den Teil
nehmenden mit großer Zustimmung begrüßte
Projekt des Hamams als aktuell ökonomisch zu
risikoreich bzw. zu aufwändig von der Projekt
struktur und den Kooperationsbedarfen her.
Eine transparente Kommunikation zu den ent
sprechenden Entscheidungen insbesondere im
Kontext des Aufbaus neuer nachbarschaftlicher
Aktivitäten stellt eine Herausforderung für die
Genossenschaft dar, die jedoch ein wichtiger
Bestandteil glaubwürdiger und weiterentwickel
barer Beteiligungsprozesse ist.

Veranstaltungsbericht der
Auszubildenenden
Charlyn Wessler

TAG DER SIEDLUNG SPANDAU
Mitentscheiden!? Das war für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Siedlung Spandau das Motto des Tages. Am 10. Oktober 2009 fand auf dem Gelände der Schäferstraße ein
Informations- und Aktionstag statt, zu dem auf verschiedenen Wegen eingeladen wurde.
Ziel dieses Tages war es, die Mitglieder an der Ideenfindung für gemeinschaftliche Räume
und Aktivitäten zu beteiligen und so das Miteinander unserer Mitglieder zu fördern und die
Integration der Menschen mit Migrationshintergrund zu stärken, die in der Siedlung leben
und beginnen, sich für sie zu engagieren. Dabei möchte auch der Siedlungsausschuss, das
lokale Gremium der Bewohnerschaft, in Zukunft eine größere Rolle spielen.
Viele Bewohnerinnen und Bewohner folgten unserer zweisprachigen Einladung. Der Aktionstag war sehr gut besucht, von einer Vielzahl der in der in der Siedlung lebenden Menschen
unterschiedlicher Kulturen: Familien, Paare, Alleinstehende, junge und ältere Menschen. Im
Vordergrund stand die Vorstellung der Idee, ein Waschcafé oder auch einen Hamam in der
Siedlung einzurichten. Im alten Waschhaus und einer Wohnung am Spielplatz wurde dazu
umfangreich informiert, mit Hilfe eines Fragebogens konnten Wünsche und Ideen eingebracht werden. Entscheidend für die Umsetzung ist das Engagement der Menschen vor Ort
– getreu der Idee: ‚Wir richten es ein – Sie betreiben es!‘. Im ‚Waschcafé‘ wurden Kaffee und
Kekse angeboten, im ‚Hamam‘ türkischer Tee und Gebäck – eine gute Atmosphäre, die anregte zum Dialog über nachbarschaftliche Aktivitäten, Ideen und Potentiale, sich zu beteiligen. Ein Mitglied des Siedlungsausschusses lädt z. B. zu einer interkulturellen Frauengruppe
ein. Eine erste Auswertung der Fragebögen hat gezeigt, dass besonders das Einrichten eines
Waschcafé und eines Hamams großen Anklang finden. Die Genossenschaft wird nun prüfen,
ob und wie diese Projekte realisiert werden können.
Der Aktionstag bot auch Gelegenheit, den Siedlungsausschuss, den Concierge und die Johanniter, unseren Partner für soziale Dienste kennenzulernen. Sie informierten über ihre vielfältigen Angebote und regten die Bewohnerschaft an, sich an ihren Projekten zu beteiligen.
Auch der Verein IMA und Personal unserer Spareinrichtung waren vor Ort.
Angebote für Groß und Klein
Der Siedlungsausschuss und einige engagierte Bewohnerinnen und Bewohner sorgten für
das leibliche Wohl. Ein besonderer Genuss war es, dass türkische Mitglieder typische Speisen
ihres Landes selbst zubereitet und angeboten haben. Auch für die Jugendlichen und die
Kleinsten gab es Programm: die Johanniter organisierten Kinderschminken, Spielerinnen
und Spieler von Tennis Borussia luden zum Torwandschießen ein.
Der Tag der Siedlung Spandau war ein voller Erfolg – die Möglichkeit zur Beteiligung an
nachbarschaftlichen Aktivitäten und die Frage nach ganz persönlichen Ideen motivierten
zur Teilnahme. Ein schöner und festlicher Nachmittag: Viele neuen Ideen und Anregungen
wurden gesammelt und können nun unter anderem über den Siedlungsausschuss ins Leben
der Siedlung getragen werden. Alle Beteiligten sind sich einig, dass dieser Tag ein erster und
wichtiger Schritt hin zum besseren interkulturellen Miteinander in unserer Siedlung war.
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Fazit: Gender- und Diversity-Kompetenz
haben hohen Nutzen für die Entwicklung
interkultureller Nachbarschaft

Waschcafé bei der
Eröffnung

Mit dem 2010 eröffneten ‚Waschcafé‘ besetzte
die Genossenschaft eine genossenschaftliche
Tradition gender- und diversitysensiblen und
zeitgemäßer Ansprüche an die kombinierte
Funktion des Ortes entsprechend neu. Der
verwaltungsinterne Sensibilisierungspro
zess ermöglichte es der Genossenschaft
Erfahrungen zum Nutzen interkultureller
Kompetenzbildung in unterschiedlichen
Arbeitsbereichen des Unternehmens einzu
bringen. Sowohl diese Wissens- und Kompe
tenzbildung als auch die Prozesserfahrung
zum ‚Tag der Siedlung Spandau‘ eröffneten
neue Zugänge zur Interpretation als inter
kulturell dargestellter Konflikte, die sich bei
differenzierter Betrachtung häufig als übliche
nachbarschaftliche Konflikte bewerten lassen.
Erfahrbar wurde auch der Bedarf von Mode
ration mit Wissen um gegenseitige ethnisch
kulturelle Zuschreibungen. Auf der Basis
dieses Prozesses ist die Genossenschaft gut
gerüstet für die weitere Umsetzung sozialer
Ziele und Aufgaben der lokalen Bestands
entwicklung (stärkere Altersmischung in der
Bewohnerschaft, Förderung der Beteiligung
von Migrantinnen und Migranten in den
Gremien der Genossenschaft, insbesondere
in den Siedlungsausschüssen) sowie den Ein
bezug von Gender- und Diversity-Aspekten
in die zukünftige bauliche Aufwertung der
Siedlung.
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Geschlechterdimensionen in der
Kommunikation alternsgerechter
Bestandsanpassung
Erfahrungen des Beamten-WohnungsVereins zu Köpenick eG
Projektteam:
Vorstand, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Beamten-WohnungsVereins zu Köpenick eG,
Projektbegleitung gender+:
Christiane Droste, Pamela Dorsch und
Dr. Gabriele Schambach

Moabit
Charlottenburg

Wedding

Spandau
Schöneiche
Reinickendorf

Pankow

Spandau

Lichtenberg
Marzahn-Hellersdorf

Mitte

CharlottenburgWilmersdorf

FriedrichshainKreuzberg

TempelhofSchöneberg

Steglitz-Zehlendorf
Neukölln

Treptow-Köpenick

Dahlem
Steglitz
Schmargendorf

Marienfelde

Britz

Tempelhof

Friedrichshagen

Lichtenrade

Köpenick

Neukölln

Spindlersfeld

Die Genossenschaft
Der 1908 gegründete Beamten-WohnungsVerein zu Köpenick eG (BWV) verfügt derzeit
über nahezu 5.200 Wohnungen mit einer
zeitgemäßen hohen Wohn- und Lebens
qualität in zentralen Lagen und in grünen
Bezirken von Berlin und Schöneiche bei
Berlin. Die Traditionsgenossenschaft zählt
rund 9.000 Mitglieder. Das erste Haus der
Genossenschaft wurde 1913 in Köpenick mit
14 Wohnungen errichtet. Mit der Zusammen
führung der Ost- und Westberliner Bestände
nach der Wende zählen heute Wohngebäude
im gesamten Berliner Stadtgebiet sowie in
Schöneiche zum Bestand der Genossen
schaft. Mit einer soliden, zeitgemäßen Bau
substanz, energieeinsparenden Anpassungen
sowie innovativen Projekten im Bereich des
Wohnens für die älteren Mitglieder bietet
die Genossenschaft ansprechenden Wohn
komfort für alle Generationen. Dies bezieht
sich im Kontext des demografischen Wandels
zunehmend auch auf bauliche Anpassungen
für alternsgerechtes Wohnen in unter
schiedlichen Bestandssegmenten, um den
Mitgliedern den Verbleib in ihrer gewohnten
Umgebung bei eingeschränkter Mobilität zu
ermöglichen. Gleichzeitig sollen viele unter
schiedliche Haushaltsformen unter dem Dach
der Genossenschaft eine Heimat finden. Dazu
sind bei entsprechender Nachfrage bedarfs
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Projektstruktur
Der Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick
eG (BWV) verfolgt seit 2008 ein Sonderprojekt
‚Barrierearmes Wohnen‘, das den Mitgliedern
den Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung
auch bei eingeschränkter Mobilität ermögli
chen soll. Zugunsten entsprechender Maßnah
men in den Wohnungen und dem engeren
Wohnumfeld verzichtete die Vertreterver
sammlung erstmals im Juni 2008 auf die Aus
zahlung der Dividende für das Geschäftsjahr
2007 in Höhe von 400.000 €. In der ersten Pro
jektphase, die über die Mitgliederzeitschrift
und die Internetseiten der Genossenschaft
kommuniziert wurde, erreichten innerhalb
von drei Monaten Interessensbekundungen
von 98 Haushalten aus den Wohnanlagen in
Marienfelde und Schmargendorf die Verwal
tung des BWV. Mit den Interessierten wurden
in deren Wohnungen persönliche und frage
bogenbasierte Beratungsgespräche geführt
und gleichzeitig die Umbauwünsche auf
ihre Umsetzbarkeit geprüft. Dem folgten in
Abstimmung mit Bauleitung und Architekten
eine Prioritätensetzung und die sukzessive
Umsetzung der Umbauten, über deren Fort
schritte regelmäßig in der Mitgliederzeit
schrift informiert wurde.
Ziel des Projektes ‚Gendersensible Kommuni
kation alternsgerechter Bestandsanpassung‘
war es, differenzierte Bedarfe im Bestand
der Genossenschaft zu identifizieren, Chan
cengleichheit bei der Prioritätensetzung
(Durchführung von Maßnahmen) zu errei
chen und ein Kommunikationskonzept für die
Verstetigung des Sonderprogramms zu ent
wickeln. Das Projekt hatte für die Genossen
schaft gleichzeitig strategische Bedeutung
in Hinblick auf eine möglichst umfassende
Bedarfserhebung. Aufgrund der erwarteten
mittelfristigen Dimension des Bedarfs war es
ein weiteres Anliegen der Genossenschaft,
ein Konzept für eine sozial verträgliche
Prioritätensetzung zu entwickeln.
Vor diesem Hintergrund ergaben sich fol
gende Handlungsfelder, für die der BeamtenWohnungs-Verein die Unterstützung der
Gender-Beratung nutzte:

Einführungsworkshop
Nutzen der Gender-Perspektive für die alternsgerechte Bestandsanpassung,
Datenanalyse, Handlungsspielräume

Gender Diversity

gerechte Neubauvorhaben genauso für die
Zukunft vorgesehen wie die kontinuierliche
Bestandspflege der Wohnanlagen und deren
Anpassung an die Anforderungen aus der
Mitgliedschaft. Die Siedlungen, in denen
im Projektkontext eine alternsgerechte Be
standsanpassung durchgeführt wurde, liegen
in Marienfelde (Bestände aus den 1980er
Jahren), Schmargendorf und Köpenick (Be
stände aus den späten 1920er / frühen 1930er
Jahren).

Zielgruppenanalyse
‚Bewohnerschaft‘, Zielvereinbarungen, Sonderauswertung Statistik
Workshop II – Ansätze für Kommunikationsstrukturen mit der
Bewohnerschaft / intern
alters- und geschlechtsspezifische Kommunikationsstrukturen
Projektphase Umsetzung
persönliche Gespräche Bedarfsermittlung, Prioritätensetzung, technische
Umsetzung
Workshop III
Kommunikationsmodell intern / extern
Auswertung des Prozesses

Eine geschlechterdifferenzierende Analyse
der Zielgruppe des Projekts ‚Barrierearmes
Wohnen‘ im BWV,
eine Kriterienentwicklung für die
Prioritätensetzung bezüglich der eingegan
genen und zukünftigen Anträge zur Anpas
sung von Bädern / Wohnraum und
die Entwicklung einer Kommunikations
strategie zum Projekt intern in der Verwal
tung und mit den Kooperationspartnern
sowie gegenüber den Mitgliedern bzw. der
Bewohnerschaft.
Zur Bearbeitung dieser Handlungsfelder wur
den entsprechend folgende drei Projektbau
steine vereinbart:
1. Eine auf der Datenanalyse basierende

thematische Einführung zum Nutzen
der Gender-Perspektive für die Genos
senschaft im Kontext alternsgerechter
Bestandsanpassung,
2. die Entwicklung einer Kommunikations

struktur mit den Prozessbeteiligten für
den Arbeitsprozess des Projekts ‚Barriere
armes Wohnen sowie

3. auf der Basis zu vermittelnden Gender-

Wissens zu Kommunikationsmustern
älterer Menschen, die Formulierung von
Handlungsempfehlungen zur Prioritäten
setzung und zur Kommunikation mit den
Mitgliedern.
Das Steuerungsteam der Genossenschaft
setzte sich zusammen aus einem Vorstands
mitglied, der technischen Projektleiterin, der
Sozialarbeiterin, einem betriebswirtschaft
lichen Mitarbeiter sowie einer Mitarbeiterin
aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Zur
Erarbeitung des Kommunikationskonzepts
wurden, damit Kommunikationserfahrungen
aus dem Prozess unmittelbar und entspre
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chend der persönlichen Wahrnehmung der
Beteiligten genutzt werden konnten, das
beauftragte Architekturbüro und vor Ort
Beschäftigte aus dem technischen Bereich in
den 3. Workshop einbezogen.
1. Baustein
Geschlechterdifferenzierte Analyse der
Struktur der Bewohnerschaft: ein ziel
führender Ansatz für alternsgerechte
Bestandsanspassung?

Genossenschaften sind von den Alterungs
prozessen der Bewohnerschaft in beson
derem Maße betroffen, da die Wohn- und
Eigentumsverhältnisse eine langjährige Woh
nungsnutzung fördern und eine traditionell
geringe Fluktuation der Bewohnerinnen und
Bewohner bewirken. Insofern kann davon
ausgegangen werden, dass sie stärker als
andere Wohnungsmarktsegmente durch den
demografischen Wandel gefordert sind. Eine
wesentliche Voraussetzung für eine bedarfs
gerechte Bestandsanpassung sind eine Analy
se der Struktur der Bewohnerschaft (Dimensi
on zu erwartender Bedarfe) und eine qualita
tive Befragung interessierter Bewohnerinnen
und Bewohner (bedarfsgerechte Konzeption
und Umsetzung der Maßnahmen). Bereits die
statistischen Daten, die dem BWV zu seinen
Mitgliedern zu Projektbeginn vorlagen, ließen
einen starken Handlungsbedarf vermuten.
Das Wissen der Genossenschaft zur Altersund Haushaltsstruktur, die maßgeblich sind
für die Einschätzung der Dimension des zu er
wartenden Bedarfs, beschränkte sich jedoch
auf die Wohnungsgröße und die Mitglieder
– was, wie sich im Projekt erweisen sollte,
keine hinreichende Datengrundlage für eine
langfristige Strategieentwicklung und Haus
haltsplanung darstellte.
Eine genderdifferenzierte Datenanalyse, die
die Kategorien Alter, Geschlecht, Herkunft,

Einkommenslage und Lebensstilgruppe be
rücksichtigt, eröffnet differenziertes Wissen
zu ökonomischen, sozialen und gesundheit
lichen Lebensbedingungen und Handlungs
bedarfen gegenüber der Zielgruppe sowie zu
notwendigen Kommunikationsstrukturen mit
derselben. Dieser Ansatz dient damit nicht
nur gleichstellungspolitischen Zielsetzungen
und Strategien (Gender Mainstreaming),
sondern unterstützt auch die chancengleiche
Vertretung der Interessen aller Mitglieder bzw.
der Bewohnerschaft einer Genossenschaft und
damit eine zentrale Qualität genossenschaft
licher Strukturen. In folgenden Bereichen
ist es aus dieser Perspektive sinnvoll, Daten
genderdifferenziert zu erheben: Mitglieder
bzw. zweckmäßiger Bewohnerschaft, Nut
zung des Bestandes, Nutzung von Servicean
geboten und soziale Situation der Mitglieder.
Welchen direkten Gewinn haben Genos
senschaften von einer solchen Analyse?
Gendersensible Datenerfassung (quantitativ
und qualitativ) in der genossenschaftlichen
Praxis führt zu einem differenzierten Bild der
Zahl, des Alters und der sozialen Situation der
Bewohnerschaft in ihrer Geschlechtervielfalt,
das es ermöglicht, den Bestand (Wohnung /
Haus / Wohnumfeld) und den Service den
Bedürfnissen und Erwartungen der in der
Genossenschaft lebenden Menschen entspre
chend zu gestalten und weiterzuentwickeln.
Zusätzlich unterstützt sie eine konsequente
Gestaltung der Organisationsabläufe genos
senschaftlicher Selbstverwaltung dahinge
hend, dass die verschiedenen Mitglieder mit
ihren Interessen tatsächlich repräsentiert
sind und sich einbringen können. Beides sind
gleichzeitig Elemente genossenschaftlicher
Qualitätsentwicklung und Bedingungen für
den Erfolg von Wohnungsbaugenossenschaf
ten.

Phase I der Analyse:
Interessenbekundungen
Das durch die Anzahl der Interessenbekun
dungen definierte Sample für die GenderAnalyse war verhältnismäßig klein, berücksich
tigte nur die Kategorien Alter und Geschlecht,
bezog sich jedoch bereits auf die den Haus
halt tatsächlich Bewohnenden und nicht nur
die Mitglieder. Obwohl die Befragung weder
repräsentativ war, noch alle Haushalte der
Generation 50+ erfasst wurden, gaben die
Ergebnisse dennoch erste Hinweise auf Ge
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Frauen und Männern in diesem Handlungs
feld. Es spiegelten sich Tendenzen wider, die
auch Untersuchungen zu ‚Alter und Wohnen‘
andernorts belegen. Damit konnte über die
vergleichsweise kleine Gruppe der Befragten
hinaus eine Einschätzung der Situation der
gesamten älteren Bewohnerschaft der Genos
senschaft gezogen werden.

Bis Ende August 2008 zeigten insgesamt 94
Haushalte Interesse an Umbaumaßnahmen
zum barrierearmen Wohnen. Für die Analyse
der Alters- und Geschlechterstruktur wertete
gender+ die umfassenden und validen Fra
gebögen von 73 Haushalten aus, die in der
Pilotphase Interesse an Umbaumaßnahmen
für barrierearmes Wohnen geäußert hatten.
Das Alter der Befragten lag schwerpunktmä
ßig zwischen 66 und 80 Jahren. Der Anteil
hochbetagter Frauen war gering, hochbe
tagte Männer hatten sich gar nicht gemeldet.
Die Genderanalyse der Altersstruktur im
genutzten Sample führte zu folgenden
Ergebnissen:

Laut Berliner Statistik haben Frauen im Er
fassungszeitraum von 2004 bis 2006 eine
durchschnittliche Lebenserwartung von 82
Jahren und Männer von 76,7 Jahren. Inte
ressant ist, dass die Lebenserwartung in den
drei Bezirken, in denen der BWV Bestände
hat, über diesem Durchschnitt liegt (SenWTF
2008). Daher stellt sich die Frage, wie groß
insbesondere die Anzahl der Männer in der
Bewohnerschaft im Alter von über 80 Jahren,
beziehungsweise im Alter von über 85 Jahren
bei den Frauen ist? Kein Mann und nur we
nige Frauen in diesem Alter bekundeten bis
zum Zeitpunkt der Analyse Bedarf an alters
gerechten Wohnraumanpassungen.

Alter und Geschlecht der Interesse Bekundenden
Anzahl
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In den 73 Haushalten lebten insgesamt 117
Personen, davon 69 Frauen und 48 Männer. In
25 Haushalten wohnten Frauen allein, in vier
Männer allein und in 44 lebten (Ehe-)Paare.
Menschen aus Mehrgenerationenhaushalten
oder gleichgeschlechtlichen Wohngemein
schaften meldeten sich nicht. Dies bestätigt
allgemeine Untersuchungen, die belegen,
dass Frauen signifikant häufiger allein leben
als Männer, während diese weit häufiger in
2-Personen-Haushalten mit etwa Gleichalt
rigen wohnen. Daraus ist ersichtlich, dass
die Mehrzahl der Interesse bekundenden
Frauen zwischen 61 und 80 Jahre alt war, mit
einer Konzentration auf ein Alter zwischen 66
und 80 Jahren. Dem entsprach das Alter der
Männer, allerdings konzentrierte sich hier die
Altersgruppe der 66 bis 75-Jährigen. Für die
Verstetigung des Prozesses stellten sich auf
dieser Basis bereits zwei zentrale Fragen:
Entspricht die beschriebene Altersstruktur
der Befragten der Alters- und Geschlechter
struktur der gesamten älteren Mitglied
schaft?
Inwiefern ist eine stärkere Differenzierung
in der Betrachtung der Altersgruppen ab
60 Jahren notwendig?
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Weitere für die Bestandentwicklung interes
sante Aspekte der Analyse waren die Wohnungs
größe und Wohnlage der Interesse Bekun
denden, die Rückschlüsse über eine mögliche
Verteilung von barrierearmem Wohnen im
Bestand zulassen: Die Mehrheit der befragten
Paare wohnte in Zwei- oder Zweieinhalbzimmer
wohnungen. Allein lebende Frauen wohnten
überwiegend in 2-Zimmer-Wohungen. Es ist da
von auszugehen, dass Frauen, die in kleineren
Wohnungen leben, auch allein dort eingezo
gen sind. Hingegen sind jene mit größeren
Wohnungen vermutlich ursprünglich mit
Partnerin, Partner und / oder Kindern zugezo
gen. Die allein lebenden Männer bewohnten
Ein- bis Zweieinhalbzimmerwohnungen.
Die meisten Wohnungen im Sample lagen
liegen im EG oder 1. OG, d.h. eine Investition
in diese Wohnungen bzw. Etagen ermög
licht gut eine langfristige alternsgerechte
Nutzung, für ‚nachalternde‘ Mitglieder. Fünf
Wohnungen im 2. Stock verfügten nicht über
einen Aufzug, ab der dritten Etage waren
mit einer Ausnahme alle Häuser mit Aufzug
ausgestattet, zum Teil bereits ab der Ebene 0.
Bei einigen Häusern mit Aufzug sind jedoch
Treppenstufen am Eingang zu bewältigen.

Gender-Analyse der Wohnungsgröße
Anzahl
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Gender-Analyse der Wohnungslage
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Zu diesem Baustein gehörte neben der
Analyse von Geschlechterdifferenzen die
Kompetenzbildung im Steuerungsteam zu
sozialen und gesundheitsbezogenen GenderAspekten alternsgerechter Bestandsentwick
lung und der entsprechenden Kommuni
kationsprozesse. Geschlechterdimensionen
waren dabei z. B. auch ‚gleichgeschlechtliche
Lebensformen im Alter‘ sowie – wenn auch
für die Genossenschaft im Kontext der ak
tuellen Mitgliederstrukturen erst begrenzt
relevant – ‚Migration‘ und ‚religiöse Praxis‘.
Für die Kommunikation zum Bedarf alterns
gerechter Bestandsanpassung ist es weiter
beispielsweise hilfreich zu wissen, von wel
chen Krankheiten eher Frauen, von welchen
eher Männer im Alter betroffen sind und wie
jeweils Frauen und Männer mit körperlichen
Beschwerden bzw. der Kommunikation dazu
umgehen.

2.0

4

5

>5

Etage

Auf der baulichen Ebene ist neben tech
nischen Kenntnissen zu barrierearmem Woh
nen ein Wissen zu gendergerechtem Wohnen
im weiteren Sinne erforderlich. Auf der Ser
viceebene gewinnen für die Wohnraumver
sorgung neue Aufgaben wie Information und
Angebote zu gesundheitlicher Prävention im
Alter an Bedeutung, in deren Kommunikation
wiederum ein Wissen über Geschlechter
differenzen in der Kommunikation älterer
Menschen hilfreich ist. Insbesondere die
Ansprache von Männern als Bedarfsgruppe
verdient – ähnlich wie in der gesundheit
lichen Prävention – mehr Aufmerksamkeit.
Die Analyse des kleinen Samples und die
Darstellung allgemeinen Genderwissens zum
Handlungsfeld motivierten den BWV, eine
weitergehende Analyse als Basis einer effizi
enten und chancengleichen Nutzung seiner
Ressourcen zu nutzen.
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Phase II der Analyse:
Bewohnerschaft des BWV
Mit Unterstützung der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung konnte gender+ auf der
Grundlage einer anonymisierten Sonder
auswertung der Einwohnermeldedaten zu
den Beständen des BWV eine vergleichende
Analyse zwischen Bestands- und Bezirksdaten
leisten.

Verteilung nach Altersgruppen und Geschlecht im Bestand
des BWV
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Die melderechtlich registrierte Bevölkerung
des BWV umfasste zum Analysezeitpunkt
8.619 Personen in folgenden Altersgruppen.
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Bestand im BWV Neukölln
28,1 Prozent im Alter zwischen 44 und 65
Prozent
20
1.655 Frauen
Jahren
18.9
1.343 Männer
über
65
Jahren
17.232,2 Prozent im Alter
16.8
und davon wiederum
14.6
15
6,7 Prozent im Alter über 80 Jahren
11.5

4.9

10
1.8

0-18

18-44

45-64

65-80

80+

Altersgruppe

Vergleich
Bevölkerungsstruktur
ausgewählter Bezirke mit
Frauenanteil an Altersgruppen
dortigen Beständen des
Prozent
BWV

5

73.7

70Bestand im BWV Neukölln

Prozent

Prozent

18.9
51.5

49.2

1.655 Frauen
1.343 Männer

55.7

55.0

17.2

1540
30

16.8

45-64

65+

Altersgruppe

1.030 Frauen
819 Männer
121.958 Frauen
115.819 Männer

17.4
17.2

10.2

4.9

5.6

0-18

0-18

18-44

45-64

18-44

65-80

45-64

80+

65+

Altersgruppe

Altersgruppe

22.4
Bestand im BWV Wilmersdorf
Gesamte Bevölkerung im Bezirk Berlin-Neukölln
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Gesamte Bevölkerung im Bezirk Berlin-Wilmersdorf
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Nach Alter und Geschlecht10.2differenziert,
ergibt sich die in den untenstehenden Dia
grammen dargestellte Verteilung:
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Gesamte Bevölkerung im Bezirk Berlin-Wilmersdorf
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Die Analyseergebnisse legten nahe, zukünftig
auf der Steuerungsebene die folgenden
Aspekte systematisch einzubeziehen:
Anteile Frauen / Männer in den älteren
Altersgruppen der Bewohnerschaft, diffe
renziert nach Geschlecht, Einkommensver
hältnissen und überwiegenden Mobili
tätseinschränkungen,
präferierte Alterswohnmodelle von Frauen
und Männern, allein oder in Paaren lebend,
unter Beachtung kultureller Unterschiede,
sensible Umzugskonzepte zur kontinuier
lichen Nachnutzung kleineren angepassten
Wohnraums, Kommunikation der generati
onenübergreifenden Nutzbarkeit ange
passten Wohnraums in größeren Woh
nungen,
Geschlechter- und Altersdifferenz im Kom
munikationsverhalten und der Nutzung
von Kommunikationsmedien, dabei auch
Beachtung kultureller Differenz,
die Kompetenzbildungsbedarfe der am
Bau- und Kommunikationsprozess Beteili
gten und die Supervisionsbedarfe dersel
ben Gruppe.

Zusammengefasst war das Ergebnis der
Analyse, dass im Vergleich zur Gesamtbevöl
kerung Berlins die Bevölkerungsstruktur der
Bewohnerschaft des BWV gekennzeichnet ist
durch:
einen erheblich geringeren Anteil der
Kinder und der 18- bis 44-Jährigen,
einen nur gering höheren Anteil der
nachalternden Bevölkerung zwischen 44
und 65 Jahren,
einen fast doppelt so hohen Anteil der
Menschen im Rentenalter ab 65 Jahren,
sowie einen prozentual erheblich höheren
Anteil von Frauen über 65 Jahren,
einen mit zunehmendem Alter geringer
werdenden Anteil der erwachsenen Bevöl
kerung in Berlin, während im Bestand des
BWV Menschen im Rentenalter die stärkste
Altersgruppe darstellen.
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Weiter wurde deutlich, dass aus Bestands
segmenten, in denen laut Einwohnermel
dedaten ein extrem hoher Anteil alter bis
EDITORIAL
hochbetagter Menschen lebt, kein Interesse
Liebe
Mitglieder,
an alternsgerechten
Maßnahmen bekundet
wurde.
Die
Datenanalyse
gab Anlass, den Fra
uns am Tag der Offenen Tür beherzlichen Dank für Ihre zahlsucht und ein unvergessliches
reichen Rückmeldungen
auf
gebogen
zur Interessenbekundung
differen
Jubiläumsfest auf Schloss Dieunser Investitionsprogramm
zierter
gestalten,
geschlechterdifferenziert
dersdorf mit uns verlebt. Einen
„Zukunft zu
barrierearmes
Wohweiteren großen Geburtstag
nen“. Dank des Verzichtes auf
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Beratungsge
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wir im September:
die Dividendenzahlung
Unser Mitglied Heinrich Erichunser Sonderprogramm zugunssprächen
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Erfolgsfaktoren: Für den Erfolg dieser und zu
künftiger Bedarfsanalysen ist die Verknüpfung
von zwei Faktoren wesentlich: Erstens hatten
zwei Sozialarbeiterinnen des BWV in einem per
sonalintensiven Verfahren Beratungsgespräche
mit den Interesse Bekundenden durchgeführt.

zum gesunden Altwerden auf
Seite 4.

tuell berichten.
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Heftes hinweisen, in dem Sie
unsere neue Wahlordnung zum
Herausnehmen finden. Die Reform unserer Wahlordnung
konnte jetzt nach zweijähriger
Überarbeitung erfolgreich abgeschlossen und auf der letzten
Vertreterversammlung verabschiedet werden. Wir danken
unserem Arbeitskreis „Wahlordnung“ für seinen großen Einsatz
und freuen uns schon jetzt auf
eine spannende Vertreterwahl
im übernächsten Jahr.
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An dieser Stelle möchten wir Sie
auf den Mittelteil des aktuellen
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So konnte für die Bestandentwicklung belastbar
beurteilt werden, welche Anpassungsmaß
nahmen absehbar notwendig werden würden
und wie viele Personen im Haushalt welche Be
darfe hatten. Dieses qualitative Wissen dient der
baulichen und technischen Entwicklung, gleich
zeitig stärkte seine Ermittlung das Gefühl der
älteren Mitglieder, persönlich wahrgenommen
zu werden und damit ihre Lebensqualität. Der
zweite Erfolgsfaktor liegt in der wirtschaftlichen
Perspektive: Mit den gewonnenen Daten zur Be
wohnerschaft und dem existierenden Wissen zu
den lokalen baulichen Bestandsstrukturen kann
die Genossenschaft differenzierter und realis
tischer wirtschaftliche Planungen zur alterns
gerechten Bestandsentwicklung leisten.
Stolpersteine: Der BWV hat auf der Basis der
Analyse ein genaueres Wissen entwickelt, welche
Bedarfe bereits bestehen und voraussichtlich
entstehen werden. Die zu erwartende Dimension
erfordert jedoch aus wirtschaftlichen Gründen
die bereits als notwendig antizipierte Prioritä
tensetzung. Diese Prioritätensetzung wird eben
so wie die Betreuung der Umsetzung (technisch,
sozial, Nutzung der Umbauten) personalintensiv
sein und könnte – so die bisherige Erfahrung –
in verschiedenen Personalbereichen eine Art
Coaching oder Weiterbildung der Beschäftigten
zum Umgang mit dem Handlungsfeld und ins
besondere den sozialen / physischen Lebensla
gen der Befragten erfordern.
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Zukunft Barrierearmes Wohnen:
erste Badumbauten abgeschlossen

AUS DER GENOSSENSCHAFT

T
�

�

�

7

mmfest

MITARBEITER

Zukunft barrierearmes Wohnen:
Maßnahmenpaket für unsere Generation 50+
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Unser Programm
Unsere Mitglieder wünschen
sich ein selbstbestimmtes
Leben und möchten so lange
wie möglich in den eigenen vier
Wänden wohnen bleiben. Bei
zunehmenden Mobilitätsein
schränkungen bietet eine bar
rierearme Wohnung mehr Un
abhängigkeit und Sicherheit im
Alltag. Der BWV möchte betrof
fenen Mitgliedern das Leben
erleichtern und stellt 400.000
Euro für das Investitionspaket
„Zukunft barrierearmes Woh
nen“ zur Verfügung.
Das Programm basiert auf drei
Säulen:
Bauliche Anpassungen auf
Antrag der Mitglieder
Seniorenfreundlicher Umbau
von Wohnungen bei einem
Nutzerwechsel, vorzugsweise
Erdgeschosswohnungen
Barrierefreie Umgestaltung
des Eingangsbereiches einer
Wohnanlage in Marienfelde
Erste Maßnahmen bereits um
gesetzt
Auf unseren Bericht in der letz
ten Ausgabe von BWVaktuell er
reichten uns über 100 Rückmel
dungen unserer Mitglieder. Als

häufigster Umbauwunsch wur
de die barrierearme Badumge
staltung genannt. Im Schnitt
benötigen wir, soweit der
Umbau technisch möglich ist,
pro Bad einen Betrag zwischen
5.000 und 8.000 Euro. Mit dem
vorhandenen Budget können
wir daher voraussichtlich 50
Badumgestaltungen finanzie
ren! Bereits im Juli erfolgte der
erste Badumbau bei einem
Ehepaar im Bauteil 15.
Beratung ist uns wichtig!
Jeden Auftrag prüfen wir
schnell und unbürokratisch im
persönlichen Gespräch. Ent
sprechend der Einstufung in
einer Prioritätenskala setzen
wir dringend benötigte
Umbaumaßnahmen zügig
um.
Fortsetzung des
Programms
Auch heute erreichen uns
noch viele Anfragen zur
barrierefreien Wohnungs
anpassung. Unser Ziel ist
es, auch diese Anträge rea
lisieren zu können.
Sollte nach Ablauf des Ge
schäftsjahres erneut eine
Dividendenzahlung anste-

hen, so könnte mit einem Verzicht auf die Auszahlung ein
neues Investitionspaket aufgelegt werden!
Vorstandsmitglied Karin Dietz:
„Uns ist wichtig, bei starken
gesundheitlichen Einschrän
kungen eine schnelle und ef
fektive Hilfe zu leisten, um un
seren Mitgliedern im Alter ein
selbstbestimmtes Wohnen in
der vertrauten Umgebung zu
ermöglichen. Weiteres wichti
ges Kriterium ist die Nachhal
tigkeit der gewünschten Bau
maßnahme, denn auch der
nächsten Generation sollen die
Umbauten zum barrierearmen
Wohnen zu Gute kommen.“

Die Umsetzung unseres Pro
jekts „Zukunft Barrierearmes
Wohnen“ geht in die zweite
Runde: Nach persönlichen
Beratungsgesprächen und der
Bewertung aller Anträge nach
Dringlichkeitsstufen setzen wir
die Baumaßnahmen zügig um.
So sind schon viele Stolperfal
len durch Entfernen von Tür
schwellen in den Wohnungen
beseitigt worden. Die vielfach
gewünschten Badumbauten
erfordern einen etwas länge
ren Planungsvorlauf – jetzt
können die ersten Senioren
und Seniorinnen ihre neuen
Bäder in Besitz nehmen.

Im persönlichen Beratungsgespräch
wird der Bedarf geklärt.

Karlheinz Just aus Marienfelde
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Unser Bericht in der letzten
Ausgabe von BWVaktuell wurde
auch von Rita (69) und Karlheinz (73) Just aus Marienfelde
aufmerksam gelesen. Das Ehepaar suchte aus gesundheitlichen Gründen nach einer
seniorengerechten Wohnung,

ihre Ansprüche an ein altersge
rechtes Wohnen. „Da wir die
schweren Getränkekisten nicht
mehr in unsere alte Wohnung
bringen konnten, haben uns
unsere Kinder gedrängt, nach
einer neuen Wohnung mit Auf
zug zu suchen. Wir denken
auch voraus an die nächsten
Jahre und möchten so lange
wie möglich zu Hause wohnen
bleiben. Beim Umbau war der
BWV sehr entgegenkommend,
so dass wir uns schnell einig
geworden sind“, berichtet Rita
Just. Um die Wohnung nach
ihrem Geschmack umzugestal
ten, haben Rita und Karlheinz
Just sich finan
ziell an den Ko
sten beteiligt.
„Hier
stimmt
einfach alles!“
freut sich das
Ehepaar.
Inge Thomas (74)
wohnt
schon
fast ihr ganzes
Leben lang in
Schmargendorf,
bereits seit 1954
ist sie Mitglied
in unserer Ge
nossenschaft.
Im Mai dieses
Jahres
wurde
bei ihr eine
fortschreitende
Erblindung dia
gnostiziert. Für
die lebensbeja
hende Rentne
rin ist dies jedoch kein Grund,
ihre selbständige Lebensweise
aufzugeben. „Ich gehe in kein
Heim, ich werde so lange wie
möglich mich selbst versorgen!“,
ist ihr fester Wille. Über die
schnelle Hilfe des BWV hat sie
sich sehr gefreut: Bereits im Juli
konnte sie eine barrierearm
umgebaute Wohnung in der

Abschied
Mann mi
„grünen

Die bodengleiche Dusche bei
Inge Thomas in Schmargendorf
neue Duschgefühl noch etwas
gewöhnen muss.
Die Anträge mit der höchsten
Dringlichkeitsstufe werden der
zeit in intensiver Zusammenar
beit von Fachfirmen, den Mitar
beitern und den Mitgliedern für
die Umsetzung vorbereitet.
Wünschen sich unsere Senioren
und Seniorinnen den Badum
bau als „besonderes Weih
nachtsgeschenk“, so versuchen
alle Beteiligten die Arbeiten
noch zügig vor den Feiertagen
abzuschließen. Unser Projekt
„barrierearmes Wohnen“ hat
sich unter unseren Mitgliedern
herumgesprochen. Auch jetzt
erreichen uns noch zahlreiche
Anträge. Die hohe Nachfrage
bestätigt uns, dass wir mit un
serem Angebot an unsere Ge
neration 50+ genau richtig lie
gen. Wir nehmen alle Anträge
auf und hoffen, bei Zustim
mung der Vertreterversamm
lung unser Projekt „Zukunft
Barrierearmes Wohnen“ im
nächsten Jahr fortsetzen zu
können!
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Konzept für die
projektbezogene
Kommunikationsstruktur

Gender / Geschlechterdifferenz
Kommunikation

beauftragt
Zielgruppen-, Bedarfsund Bestandanalyse in
Abstimmung mit:

durch:
themenbezogene
Sitzungen und
Steuerungsrunden

Aufsichtsrat
Vertreterversammlung
Abteilungsleiter/innen
Vermietung
Sozialarbeiter/innen
Techniker/innen

von:
• Analyse-Ergebnisse
• Operationalisierungsvorschläge

Interne
Externe
Architekturbüro
ggfs. KFW

Vorstand

Kommunikation

beauftragt
Kommunikation zur
Bestandsanpassung

Öffentlichkeitsarbeit
Sozialarbeiter/innen
Abteilungsleiter/innen
Vermietung
Buchhaltung
Techn. Sekretariat / Empfang
Techniker/innen

durch:
Mitgliederzeitschrift
Brief /Flyer Mitglieder
Veranstaltungen
Internet
Werbung
Gespräch
altern. Medien

von:
• Optionen für bauliche Maßnahmen
• Soziale Angebote
• Transparenz zu Ressourcen der Genossenschaft
• Prioritätensetzung
• Belastungen für die Mitglieder
• Prozess-Fortschritte
• Nutzung der neuen Objekte erlernen

Gremien
Mitglieder
Interessent/innen
Nachbar/innen
Betreuer/innen

Kommunikation
durch:
Steuerungsrunden
Technische Besprechungen
Intranet
Flyer intern

steuert Prozess +
Kommunikation zur
Bestandsanpassung

2. Baustein
Komplexe Aufgaben erfordern effiziente
und differenzierte Kommunikations
strukturen

Der Vorstand des BWV hat im Verlauf des zu
nächst intern begonnenen und später durch
die Gender-Perspektive bereicherten Prozesses
erkannt, dass das Sonderprogramm ‚Barrie
rearmes Wohnen‘ eine neue Dimension der
Komplexität wohnungswirtschaftlichen Han
delns in das Unternehmen bringt, die eigene
und verbindliche Kommunikationsstrukturen
erfordert. So wurden in einer relativ frühen
Phase der Umsetzung der Anpassungsmaß
nahmen die Kommunikationsstrukturen und
dabei auch die Abstimmung von Qualitäts
standards zum Thema gemacht und unter
stützt durch gender+ ein Kommunikations
konzept entwickelt. Neben der Betrachtung
fachspezifischer Kommunikationsmuster und
-bedarfe kamen dabei eher weibliche oder
männliche, altersabhängige oder technisch
bedingte Kommunikationsmuster zum Tragen:
Welche Nutzung technischer Kommunikati
onsformen der Genossenschaft oder welche
Kenntnis von Unternehmensdaten sind z. B. für
die architektonische Planung notwendig und
möglich? Wäre der Aufwand für projektbezo
gene Kommunikationsnetze gerechtfertigt?
Wann ist face-to-face Kommunikation zielfüh
render und in welchen Rhythmen usw.?

von:
• Verantwortung
• Bauliche Standards
• Abläufe
• Zeitschienen
• Standards
• Prozess-Fortschritte
• Bauliche Kontrolle
• Finanzielle und Personal-Ressourcen
• Coaching/Supervision der Beschäftigten
• Controlling

Für die Ebene der internen Kommunikation
wurde ein prozessorientiertes Kommunikati
onskonzept entwickelt. Dieses trägt sowohl
unterschiedlichen Kommunikationsformen
und Inhalten der beteiligten Berufsfelder als
auch den möglicherweise differenten Pro
jekterfahrungen von Frauen und Männern
Rechnung. Im besten Falle wird ein solches
Konzept gestützt durch die Anwendung
geeigneter Projektmanagementsoftware.

Interne
Externe
Architekturbüro
Firmen

3. Baustein
‚Barrierearmes Wohnen‘
kommunizieren und Prioritäten setzen

Grundlegend für die Akzeptanz einer not
wendigen Verstetigung des Programms
und von Entscheidungen auf der Ebene der
Betroffenen ist eine transparente Kommu
nikation: Welche Diskrepanzen bestehen
möglicherweise zwischen Bedarfen und
leistbarem Angebot, nach welchen Kriterien
wird priorisiert und welches Gewicht haben
dabei soziale und Geschlechterdifferenzen?

Querverbindungen und Formen der Kommunikation
Auf der Basis der gefundenen Kommunikationsstruktur bleibt im Detail zu klären, wer
mit wem über was wie kommuniziert ….
WER mit WEM

über WAS

WIE

Abteilung
Technik des
BWV ->
Ingenieurbüro

Technische
Umsetzung

Persönliche
Besprechungen
Umbauprotokolle

Vorstand ->
Nachbarschaft

Dauer und
Belastung /
Einschränkung
durch Umbau
maßnahmen
…

Brief
Aushang im Haus

...

…
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Verantwortlichkeiten /
Bemerkungen
Frau X / Herr Y koordiniert
monatliche Besprechungen,
wessen Arbeitszeiten strukturieren die Terminschiene für
die Gespräche ….
Frau X schreibt diese Briefe,
wer gestaltet die Aushänge,
wo ist Mehrsprachigkeit hilfreich, ….
…

Ein weiteres Kriterium für die Akzeptanz des
Prozesses ist, ob alle Mitglieder und insbeson
dere die Mitglieder bzw. Bewohnerinnen und
Bewohner in der Zielgruppe sich hinreichend
informiert fühlen.

Kommunikation mit den Mitgliedern
Um dem genossenschaftlichen Prinzip zu
entsprechen, gleichberechtigt die Interessen
aller Mitglieder zu vertreten, ist es relevant,
die Kommunikationsformen dahingehend
zu erweitern, dass möglichst alle Mitglieder
erreicht werden. Aus der Gender-Perspektive,
aber auch methodisch für die Öffentlichkeits
arbeit, ist es zielführend, bei der Entwicklung
oder Überprüfung von Kommunikations
strukturen drei verschiedene Kommunikati
onsebenen zu beachten. Menschen ‚hören
mit unterschiedlichen Ohren‘: sie sind auf
unterschiedlichen Ebenen ansprechbar bezie
hungsweise erreichbar:
Auf der ‚sachlichen Ebene‘ der Kosten, der
Umbaumöglichkeiten, -maßnahmen und
-planung, der Zielgruppe und des Verfah
rens, der weiteren mittel- und / oder lang
fristigen Planung etc.
Auf der ‚Betroffenheitsebene‘ (und
damit auch emotionalen Ebene): beispiels
weise werden alle Bewohnerinnen und
Bewohner älter und gebrechlicher (ambiva
lente Gefühle, reale Beeinträchtigungen);
Umbaumaßnahmen erleichtern das alltäg
liche Leben, ein selbstbestimmtes Leben
im eigenen Haushalt ist bis ins hohe Alter
möglich (Erfolgsgeschichten), etc.

Auf der ‚perspektivischen Ebene‘: Sie
berührt den weiterführenden Nutzen (zum
Beispiel ein Verständnis von Gemeinschaft
lichkeit), den sekundären Nutzen (zum Bei
spiel das Generationen übergreifende
Wohnen), die Beteiligung oder Mitbestim
mung, die Vermittlung von Visionen und
weiteren Zielen.
Der BWV kündigte die Aktivitäten für das
Sonderprogramm ‚Barrierearmes Wohnen‘
auf Veranstaltungen an und nutzte als den
bewährten Kommunikationskanal die Mitglie
derzeitschrift‚BWV aktuell. Im Arbeitsprozess
wurde jedoch die Notwendigkeit deutlich,
für die Information der Bewohnerinnen und
Bewohner differenzierte Angebote weiter
zuentwickeln, die deren Kommunikations
mustern stärker entsprechen. Erste Schritte
in den üblichen Medien sind eine langfristige
geschlechterrollen- und kultursensible
Kommunikationsdramaturgie, die Vermei
dung von oder das Spiel mit Geschlechter
stereotypen in Bild und Text bzw. eine gezielt
geschlechterdifferenzierte Ansprache (z. B. im
Vorsorgebereich). Für kreativere, personalin
tensivere und / oder technisch aufwändigere
Kommunikationsstrukturen sah die Genos
senschaft aus Ressourcengründen keine
Handlungsspielräume.

Alternsgerechte Alternativen zur traditionellen Kommunikation
genossenschaftlicher Angebote?
Welche weiteren Formen der Kommunikation bieten sich an, um die Potenziale und Risiken von Projekten wie ‚Barrierearmes Wohnen‘ zielgruppengerecht und problembewusst zu kommunizieren? Um die jetzt alte bis hochbetagte, aber auch die alternde Generation zu erreichen, ist eine differenzierte Betrachtung und auch eine Erweiterung der
bisher gewählten Kommunikationswege sinnvoll. Die alternde Generation der jetzt 50+
-Jährigen hat andere, vielfach stärker internetbasierte Kommunikationsmuster entwickelt
als die jetzt alte Generation, aber auch die jetzt alte Generation wird zunehmend mit
nicht ausschließlich an Schrift und Lesen gebundenen Medien erreicht: Immer häufiger
werden auch Audio- und Filmsequenzen eingesetzt. Denkbar wären weiter InformationsBildschirme im halböffentlichen Raum der Genossenschaft, zu deren Informationsstruktur
im persönlichen Kontakt informiert wird.
Vorstellbar wären jedoch auch, insbesondere da heute Alte anderer Herkunftsländer mit
angesprochen werden sollen, ‚eventorientiertere Kommunikationsformen‘ wie z. B. ein
‚lautstarkes Geschichtenerzählen‘ oder theatralische Darbietungen (Rollenspiel, Erwachsenenpuppentheater, legislatives Theater) in kleineren Siedlungsstrukturen, an zentralen
Orten der Kommunikation oder auch im akuten Baustellenbereich.
Ein lebenslang selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen und zu unterstützen, liegt nicht allein in den Möglichkeiten der Genossenschaft: Informationsveranstaltungen über die Themen
Alter(n), Gesundheit und Wohnen können in Kooperation mit Krankenkassen und – wie bereits
vielfach praktiziert – sozialen Trägern das Repertoire an Kommunikationskanälen erweitern.
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Prioritätensetzung
Die Prioritätensetzung des BWV sollte auf der
Basis der von den Sozialarbeiterinnen durch
geführten Befragungen erfolgen, die in den
Wohnungen der Interesse Bekundenden und
teilweise in Anwesenheit von Angehörigen
oder professionell Pflegenden stattfanden.
Diese Gespräche vermittelten ein Bild davon,
welches Wissen die Befragten zu sozialen
Angeboten des BWV für ihre Altersgruppe
hatten. Die Struktur des Fragebogens wurde
aufgrund des ermittelten Wissens über die
Altersstrukturen, gesundheitlichen Lagen und
Wohnsituationen gemeinsam mit gender+
weiterentwickelt. Er nutzt vier Kategorien
der Prioritätensetzung, die für alle Mitglieder
gleichermaßen transparent sein sollten. Dies
gilt auch für die aus dem Fragebogen für die
Interessierten zunächst nicht ersichtliche – vom
BWV ggfs. noch zu entscheidende – Berück
sichtigung der Geschlechterdifferenz in den
Lebenslagen alter Menschen und den zu
erwartenden Bedarf mit seinen Folgen für die
wirtschaftlichen Strukturen und Prioritäten
setzungen der Genossenschaft.
Erfolgsfaktoren: Die zentralen Erfolgsfaktoren
für die Kommunikation mit den Mitgliedern
zum Prozess alternsgerechter Bestandsanpas
sung sind eine zielgruppengerechte und gleich
zeitig alle Mitglieder erreichende Ansprache,
Transparenz zu den Prioritätensetzungen und
anderen Entscheidungsprozessen und eine
aufsuchende Kommunikation für die Prioritä
tensetzung. Während und nach den Umbauten
erscheint aufgrund erster Erfahrungen der
technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die Vermittlung von Informationen zur Nutzung
und Pflege der neuen Objekte sinnvoll.
Stolpersteine: ‚Stolpersteine‘ finden sich so
wohl im methodischen Bereich der Kommunika
tion als auch in der mangelnden Verfügbarkeit
von Personalressourcen. Es liegt nahe, dass
projektbezogene Priorisierungen in der Perso
nalsteuerung oftmals nicht konfliktfrei erfolgen
können. Eine bisher noch wenig betrachtete
Ebene ist die Verbindlichkeit, die der Kommuni
kation mit Angehörigen oder professionell Pfle
genden zugeschrieben werden kann. Die in die
sem Handlungsfeld tätigen Beschäftigten sind
von ihrem Berufsprofil her häufig nicht auf die
Kommunikationsprozesse mit alten Menschen,
deren Angehörigen und beider Beratungsbedarf
vorbereitet – welcher Supervisionsbedarf ent
steht hier?

Fragebogen zu barrierearmen Umbaumaßnahmen
Datum

Fragebogen-Nr.

Name
Anschrift
Telefon
Anzahl Zimmer
Wohnungslage (Etage)
Aufzug (Ja / Nein)

WE-Nr.
Mitgliedsnr.

BewohnerInnen
Alter
Pflegestufe (I, II, III)
Grad der Schwerbehinderung ( Prozent)
Gesundheits- und Mobilitätseinschränkungen
Hüft- / Knie- / Beinprobleme
Diabetis
Bluthochdruck
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Weitere
Nutzung von Rollator, Gehstützen oder Rollstuhl

Frau

Badfliesung
BewohnerInnen
BWV
Mann

Umbauwünsche (ankreuzen)
Bad
Duschtasse

Türschwellenentfernung
Bad

Hausbereich
Rampe Eingang

bodengleiche Dusche
Duschsitz

Küche
Wohnzimmer

Sitze im Treppenhaus
Weiteres

Haltegriffe Dusche
erhöhtes WC
Aufsatz WC
sonstige Haltegriffe
Aufsatz WC
Weiteres

Schlafzimmer
Weitere
mobile Rampe
Balkontür

Möglichkeit, einen Eigenanteil einzubringen (Ja / Nein)
Zuschuss KK / PV (Ja / Nein)
Höhe Eigenanteil
Einschätzung Priorität

1A

1B

2A

2B

Kriterien- / Prioritätenliste für barrierearme Umbaumaßnahmen
Die Kriterien- / Prioritätenliste dient der Orientierung bezüglich der Bewilligung und Planung der Umbaumaßnahmen. Grundsätzlich werden akute Bedarfe bevorzugt behandelt, besonders bei Hochbetagten.
Priorität 1A
akute Gesundheits- /
Mobilitätseinschränkung
Pflegestufe
Schwerbehinderung
Nutzung von Gehhilfen
Wohnung liegt im EG
oder 1. OG
oder Haus verfügt über
einen Aufzug
Wohnung ist kleiner als
drei Zimmer

Priorität 1B
akute Gesundheits- /
Mobilitätseinschränkung
Pflegestufe
Schwerbehinderung
Nutzung von Gehhilfen
Wohnung liegt im 2. OG
oder höher
und Haus verfügt über
keinen Aufzug
Wohnung ist größer als
drei Zimmer

Vorschlag gender+ zur
Weiterentwicklung des
Fragebogens
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Priorität 2A
keine akute Gesundheits- /
Mobilitätseinschränkung;
vorausschauende Maß
nahme
keine Pflegestufe
keine Schwerbehinderung
keine Nutzung von Geh
hilfen
Wohnung liegt im EG oder
1. OG
oder Haus verfügt über
einen Aufzug
Wohnung ist kleiner als
drei Zimmer

Priorität 2B
keine akute Gesundheits- /
Mobilitätseinschränkung;
vorausschauende Maßnah
me
keine Pflegestufe
keine Schwerbehinderung
keine Nutzung von Gehhil
fen
Wohnung liegt im 2. OG
oder höher
und Haus verfügt über kei
nen Aufzug
Wohnung ist größer als
drei Zimmer

Fazit: Die Gender-Perspektive qualifiziert
den Prozess, bedarf aber zusätzlicher
Ressourcen
Im Verlauf des Gender-Beratungsprozesses
ist deutlich geworden, dass die Planung und
Umsetzung von barrierearmen Umbaumaß
nahmen ein fortlaufender Prozess ist, den
es sorgfältig und optimal zu gestalten gilt.
Die Gender-Perspektive trägt dabei zur
Prozessqualität und Unterstützung von
Chancengleichheit bei. Die Erfahrungen des
BWV, der methodische Anregungen für einen
mittel- und langfristigen Bestandsentwick
lungsprozess erfahren hat, dürften angesichts
des demografischen Wandels auch für andere
Wohnungsgenossenschaften von Interesse
sein. Gleichzeitig zeigen sie der Verwaltung
auf, wo die Grenzen genossenschaftlicher
Datenerhebung liegen und welcher Unter
stützung Genossenschaften, aber auch Woh
nungsunternehmen allgemein auf der Ebene
der Datenermittlung und Nutzung brauchen,
wenn eine an Gender Diversity orientierte
Bestandsentwicklung angestrebt wird.
Die Dimension weiterer Aktivitäten des BWV
(und damit auch der weiteren Nutzung ge
schlechterdifferenzierender Analysen und
Anwendung der aufgezeigten Möglichkeiten)
ist abhängig von den zu generierenden
Ressourcen der Genossenschaft. Unter dem
Motto ‚Tue Gutes und rede darüber‘ sind dafür
nicht zuletzt Kommunikationsstrategien not
wendig, die sowohl differenziert die Zielgrup
pe, andere und auch potentielle Mitglieder,
andere und auch potenzieller Mitglieder, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die
allgemeine Öffentlichkeit erreichen. In der
Berücksichtigung von Gender-Kriterien und
dem Einbezug von Projektmanagementkul
turen und entsprechender Kommunikations
technik liegen zukünftige Potenziale für qua
litätvolles genossenschaftliches Handeln.
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Die Genossenschaft
Die Charlottenburger Baugenossenschaft eG
(von Mitgliedern, Freunden und so auch
im Projekt kurz ‚Charlotte‘ genannt) ist ein
Wohnungsunternehmen mit einer über
hundertjährigen Tradition, das für seine rund
10.900 Mitglieder 6.494 Wohnungen und 167
Gewerbeeinheiten verwaltet, in Beständen
in den Berliner Stadtteilen Charlottenburg,
Reinickendorf, Siemensstadt, Spandau,
Weißensee, Wilmersdorf und Steglitz. Der
Steglitzer Bestand, modernisierte Altbauten
mit großzügigen Treppenhäusern, zwei Ge
werbeeinheiten, einer Gästewohnung und
durch hohe Gestaltungsqualität ausgezeich
neten begrünten Innenhöfen, liegt in guter
Wohnlage im Süd-Westen Berlins, rund um
die Bergstraße und den Lauenburger Platz.
Zu Projektbeginn stand die Genossenschaft
vor der Aufgabe, in diesem Bestand die Grün
flächen eines Wohnhofs neu zu gestalten,
dessen Sanierung kurz vor dem Abschluss
stand. Die ca. 4.000 m² große und eher un
wirtliche Fläche sollte verwandelt werden in
einen generationenübergreifend zu nutzen
den grünen Wohnhof für die Bewohnerinnen
und Bewohner von knapp 200 Wohnungen.
Um eine größere Vielfalt an Lebensformen im
Bestand zu erreichen, strebt die ‚Charlotte‘ an,
so von den Grundrissstrukturen her möglich,
kleinere Wohnungen zusammenzulegen.
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Projektstruktur

Für die von der ‚Charlotte‘ gewählten Hand
lungsfelder ‚Wohnumfeld‘ und ‚Motivation
nachbarschaftlicher Aktivitäten‘ wurden
neben der thematischen Einführung zu
Gender-Aspekten der Freiraumplanung drei
Projektbausteine vereinbart:
1. Eine Zielgruppenanalyse,
2. ein mehrstufiges Beteiligungsverfahren,

und
3. eine Auswertung des Verfahrens mit

Ausblick auf weitere Aktivitäten zur
Unterstützung der Nachhaltigkeit des
Prozesses.
Das Steuerungsteam der Genossenschaft
setzte sich kontinuierlich zusammen aus dem
technischen Vorstand, Beschäftigten aus den
Bereichen Verwaltung / Vermietung, Soziales
und Bauleitung / Technik sowie der für die
Genossenschaft tätigen Landschaftsarchitek
tin. Sitzungen des Steuerungsteams, in denen
wesentliche Projektentscheidungen getroffen
wurden, begleiteten zudem die stellvertreten
de Vorstandsvorsitzende und der wirtschaft
liche Vorstand. Da es im Vorlauf des Projekts
bereits einen Beteiligungsansatz der Genos
senschaft per brieflicher Umfrage zum Erhalt
bzw. Ausbau der Parkplätze im Hof gegeben
hatte, galt es bereits zu Projektbeginn eine
erste wesentliche Entscheidung zu treffen.

Gender Diversity

Ziel des Projektes ‚Eine grüne Oase für Alt
und Jung‘ war es, in dem zu Projektbeginn
als Baustelleneinrichtung und überwiegend
als Abstellplatz für Fahrzeuge und Müllcon
tainer genutzten Wohnhof, in dem einige
Bänke und marode Tischtennisplatten an
lange zurückliegende Geselligkeit erinnerten,
eine autofreie und generationenübergrei
fende Nutzung zu ermöglichen. Ein mit der
Landschaftsplanerin abgestimmter Betei
ligungsprozess sollte dabei ein stärkeres
nachbarschaftliches Miteinander motivie
ren. Gleichzeitig gehörte es zu den von der
Genossenschaft formulierten Rahmenbe
dingungen, dass sich vor dem Hintergrund
der zur Verfügung stehenden Ressourcen
in diesem Bestand das nachbarschaftliche
Miteinander in der Folge des Projekts selbst
organisiert und allenfalls durch gelegentliche
Anreize unterstützt entwickeln sollte. Die
Genossenschaft entschied sich nach einer
inhaltlichen Einführung für das Steuerungs
team und die Landschaftsarchitektin zu
Gender-Aspekten in der Freiraumgestaltung
für eine zweiteilige Planungswerkstatt,
methodisch orientiert an den prozessorien
tierten Verfahren der ‚Zukunftswerkstatt‘ und
des ‚Planning for Real‘.

Einführungsworkshop
Genderaspekte in der Freiraumgestaltung
Zielvereinbarungen
Ortsbegehung
Zielgruppenanalyse
‚Bewohnerschaft‘
Steuerungsrunden
Zukunftswerkstatt I
Kritik und Visionen
Zukunftswerkstatt II
Was ist möglich, was nicht?
Realisierung
Auswertung des Prozesses
In der Einladung und Argumentation für eine
erneute Beteiligung zur Gestaltung des Hofes
kamen zwei Argumente zum Tragen: Den Mit
gliedern wurde transparent gemacht, welcher
Anteil der Bewohnerschaft sich an der etliche
Monate zurückliegenden brieflichen Anfra
ge beteiligt hatte (eine knappe Minderheit,
innerhalb derer sich wiederum eine knappe
Mehrheit für eine Parkmöglichkeit ausge
sprochen hatte) und wie sich seit dem die Be
wohnerschaft verändert hatte. Weiter wurde
dargestellt, dass der erste Beteiligungsansatz
zwar den Bewohnerinnen und Bewohnern
eine Entscheidungsmöglichkeit signalisierte,
ihnen aber weder eine Entscheidungsfindung
in einem gemeinsame Abwägungsprozess
eröffnet hatte, der den Bedürfnissen aller Mit
glieder Rechnung getragen hätte, noch eine
reale Gestaltungsmöglichkeit. Das neue Ver
fahren stellte insofern einen stärkeren Rück
bezug auf genossenschaftliche Prinzipien dar
und wurde als Möglichkeit beschrieben, aktiv
an der Gestaltung des Hofes als Teil ihres pri
vaten Lebensraumes teilzuhaben.
Eine wichtige Bedingung für das Beratungs
verfahren war es, dass vor diesem Hintergrund
im schlimmsten Falle ein Votum für Stellplätze
im Hof hätte akzeptiert werden müssen. Ein
solches Ergebnis der Zukunftswerkstatt hätte
in den Entwurf integriert werden müssen. Eine
weitere grundsätzliche Entscheidung war es,
dass bestimmte Elemente gendergerechter Pla
nung, die die Beratung begrüßt hätte (wie z. B.
die Nutzung eines der kleinen Gebäude im Hof
als Sanitärbereich und Teeküche) zwar auf ihre
technische und kostenmäßige Umsetzbarkeit
geprüft und bestätigt wurden, aber aufgrund
des zu erwartenden Pflegeaufwands nicht als
‚Angebot‘ kommuniziert werden würden, wenn
es nicht eine explizite und mehrheitliche Nach
frage dazu durch die Mitglieder gäbe.
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1. Baustein
Zielgruppenanalyse: Wer wird die ‚grüne
Oase‘ nutzen?

Die Genossenschaft verfügte über relativ dif
ferenzierte Daten zum Alter der 194 Mitglie
der, die in der Wohnanlage lebten, teilweise
auch zu dem der Mitbewohnenden. In den
den Hof umgebenden Häusern wohnten zu
Projektbeginn 114 Frauen und 120 Männer,
davon ca. 66 Frauen und 62 Männer in Ein
personenhaushalten. Das Durchschnittsalter
der Bewohnerschaft lag bei 53,4 Jahren,
wobei acht Prozent mehr Frauen bereits im
Alter von über 65 Jahren waren als Männer,
sechs Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren
und sechs Jugendliche im Alter von 14 bis
18 Jahren in der Nachbarschaft lebten. Um
für die Organisation der Zukunftswerkstatt
und die zu erwartende Wahrscheinlichkeit
eines Engagements für Folgeprozesse ein
möglichst genaues Bild von der potentiellen
Teilnehmerschaft zu haben, wurde gender+
in einem Arbeitsgespräch informelles Wissen
der für die Vermietung und Betreuung des
Bestands zuständigen Mitarbeiterin zugäng
lich gemacht. Angesprochene Aspekte waren
Mitbewohnende in den Haushalten, Vorerfah
rungen im nachbarschaftlichen Engagement,
zu erwartende Konflikte, der Anteil der Kinder
und Jugendlichen, bekannte Mobilitätsein
schränkungen und der Anteil von Mitglie
dern anderer Herkunftsländer. Gleichzeitig
wurden Schlüsselpersonen für den Prozess
identifiziert, wie z. B. der in der Nachbarschaft
lebende Hauswart und Bewohnerinnen, die
im Vorfeld bereits Interesse an der Organisa
tion nachbarschaftlicher Aktivitäten gezeigt
hatten.
Erfolgsfaktoren: Es handelt sich um eine gut
betreute kleine Nachbarschaft, in der neben der
für die Vermietung Verantwortlichen, der für
Sozialarbeit zuständigen Mitarbeiterin und den
für den Sanierungsprozess Verantwortlichen
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Die klassische ‚Zukunftswerkstatt‘ basiert auf drei Kernphasen:
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aufgrund bereits erfolgter Neugestaltung und
regelmäßiger Pflege der straßenseitigen Grün
flächen auch die Landschaftsarchitektin in reger
Kommunikation mit vielen Bewohnerinnen und
Bewohnern stand. So war trotz der Größe des
Unternehmens viel Detailwissen zur Struktur
der Bewohnerschaft (d.h. nicht nur Mitglieder
schaft) vorhanden. Dies ermöglichte eine be
sonders zielgruppengerechte Vorbereitung des
Prozesses und der Kommunikation dazu (ge
schlechterdifferenzierende und kultursensible
Ansprache in Einladungen / Plakaten, Angebote
für Kinderbetreuung und Mobilitätshilfen) .
Stolpersteine: Die Genossenschaft verfolgt die
Zielsetzung, die Wünsche der Bewohnerinnen
und Bewohner unter Berücksichtigung der
Lebensform und der Altersgruppe in den z. B.
baulichen Maßnahmen zu berücksichtigen.
In der Vergangenheit wurden z. B. kleine Woh
nungen zusammengelegt und ein generati
onenübergreifend nutzbares Angebot im Wohn
hof geschaffen. Diese Innovationen entsprechen
allerdings nicht immer gleichzeitig auch den
Vorstellungen älterer und hochbetagter Bewoh
nerinnen und Bewohner. Selbst innerhalb der
Gruppe älterer Bewohnerinnen und Bewohner
gehen die Interessen bei der baulichen und der
Gestaltung des sozialen Angebots auseinander.

‚Zukunftswerkstätten‘ dauern im besten Falle zwei bis
10 drei Tage, die Rahmenbedingungen
und Dimension des Projekts führte in diesem Fall zur Entscheidung für zwei halbtägige
0
Veranstaltungen, in denen die Kritikphase und Phantasiephase
mit18-44
abschließender
Vor-65-80
0-18
45-64
stellung der Ergebnisse sowie die Diskussion zur Realisierung umgesetzt werden sollten.
Zu den Grundprinzipien der ‚Zukunftswerkstatt‘ gehört die Anwendung verschiedener Gruppenarbeitsformen (wie z. B. Kleingruppenarbeit, Plenum, kreative Arbeitsweisen), die moderiert werden und deren Ergebnisse vor dem nächsten Arbeitsschritt sortiert, zusammengefasst und dargestellt werden. Die Teilnehmenden bewerten dabei ihre Ergebnisse und setzen
konsensorientiert Schwerpunkte. Die wesentlichen Spielregeln, auf die sich vorab geeinigt
wird und die – insbesondere hinsichtlich möglicherweise auftretender geschlechterdifferenter Selbstdarstellungs-, Interventions- und Kommunikationsformen der Beteiligten – von
den Moderatorinnen oder Moderatoren im Arbeitsprozess unterstützt werden, sind:
gleichwertige Behandlung aller Beiträge, gegenseitige Anregung und Unterstützung
sind gewünscht
keine verbalen oder non-verbalen Angriffe auf Vertreterinnen oder Vertreter anderer
Interessen
weitestgehende Visualisierung der Anregungen / Ideen (Moderationskarten, hier auch
Modell)
Aus der Arbeitsweise des ‚Planning for Real‘ wurden die Arbeit an einem (hier im Gegensatz zum klassischen ‚Planning for Real‘ nicht von den Teilnehmenden gebauten sondern
zur Verfügung gestellten) Modell und das Erarbeiten von sogenannten Nachbarschaftsbögen / Talentebögen übernommen. Dies ermöglicht es den Teilnehmenden, sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Dialogformen zu nutzen und – wo nötig – mithilfe der
Moderierenden, die auch für das Zeitmanagement und chancengleiches Einbringen von
Beiträgen verantwortlich sind, zum Ausdruck zu bringen.
Mit diesen Talentebögen werden die Bewohnerinnen und Bewohner einer Nachbarschaft
angeregt, darüber nachzudenken, welche Fähigkeiten und Interessen sie besitzen, die sie
für das Gemeinwesen oder die Umsetzung einer Planung (hier: die Gestaltung des Hofes
oder das zukünftige Miteinander) einbringen können und möchten. Dies kann im besten
Falle z. B. zum Aufbau einer Tauschbörse führen.
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80+

Einladungsplakat zur
ersten Zukunftswerkstatt

2. Baustein
Die Zukunftswerkstatt: Kritik formulieren,
Visionen entwickeln, Kompromissbedarf
erkennen, von der Vision zur Realität
kommen

Die methodische Grundidee für das Beteili
gungsverfahren war eine Kombination der
methodischen Strukturen der dreiphasigen
‚Zukunftswerkstatt‘ mit Elementen des
‚Planning for Real‘. Der Arbeitsprozess mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern wur
de in zwei Phasen organisiert: eine erste
Werkstatt fand im zu gestaltenden Wohnhof
statt (Phase I: Formulierung von Kritik und
Visionen), die zweite Werkstatt / Phase zur
Diskussion der Realisierung und Vorberei
tung der gemeinsamen Hoferöffnung fand,
den winterlichen Witterungsbedingungen
geschuldet, in einem Gemeinderaum in der
unmittelbaren Nachbarschaft statt. Zwischen
den beiden Veranstaltungen lag ein Zeitraum
von knapp zwei Monaten, im Laufe dessen
das Steuerungsteam die Realisierbarkeit
der formulierten Visionen prüfte und die
Landschaftsarchitektin einen im Rahmen des
zweiten Teils der Zukunftswerksatt mit den
Mitgliedern zu diskutierenden Gestaltungs
vorschlag entwarf.

phasen an den Freiraum haben. Die in der
Steuerungsgruppe definierten Zielvereinba
rungen sowie technischen Bedingungen (z. B.
Wegeführung für die Feuerwehr) wurden als
für alle Beteiligten transparente Rahmenbe
dingungen kommuniziert. Strukturgebende
Gender-Kriterien für die Planung (z. B. Zonie
rung nach Ruhe- und Bewegungsbedürfnis
sen, Sicherheitsaspekten, Sichtbeziehungen,
Bewegungsangeboten für alle Generationen,
flexibel zu nutzenden Zonen) wurden den Be
teiligten zu Beginn der Werkstatt ebenso wie
die Begründung für die gewählten Methoden
vermittelt.

Phase I der Zukunftswerkstatt: Kritik und
Visionen
Der Einladung zur ersten Werkstatt folgten
mehr als 90 Teilnehmende, vom Kleinkind bis
zur Hochbetagten. Nach einer kurzen Einfüh
rung, was Gender Mainstreaming bedeutet,
welche Rahmenbedingungen und ‚Spielre
geln‘ galten, half ein Zufallsverfahren, vier
nach Geschlecht und Alter differenzierte Ar
beitsgruppen zu bilden, die mithilfe bereitge
stellter Materialien und unterstützt durch je
eine moderierende Person (Mitarbeiterinnen
Eindrücke aus der
Zukunftswerkstatt

Die Wahl fiel auf diesen methodischen Ansatz,
weil er Selbstorganisation, Wahrnehmungs
fähigkeit und Phantasie der Teilnehmenden
durch dialogische und ergebnisoffene Metho
den fördert. Gender- und diversitygerecht ist
dieser Ansatz dadurch, dass er unterschied
lichen Kommunikationsmustern Raum gibt,
nonverbale Elemente hat, auf konsensfähige
Planung für verschiedene Alters- und Lebens
stilgruppen zielt und es ermöglicht, sichtbar
zu machen, welche Bedürfnisse Menschen
in unterschiedlichen Rollen und Lebens
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der Genossenschaft und Team gender+) in
großflächigen Modellen des Hofs und der
ihn umgebenden Gebäude ihre Gestaltungsund Nutzungsvisionen entwickelten. Die
am Ende des Nachmittags präsentierten
Ergebnisse machten nicht nur die Differenzen
in den Bedürfnissen und Wünschen der
Teilnehmenden deutlich, sondern auch, wie

unterschiedlich die Kommunikationsformen
der Frauen und Männer im Entscheidungs
findungsprozess waren und welchen Gewinn
das Sichtbarmachen dieser Unterschiede für
die zukünftige Gestaltung und Nutzung des
Hofes bedeutete.

Modell Männergruppe

Erstaunen bei allen Beteiligten rief die in
jeder der Gruppen erfolgte ‚automatische‘
Antizipation von Nutzungskonflikten und
entsprechende Entwicklung von Lösungs
vorschlägen hervor. In der Abstimmung der
Visionen entstand in der Wahrnehmung der
Beteiligten quasi ‚von selbst‘ die Grundlage
für eine Gender Diversity gerechte Planung.
Erfolgsfaktoren: Die detaillierten Vorkenntnisse
zur Bewohnerschaft, das hohe Engagement des
Steuerungsteams im Vorfeld der Veranstaltung
(Werbung, insbesondere aufsuchende Infor
mation) und die großzügige Ausstattung des
Verfahrens waren ebenso Erfolgsfaktoren für
die erste Phase Zukunftswerkstatt wie die ge
schlechter- und altersdifferenzierende Methodik
der Beteiligung. Ein Nebeneffekt dieser für die
Bewohnerschaft neuen Kommunikationssitua
tion war es, dass sich unter den Bewohnerinnen
und Bewohnern in der Folge der ersten Werk
statt kommunikative Wege fanden, mit einem
bereits länger währenden nachbarschaftlichen
Konflikt besser umzugehen.
Stolpersteine: Der aufgrund der Witterungs
bedingungen zur Verfügung gestellte Zeltraum
im Hof führte zu akustischen Bedingungen,
der die Situation für die älteren Teilnehmenden
erschwerte. Auch deren geringere Fähigkeit, län
gere Zeit um das Modell herum stehend zu ar
beiten, bedurfte trotz zur Verfügung stehender
Sitzgelegenheiten besonderer Aufmerksamkeit
der Moderation. Während Kinder und Erwach
sene in hohem Maße beteiligt waren, fanden
keine Jugendlichen Interesse an der Veranstal
tung – was sowohl der geringen Zahl der in der
Nachbarschaft lebenden Jugendlichen als auch
deren lebensphasenbedingten Aktionsradien
zugeschrieben wurde. Die jeweils anwesenden
Eltern übernahmen hier eine Advokatenrolle in
der Entwicklung der Visionen.

Modell Kindergruppe

Modell Frauengruppe

Modell gemischte Gruppe

Die Qualität der mithilfe des Beteiligungs
verfahrens erzielten Ergebnisse wurde relativ
rasch in den anderen Beständen bekannt und
entsprechend nachgefragt auch für andere
Standorte. Da das Verfahren im Vergleich zu bis
herigen Planungs- und Beteiligungsprozessen
der Genossenschaft jedoch extrem aufwändig
und kostenintensiv war, ist zwar absehbar, dass
Gender-Kriterien auch in weitere Planungs- und
Beteiligungsprozesse der ‚Charlotte‘ einfließen
werden, Beteiligungsverfahren dieser Dimensi
on im Sinne von ‚Beteiligungsstandards‘ jedoch
aus eigen Mitteln der Genossenschaft nicht zu
leisten sind.
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Talente in der Nachbarschaft

Auswertung Talentedatei
Lessingstr

• •

Bergstr.

•

•

• • • • • ••
•

• ich kann helfen
• ich wünsche mir
Unterstützung
• ich würde gerne teilnehmen

• •••
••
• •• • •

Fest zur Eröffnung des Hofes

•

•

•
•
•

•
• •
•
• •

WerbetrommlerInnen Fest
Gartenarbeit
Kommunikation
Besuch bei SeniorInnen

•

•
• •
• •

•
• •• •
•• • •
• • •
••

•
•

Wuthenowstr.

•

• •

Gemeinschaftsaktivitäten

Talentebogen

Filanda
str

Nachbarschaftshilfe

Ein zentrales Element sowohl der ‚Zukunftswerkstatt‘ als auch des
‚Planning for Real‘ ist es, über den Beteiligungsprozess bereits ein
Verantwortungsgefühl der Bewohnerschaft für den neugestalteten Raum, zivilgesellschaftliches Engagement und konkrete Initiative für nachbarschaftliche Aktivitäten bzw. Hilfen zu motivieren.
Ein zentrales Instrument des ‚Planning for Real‘ für diesen Prozess
sind sogenannte ‚Talentebögen‘, in denen die Teilnehmenden Angebote und Wünsche für Nachbarschaftsaktivitäten vermitteln. Für
das Projekt der ‚Charlotte‘ wurde ein Talentebogen entwickelt, der
Geschlechterstereotypen sowohl hinsichtlich der Darstellung als
auch hinsichtlich der Vorschläge für Themen vermied. Die Verteilung der Talentebogen war methodisch insofern ein Experiment,
als dieses Verfahren, bevor selbsttragende Strukturen nachbarschaftlicher Aktivitäten entstehen, erfahrungsgemäß eine intensive Betreuung in der ersten Phase der Umsetzung erfordert. Zu
den von der Genossenschaft formulierten Rahmenbedingungen
zählte jedoch, dass sie für die aus dieser Art der Befragung und
der Wissensbildung zur Nachbarschaft entstehenden Aktivitäten
nur räumliche Ressourcen zur Verfügung stellen würde. Im Prozess
wurde deutlich, dass sich nach erster Begeisterung Einzelner zur
Organisation unterschiedlicher nachbarschaftlicher Aktivitäten
allein die Gruppe der an einem Gemeinschaftsbeet Interessierten
tatsächlich organisierte und bereits in der Bauphase beteiligte.

••
•

•

Einkaufshilfe

•

Haushaltshilfe

•

Vorlesen
Unterstützung Ämtergang

•

Kankenpflege
Begleitung Veranstaltung

•

Babysitten

• ••
• ••
•
••
•
• • •• •
•
•• • •
•

Urlaubsbetreuung Pflanzen
Urlaubsbetreuung Tiere
Schreibarbeiten
Transporthilfe
Feste organisieren
Frühstücksrunde
Caféklatsch
Gesellschaftsspiele
Konzertbesuche

•

•

Tanz

• •
• •• •

•
•• •
••

Fahrradbasteln

Gesang

••

Nordic Walking
Jogging

•

Chor

Muskelkraft

•
•

Umzug / Entrümpeln
Aufräumen

•
•
•
•

Mobilitäts- / Transporthilfe
Nähen

•

Handwerk

Sport (z. B. Tai Chi, Yoga, ...)

Wände streichen
Holzarbeiten

•

•

• •

••
•

•

Fahrradreparaturen
Dekoration

•

Fahrradreparaturen

•

Diverse Reparaturen

Lernen

•
•

•
••
••

Nachhilfe für SchülerInnen

•
•
•

••
••

Umgang mit dem Internet
Umgang mit dem Computer

•
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Sprachen

Malerei / Bilder

Von der Vision zur Realisierung
An einem eisigen Samstag im Januar fand die
zweite Werkstatt zur Vorstellung des ersten
Planungsvorschlags statt. Der Entwurf der
Landschaftsplanerin Katharine Niproschke
beinhaltete Aufenthalts- und Bewegungszo
nen für alle den Hof nutzenden Altersgrup
pen, ein Beleuchtungskonzept, gute Sichtund Wegebeziehungen. Zentrale Aspekte
waren nachbarschaftliche Kommunikation
stiftende Elemente (z. B. das Gemeinschafts
beet, Sitzgelegenheiten an kommunikati
onsintensiven Orten) und die langfristige
Flexibilität der Gestaltung. Die Begründung,
warum aus der Sicht der Verwaltung oder der
Planerin bestimmte Visionen nicht realisierbar
waren (wie z. B. Grillplätze, ein Regenwasser
rückgewinnungssystem, eine Gegensprech
anlage für den Hof, Raum für Pflegekräfte,
ein Springbrunnen, etc.) wurden transparent
gemacht. Eine lebhafte Diskussion zwischen
den über 60 teilnehmenden Menschen,
darunter auch Mitglieder, die an der ersten
Werkstatt nicht teilgenommen hatten, führte
zu leichten Veränderungen der Planung. So
wurde z. B. ein Baumhaus zwar umgesetzt,
aber unter den gestalterischen Bedingungen,
dass es keine Einsicht in die Wohnungen
erlaubt und eine Dimension bewahrt, die nur
Kindern den Zugang ermöglicht. Ein ‚Café
Europa‘ bot den Teilnehmenden erneut die
Möglichkeit, sich für Nachbarschaftsaktivi
täten zusammenzufinden und insbesondere
gemeinsam die Eröffnungsveranstaltung zu
planen, zu deren Vorbereitung ein weiteres
Treffen Interessierter von der Genossenschaft
angeboten wurde.

Planung auf der Basis der
1. Werkstatt

Erläuterung der Planung

Einladungsplakat
2. Zukunftswerkstatt

Zukunftswerkstatt „UNSER INNENHOF –
EINE GRÜNE OASE FÜR ALT UND JUNG!“
Teil 2, am 10.01.2009
„Von der Vision zur Realisierung“

x

x
x

x
x

Nachbarschaft aktiv gestalten !

10:00 – 13:00 Uhr, Im Großen Gemeindesaal der
Evangelischen Lukas-Kirchengemeinde
Friedrichsruher Str. 1-2
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Eine grüne Oase für Alt und Jung –
Eröffnung des neugestalteten Wohnhofes
Im Sommer 2009 wurde die ‚Grüne Oase für
Alt und Jung‘ mit einer festlichen Veranstal
tung und unter Begleitung der Senatsbaudi
rektorin, des Bürgermeisters und der beiden
den Prozess kontinuierlich begleitenden Ver
antwortlichen seitens der Senatsverwaltung
eröffnet. Die Beteiligung der Mitglieder an
der Organisation der Veranstaltung war weni
ger zahlreich als erwartet, ebenso die Teilnah
me der Bewohnerschaft an der Veranstaltung
– was in deutlichem Kontrast zur Rezeption
des Beteiligungsprozesses und auch bereits
mitgeteilter Begeisterung für die Gestaltung
des Hofes stand. Ein sehr lebendiger Beitrag
einer Bewohnerin zum Veranstaltungstag war
die Durchführung einer Rallye zur Nutzungs
vielfalt des Hofes, von der sich alle Beteiligten
überzeugen konnten. Die Attraktivität der
Anlage für alle Altersgruppen steht – so auch
die Einschätzung der anwesenden Mitglieder
– außer Zweifel.

Hoferöffnung

Wir laden Sie herzlich ein zur ...

*HOFEINWEIHUNG
Samstag 11. Juli 09
15:00 Begrüßung

Vorstand / Senatsverwaltung

Im Anschluss daran
Hoferkundung und
gemütliches Beisammensein bei Kaﬀee und Kuchen
bis ca. 18.00 Uhr

Ihr Fest!
Ihr Hoflja-gd für Kinder
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3. Baustein
Ein Blick zurück, ein Blick in die Zukunft –
Auswertung des Verfahrens

Die gemeinsame Auswertung des Verfahrens
lag nicht nur im Interesse der Beratung und
der Auftraggeberin, sondern hinsichtlich der
Übertragbarkeit auf weitere Beteiligungs
prozesse in der Genossenschaft auch in dem
der ‚Charlotte‘. Als Schlüsselpersonen des
Prozesses wurden – auch wenn letztlich das
kontinuierliche Engagement und die Zusam
mensetzung des Teams die Qualität des Pro
zesses bewirkten – die Bewohnerinnen und
Bewohner, der Vorstand und die Landschafts
planerin benannt.
Erwartungsgemäß kamen die Beteiligten
aufgrund ihrer unterschiedlichen Fachlichkeit
und auch aufgrund eigener Kommunikations
muster bzw. -vorlieben und -bedarfe nicht zu
einer einheitlichen Bewertung des Prozesses.
Zusammenfassend lassen sich folgende
Aspekte als weitgehend übereinstimmend
positiv bewertet benennen:
Der Lernprozess dazu, bewusster mit den
Bedürfnissen unterschiedlicher Bewohner
gruppen umzugehen und dazu notwen
diges Wissen zu gewinnen,
die Transparenz dazu, dass die Zielset
zungen und Schwerpunkte nicht bei allen
Akteurinnen und Akteuren des Verfahren
gleich waren,
die methodische Erfahrung mit einem
gender- und diversitygerechten Beteili
gungsprozess, der es ermöglicht, bisher
nicht an Nachbarschaftsaktivitäten Interes
sierte anzusprechen und Kontakt mit
bereits Engagierten herzustellen oder zu
vertiefen,

die hohe erreichte Qualität der gestalte
rischen und baulichen Umsetzung auf der
Grundlage der Interessen der an den Pla
nungswerkstätten Teilnehmenden, sowie
die wertschätzende Grundhaltung aller am
Prozess Beteiligten und die Zweistufigkeit
des Verfahrens.
Kritisch und teilweise als problematisch
diskutiert wurde, ob und wie ein solches Ver
fahren zum Standard für die Planungsmaß
nahmen der Genossenschaft werden könnte.
Gegenargumente waren die Aufwändigkeit
und Langwierigkeit des Verfahrens sowie die
Notwendigkeit externer Begleitung. Rück
blickend wurde überlegt, ob und welches
größere Vorwissen zu Gender und Diversity

im Vorstand und bei anderen Verantwort
lichen hilfreich für den hausinternen Prozess
gewesen wäre. Dabei spielten auch unter
schiedliche Wahrnehmungen dazu eine Rolle,
wie viel Zeit und Raum innerhalb des Steue
rungsteams gegeben war, sich auf den Lern
prozess einzulassen, Verständnis und über die
Impulse der Beratung hinausgehend eigene
Vorstellungen zum Prozess zu entwickeln.
Ein weiterer zentraler Punkt der Auswer
tung war die Ermittlung einer langfristigen
Wirtschaftlichkeit des Verfahrens: in welcher
Dimension und wie rechnen sich derartige
Kommunikationsprozesse, findet ein ‚Wert
ausgleich‘ linear statt, oder sind hier neue Be
rechnungsmodi (und damit Dokumentation
von Verwaltungs- und Bestandspflegetätig
keiten) notwendig und sinnvoll?
Einstimmigkeit herrschte wiederum dazu,
dass hinsichtlich der Nachhaltigkeit des
Prozesses im hier angemessenen zeitlichen
Abstand von zwei Jahren eine Evaluation des
Prozesses durchgeführt werden sollte. Vorge
schlagen wurde eine gender- und diversity
sensible aktivierende Befragung der Bewoh
nerschaft, die allerdings nicht ausschließlich
mit eigenen Ressourcen der Genossenschaft
umsetzbar wäre.
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Fazit: Gender – Ein erfolgreicher Schritt
von der Theorie zur Praxis!
Dieses Projekt war das einzige der im Ge
samtprojekt durchgeführten vier Projekte,
das bereits während des Beratungsprozesses
Investitionsmittel in einer bemerkenswerten
Größenordnung einsetzte. Die gestalterische
und funktionale Qualität sind sowohl der
Struktur des Verfahrens zu danken als auch
den Softskills des Steuerungsteams und der
regelmäßigen Präsenz der Landschaftsarchi
tektin vor Ort.
Die Erfahrung mit dem Beteiligungsprozess
verdeutlichte, welcher Qualitätssprung für
einen Gestaltungs- und Aneignungspro
zess durch gender- und diversitygerechte
Methoden erreicht werden, wie dies auch
die Kommunikation zwischen Verwaltung
und Mitgliedern verbessert und wie sich im
Kontext des demografischen Wandels Betei
ligungsformen methodisch an die Bedürf
nisse einer alternden Gesellschaft anpassen
müssen. Gleichwohl bestätigte sich – z. B.
durch eine geringere Teilnahme der Bewoh
nerschaft an der Hoferöffnung als erwartet
– dass in Nachbarschaften, in denen es keine
vorhergehenden genossenschaftlichen Ge
meinschaftsaktivitäten und -einrichtungen
gibt, Folgeaktivitäten notwendig sind für die
Nachhaltigkeit eines solchen Prozesses.
Ob der Hof dem hohen Aufwand entspre
chend genutzt werden wird und ob dort
selbständig eine lebendige Nachbarschaft
entsteht, wird sich in den Folgejahren zei
gen. Zu erwarten ist, dass der Hof zunächst
lebensphasenbedingt stärker von älteren
Mitgliedern und jungen Familien genutzt
werden wird und dass gelegentliche Minimal
anreize der Genossenschaft erforderlich sein
werden, um nachbarschaftlichen Aktivitäten
zu motivieren.
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Exkurse: Migrantinnen und Migranten als
Zielgruppe genossenschaftlichen Wohnens
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Interkulturelle Nachbarschaft
positiv gestalten
Migrantinnen und Migranten als
Zielgruppe genossenschaftlichen
Wohnens
Christiane Droste,
gender+

Die Zukunft vieler städtischer Wohnquartiere
liegt in einem ‚interkulturellen Wohnen‘, weni
ger im Sinne spezieller Wohnprojekte als im
Sinne alltäglicher Nachbarschaft. Wo im woh
nungswirtschaftlichen Alltag über Bestände
mit einem hohen Anteil an Bewohnerschaft
anderer Herkunftsländer diskutiert wird, ist
der Blick jedoch nach wie vor weniger poten
tial- als konfliktorientiert und auf antizi
pierten Vermittlungsaufwand gerichtet. Diese
Haltung ist mitverantwortlich für den in den
meisten Genossenschaften geringen Anteil
von Mitgliedern mit Zuwanderungsbiogra
phien sowie für Nachteile, die akut betrof
fenen Wohnungssuchenden mit Migrations
hintergrund und mittel- und langfristig auch
den Wohnungsunternehmen selbst erwach
sen: Die Chance, sich in der Mitgliederwer
bung proaktiv auf die demografische Ent
wicklung einzustellen, die eine deutliche
Zunahme der Bevölkerungsanteile mit Ein
wanderungshintergrund erfordert, bleibt
ungenutzt. Da das Eintreffen dieses demogra
fischen Szenarios in Berlin sowohl aufgrund
der lokalen Bevölkerungsstruktur als auch vor
dem Hintergrund erwartbarer Zuwanderung
absehbar ist, würde es eine frühzeitige poten
zialorientierte Beschäftigung mit dieser Pro
gnose den Genossenschaften ermöglichen,
ein zukünftig relevantes Kunden- bzw. Mit
gliedersegment für sich zu erschließen und
kreative, für die Bestandentwicklung lukrative
Konzepte zu erproben.
Dass in dieser Zielgruppe erhebliche Potenzi
ale liegen hat beispielsweise die im Jahr 2009
vom Bundesverband für Wohnen und Stadt
entwicklung (VHW) veröffentlichte Studie zu
Migranten-Milieus aufgezeigt. Menschen mit
Migrationshintergrund sind keine homogene
Gruppe, sondern – analog zur Mehrheitsge
sellschaft – in unterschiedlichen sozialen Mili
eus beheimatet. Entsprechend wird in der
Studie konstatiert: „Es ist die Mentalität, die
Milieu-Zugehörigkeit, an der sich die alltäg
lichen Muster der Lebensführung dieser Per
sonengruppe orientieren, und nicht die
Zugehörigkeit zu einer ethnischen Herkunfts
kultur.“ Die Milieuperspektive liegt quer zu
ethnischen Kategorien und die Studie belegt
eindrücklich, dass innerhalb der vier großen
Segmente – dem bürgerlichen, dem traditi
onsverwurzelten, dem ambitionierten und
dem prekären Milieu – deutlich stärkere
Übereinstimmungen als Differenzen zwi
schen Menschen mit und ohne Migrations
hintergrund bestehen. Die lebensweltliche
und Werte-Orientierung stellen für die Wohn
zufriedenheit weitaus entscheidendere Fak
toren dar als eine im Wohnumfeld einheit
liche ethnische Zugehörigkeit.

77

Durch eine entsprechende Perspektivenver
schiebung seitens der Genossenschaften lie
ße sich strategisch zweierlei erreichen: eine
Steigerung der Wohnzufriedenheit der aktu
ellen Bewohnerschaft und die Erschließung
bislang nicht offensiv adressierter potentieller
Mitgliedergruppen.
Die drei Beiträge dieses Kapitels vermitteln
Erfahrungen und Strategien von Wohnungs
unternehmen (darunter etliche Genossen
schaften), das harmonische Zusammenleben
und die Teilhabe von Bewohnerinnen und
Bewohnern unterschiedlicher Herkunft aktiv
zu fördern. Sie spiegeln die Integration tür
kischstämmiger Mitglieder in den Berliner
Genossenschaften ‚Am Ostseeplatz‘ und
‚Genossenschaftliches Wohnen Berlin-Süd eG
(GeWoSüd)‘ wider und stellen mit dem Kon
zept des Planerladens e.V. in Dortmund ein
erfolgreiches Modell interkultureller Konflikt
moderation in Wohngebieten vor.
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Von der Problem- zur Zielgruppe
Praxisbeispiele zur Integration und
Beteiligung von Mitgliedern aus
anderen Herkunftsländern
Christiane Droste,
gender+

Handlungsbedarf zur Integration und Beteili
gung von Menschen anderer Herkunftsländer
erkannten die Genossenschaften, als sich der
Genossenschaftstag 2002 in einer Arbeits
gruppe explizit mit der Integration von
Zuwanderern beschäftigte. Wo aber finden
sie in ihrem Kontext bewährte Strategien und
Handlungsansätze, an denen sie in diesem
Handlungsfeld eigene Ansätze und Aktivi
täten orientieren können? Die Fachliteratur
stellt bisher nur vereinzelt Beispiele für gute
wohnungswirtschaftliche, insbesondere
genossenschaftliche Praxis zur Integration
von Migrantinnen und Migranten bzw. zur
Berücksichtigung von deren Wohnbedürfnis
sen zur Verfügung: Zur Differenzierung der
problemorientierten Diskussion und einer
wachsenden Wahrnehmung der Diskriminie
rung von Migrantinnen und Migranten in der
Stadtentwicklung wie in der Wohnungsver
sorgung trugen Projekte des Programms
‚Soziale Stadt‘ ebenso bei wie das Verbund
projekt ‚Zuwanderer in der Stadt‘ (unter
Federführung der Schader-Stiftung), Fachta
gungen zu Wohnbedürfnissen von Migran
tinnen und Migranten (z.B. ILS Dortmund
2003) sowie die Studien des Dortmunder
Planerladen e.V. zur Diskriminierung von
Menschen anderer Herkunftsländer auf dem
Wohnungsmarkt (2002–2007) und zur Kon
fliktvermittlung im interkulturellen Wohnkon
text (2009). Die Diplomarbeit von Emsal Kilic
an der Berliner Humboldt-Universität (2009)
lieferte Erkenntnisse dazu, dass es auch für
den Berliner Wohnungsmarkt zweckmäßig
ist, Hinweise auf Diskriminierung bei der
Wohnungsvermietung genauer zu untersu
chen.
Diskriminierung am Wohnungsmarkt bewegt
die Wohnungswirtschaft seit der Einführung
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
in besonderem Maße, sowohl hinsichtlich
stattfindender Diskriminierungen bei der
Wohnungsvergabe als auch bezüglich
befürchteter Einschränkungen bei einem an
sozialer Mischung orientierten Belegungsma
nagement in Beständen in sozial benachteili
gten Quartieren. Die Diskussion in diesem
Kontext führt an manchen Stellen zu verblüf
fenden Argumentationslinien. So sei z.B. in
der Wahrnehmung einer befragten Genos
senschaft „ein besonders fördernder Umgang
mit Migrantinnen und Migranten aufgrund
des AGG nicht mehr möglich, da dies die
deutschstämmige Bewohnerschaft diskrimi
niere“. Die Studie des Bundesverbands für
Wohnen und Stadtentwicklung zu in
Deutschland lebenden Migranten-Milieus
eröffnete eine wohnungspolitisch neue Per
spektive auf die Folgen der Diskriminierung
von Menschen mit Migrationshintergrund bei
der Wohnungsvergabe: Auf der Basis eines
überregionalen Samples und damit hinsicht
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lich der Übertragbarkeit auf kleinräumigere
Strukturen noch zu prüfenden Ansatzes wird
die Differenziertheit migrantischer Milieus
aufgezeigt, die sich den Strukturen der deut
schen Mehrheitsgesellschaft stark angenä
hert haben. Dies verweist darauf, dass ein
hohes Maß an Integrations- und Teilhabepo
tenzialen aktuell kaum ausgeschöpft wird,
von der lokalen Teilhabe an demokratischen
Prozessen über die Teilhabe an unterschied
lichen Wohnungsmarktsegmenten bis hin zur
kulturellen Integration. Diese bislang nicht
erkannten bzw. genutzten Potenziale verortet
die Studie in allen Milieus, sowohl in den sta
tusschwachen als auch in den statusstarken
Segmenten, in traditionellen wie modernen
lebensweltlichen Kontexten.
Gute Praxis in diesem Feld beweisen, so das
Ergebnis der für das Projekt ‚Vielfalt fördern in
Wohnungsbaugenossenschaften‘ durchge
führten Untersuchung, in Deutschland aktuell
vor allen schätzungsweise 12 bis 15 interkul
turell orientierte Wohnprojekte. Angesichts
der demografischen Entwicklung entwickelt
sich jedoch eine zunehmende Nachfrage
nach einer systematischen Auswertung der
Erfahrungen der vorliegenden Praxisbeispiele
hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit bzw. nach
entsprechenden Handlungsempfehlungen
für die allgemeine wohnungswirtschaftliche
und insbesondere genossenschaftliche Praxis
in diesem Handlungsfeld.
Zielsetzung der Untersuchung zur Praxis der
Integration und Beteiligung von Migran
tinnen und Migranten im nachbarschaftlichen
Kontext war es folglich, Berliner Genossen
schaften mit andernorts (und so möglich
bereits in Genossenschaften) bewährten
Ansätzen Anregungen für ihren Umgang mit
der aktuellen oder zukünftigen Zielgruppe
‚Bewohnerschaft mit Migrationshintergrund‘
zu geben. Die im Zeitraum von Februar bis
April 2009 durchgeführten Recherchen adres
sierte die anderen deutschen Bundesländer
und mit den Niederlanden, Österreich und
der Schweiz auch europäische Länder, mit
länger währenden Einwanderungserfah
rungen und entsprechend größeren woh
nungswirtschaftlichen Erfahrungen in diesem
Handlungsfeld. Basierend auf einer Literatur
recherche, einer schriftlichen und telefo
nischen Befragung von zunächst Wohnungs
baugenossenschaften und im zweiten Schritt
auch anderen Wohnungsunternehmen sowie
von wohnungswirtschaftlichen Verbänden
wurde das im Folgenden thematisch zusam
menfassend dargestellte Spektrum unter
schiedlicher Handlungsansätze ermittelt. Vor
anzustellen ist, dass eine erstaunlich große
Zahl der insgesamt über 60 auf der Basis der
Vorrecherchen und zumeist zu ihren durch
geführten oder laufenden Projekten oder

Strategien angesprochenen Genossenschaf
ten, Wohnungsunternehmen und sonstigen
wohnungswirtschaftlichen Akteure nicht aus
kunftsbereit zu diesem Handlungsfeld war
(eine Liste der Wohnungsunternehmen,
deren Erfahrungen auf der Basis einer Befra
gung in die Handlungsempfehlungen einge
bunden werden konnten, findet sich am Ende
des Kapitels).

Gender und Diversity: explizite Katego
rien wohnungswirtschaftlichen Handelns
und der Unternehmenskommunikation?
Eine explizite Gendersensibilität oder ein
systematischer Umgang mit Gender und
Diversity ist bei den befragten Genossen
schaften und Unternehmen kaum gegeben.
Die überwiegende Zahl der Unternehmen
gab an, dass eine Genderperspektive in ihrer
Alltagspraxis keine Rolle spiele, in einigen Fäl
len musste der Begriff ‚gender‘ näher erläu
tert werden, in anderen wurde mit einem
gewissen Stolz der Anspruch ‚bewusst
geschlechtsneutralen‘ Handelns formuliert.
Ähnlich wie bei der Thematisierung eth
nischer bzw. kultureller Vielfalt werden auch
zur Kategorie Geschlecht entsprechende Dif
ferenzierungen in der Unternehmenskommu
nikation eher vermieden. Dies trifft auch dort
zu, wo z. B. geschlechtsspezifische soziale
oder gesundheitsbezogene Angebote existie
ren. Eine Ausnahme stellt dabei jedoch das
Handlungsfeld ‚Pflegebedarfe‘ dar: hier wird
Gender als relevante Kategorie erachtet.
Auch der Begriff ‚Diversity‘ findet sich kaum
im Sprachgebrauch der befragten Unterneh
men. Bei der Beschreibung des Zusammenle
bens verschiedener Ethnien lasen sich drei
unterschiedliche Kommunikationsstrategien
identifizieren: (1) ein Vermeiden aller auf Eth
nie bezogenen Begriffe oder Klischees in der
Kommunikation mit der Mieterschaft bzw.
Mitgliedern, (2) das explizite Benennen eth
nischer Differenz bzw. von ‚Vielfalt‘ oder
‚Diversity‘ und (3) der Gebrauch ausgewählter
Begriffe zur Beschreibung ethnischer Diffe
renz bzw. Vielfalt.
Im ersten Kommunikationsansatz werden
Begriffe wie ‚multikulti‘, ‚interethnisch‘ oder
‚multiethnisch‘ gezielt vermieden, um Sied
lungen, Wohnanlagen und die darin leben
den Menschen nicht mit einem Stigma zu
belegen. In diesem Ansatz kommt der
Wunsch nach einem selbstverständlichen
Umgang mit multiethnischen Bewohner
schaften zum Ausdruck. Mehrfach gaben
Unternehmen an, die Verhältnisse innerhalb
der Bewohnerschaft spiegelten die Zusam
mensetzung der lokalen Bevölkerung wider
und man zeige Offenheit gegenüber allen
lokal anzutreffenden migrantischen Gruppen.

In diesen Kontext gehört auch die häufiger
formulierte Aussage, bei der Belegung werde
prioritär auf die Liquidität und die grundsätz
liche Nähe der sich Bewerbenden zum sozia
len Umfeld geachtet und nicht auf die Ethnie.
Der zweite Kommunikationsansatz findet sich
in Unternehmen, deren Sprachgebrauch
Begriffe wie ‚deutsch/nicht deutsch‘, ‚auslän
disch‘, ‚multikulturell‘, ‚türkisch‘ etc. beliebig
zulässt.
Im dritten Kommunikationsansatz wird z.B.
von ‚sozialer Durchmischung‘ oder ‚interkultu
rellem Management‘ gesprochen, oder es
wird versucht, der tatsächlichen Zusammen
setzung der Bewohnerschaft durch Formulie
rungen wie ‚duo-kulti‘ (statt ‚multikulti‘)
gerecht zu werden.
Bei Projekten, die Interkulturalität explizit
zum Thema haben, kann vorausgesetzt wer
den, dass sich die Beteiligten bei der Namens
findung für das Projekt bewusst mit den
Implikationen ihrer Wortwahl auseinanderge
setzt haben. So gab das Wohnprojekt ‚Habitat‘
in Hannover beispielsweise an, man habe sich
gegen ‚multikulti‘ und für ‚Internationales
Wohnen‘ entschieden. Diese Abkehr wird mit
der Emotionalität und häufig realitätsfernen
Euphorie, die beim Begriff ‚multikulti‘ mit
schwingen, begründet (‚interethnisches Woh
nen‘ Wien). Ein niederländisches Unterneh
men arbeitet mit der positiv belegten Meta
pher der ‚Farbigkeit‘ multikultureller Vielfalt.

Interkulturelle Kompetenz im Unterneh
men bzw. Wertschätzung migrationsbe
dingter Kompetenzen des Personals
In den befragten Unternehmen ist Personal
mit Migrationshintergrund in allen Unterneh
mensbereichen (Verwaltung, Service, Mitglie
derberatung) vertreten, in den deutschspra
chigen Unternehmen jedoch bisher nicht auf
der Führungsebene. Die Migrationserfah
rungen wurden jedoch nicht als explizit aus
schlaggebender Faktor für das Zustandekom
men des Arbeitsverhältnisses benannt. Häu
fig werden die durch Migrationshintergrund
des Personals bedingten Kenntnisse über die
kulturellen Besonderheiten und Gewohn
heiten der migrantischen Bewohnerschaft
erst im Laufe des Arbeitsverhältnisses wahr
genommen, eingesetzt und wertgeschätzt.
Die Unternehmen profitieren insbesondere
von den speziellen Sprach- und Vermittlungs
fähigkeiten dieses Personals.
Alle befragten Unternehmen bewerteten
interkulturelle Qualifizierungsmaßnahmen
für ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter als sinnvoll und zunehmend notwen
dig. Ausnahmen im Sinne einer systema
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tischen und umfassenden Qualifizierung zum
Umgang mit einer Bewohnerschaft mit hete
rogenem Migrationshintergrund stellen das
deutsche Unternehmen ‚Sahle Wohnen‘ und
das niederländische Unternehmen ‚Staedion‘
dar: ‚Sahle Wohnen‘ ließ sein Personal in zwei
je zweitägigen Workshops zur Mentalität von
zwei migrantischen Gruppen (Russlanddeut
sche und Türkischstämmige) schulen. Eine
dieser Schulungen wurde von einer Mitarbei
terin mit Türkeibezug organisiert und durch
geführt. Die ‚Staedion‘ bietet seit 2008 im
Bereich Diversity Management in Kooperati
on mit einem externen Beratungsunterneh
men ein Kommunikationsprojekt für ihr Per
sonal an, um dieses für die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Probleme ihrer Kundschaft
zu sensibilisieren. Darüber hinaus gibt es all
gemeinere Schulungs- und Trainingsange
bote für die Angestellten zu psychologischen
und kulturellen Aspekten ihrer Tätigkeit.

Wertvorstellungen, Leitbilder, Marketing
Die Mehrzahl der befragten Unternehmen
formulieren als Leitbildgedanken die Förde
rung eines generationenübergreifenden,
familiengerechten Wohnens, ohne dabei wei
ter zu differenzieren. Menschen anderer Her
kunftsländer oder auch gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften werden dabei eher
nicht als besondere Zielgruppen angespro
chen. Ein besonders handlungsorientiertes
Leitbild findet sich bei einem holländischen
Unternehmen, der ‚Stichting Humanitas‘, das
vier Grundwerte seines wohnungswirtschaft
lichen Handelns definiert hat: (1) ‚Selbstbe
stimmung‘ (über das eigene Leben selbst
bestimmen können), (2) ‚Wer rastet, der
rostet‘ (Individuen oder Gruppen erfahren
Unterstützung und Motivation zur Selbsthil
fe), (3) ‚Wir sind alle Mitglieder einer großen
Familie‘ (nicht gesellschaftliche Hierarchie,
sondern Respekt vor Lebenserfahrung
bestimmen den Umgang miteinander) und
(4) eine sogenannte ‚Yes-Culture‘ (positive
Grundhaltung des Unternehmens zu allen
Wünschen, Fragen und Ideen der Bewohner
schaft).
Tendenziell spiegeln sich integrative Aktivi
täten weniger in Leitbildern und im Marke
ting als im Belegungsmanagement wieder.
Auch bei dieser Frage bestanden viele Unter
nehmen auf einer grundsätzlichen Offenheit
gegenüber allen Neubewerbungen. Hervor
gehoben wurde die individuelle Entschei
dung im Einzelfall für oder gegen sich Bewer
bende anhand von ‚allgemeingültigen‘ Krite
rien, wie etwa Liquidität oder ‚UmfeldPassfähigkeit‘. Bemerkenswerte Ausnahmen
sind dabei die Organisationseinheit ‚Soziales
Management‘ bei der GWG Münster sowie
das Marketinginstrument ‚Testimonial‘ des

Unternehmens ‚Sahle Wohnen‘ dar: Miete
rinnen und Mieter mit Migrationshintergrund
werben mit Text und eigenem Bild auf Immo
bilen-Websites für die ‚Sahle Wohnen‘.
Die bauliche Berücksichtigung kulturell oder
religiös bedingter Wohnbedürfnisse findet in
den hier untersuchten Ländern vorrangig in
Modellprojekten Berücksichtigung, eine
Anpassung der individuellen Bedürfnisse an
bzw. Erfüllung durch entsprechende Auswahl
aus dem Marktangebot wird vorausgesetzt.
Andere Ansätze finden sich in angespannten
Wohnungsmärkten mit einem signifikanten
Anteil an Bevölkerung islamischer Kulturen,
wie z. B. die Empfehlungen der Kier Group und
Housemark Group in Großbritannien belegen,
zur Anpassung von (Neubau-)Wohnungsange
boten an die kulturell diversen Bedürfnisse der
Bewohnerschaft in den Bereichen Kommuni
kation, Service und Raumprogramm (vgl. Kier
Group (Bedfordshire, UK) (2010) Embracing
Diversity. Good practice Handbook. http://
www.kier.co.uk/responsibility/diversity.asp).
Einige niederländische Unternehmen antizi
pieren seit Jahren bei der Planung neuer
Gebäude sehr weitgehend spezielle Bedürfnis
se von alten Menschen mit Migrationshinter
grund: so wird z. B. neben alternsgerechter
Ausstattung der Wohnungen darauf geachtet,
dass es vor allem in Gemeinschaftsräumen
Möglichkeiten für die Ausübung religiöser
Praxis gibt, Angebote für Wellness und Gesund
heitsförderung an kultureller Praxis orientiert
werden und in den Restaurants im Wohnge
biet bspw. buddhistische, koschere oder halal
zubereitete Speisen getrennt voneinander
gekocht und gelagert werden können.

Konzepte für gute interkulturelle Nach
barschaft: integrierende Aktivitäten,
kompetenter Service und Lifestyle-Orien
tierung
Während viele städtische Wohnungsunter
nehmen, das Handlungsfeld Integration
zunehmend offensiv angehen, halten sich die
Berliner Wohnungsbaugenossenschaften
angesichts dessen, dass bisher nur wenige
von ihnen eine nennenswerte Zahl von Mit
gliedern aus anderen Herkunftsländern
haben, in diesem Feld bisher weitgehend
zurück. Die Genossenschaften haben zudem
im Vergleich zu anderen Wohnungsanbietern
aktuell wenig Leerstand, werden aber auf
grund der Altersstruktur ihrer Mitglieder in
Zukunft stärker am Markt um Mitglieder/
Bewohnerschaft werben müssen. Wie in
anderen Wohnungsmarktsegmenten auch
wird dies zu einer verstärkten Auseinander
setzung mit der Zielgruppe ‚Menschen mit
Migrationshintergrund‘ führen und zu einer
differenzierten Auseinandersetzung mit den
Potenzialen unterschiedlicher Lebensstilgrup
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pen in den Migranten-Communities, die
durch die Mitgliederwerbung angesprochen
werden können. Gleichzeitig zeigt ein Blick in
die Berliner Praxis, dass auch in der genossen
schaftlichen Verwaltung schon jetzt akut
interkulturelle Kompetenz gefragt ist. Es gilt,
die Bedürfnisse der Bewohnerschaft mit
Migrationshintergrund zu verstehen, ihnen
Rechnung zu tragen und sie zu kommunizie
ren. Insbesondere in sozial schwächeren
Wohngebieten nimmt der Bedarf an Modera
tion von scheinbar oder tatsächlich kulturell
bedingten nachbarschaftlichen Konflikten zu.
Den im Folgenden dargestellten Praxisbei
spielen sei vorangestellt, dass deren Aus
gangsbedingungen sich in einigen Aspekten
wesentlich von denen der Berliner Traditions
genossenschaften unterscheiden: die Woh
nungsmärkte, in deren Kontext die Beispiele
verortet sind, sind deutlich angespannter als
bislang in Berlin. Ziel war es daher dort nicht
unbedingt, Menschen mit Migrationshinter
grund als Neumitglieder in traditionelle
Strukturen zu werben. Eher wurden z. B.
Genossenschaften mit Partizipation von
Migrantinnen und Migranten neu gegründet
oder marode, bereits von Zugewanderten
bewohnte Mietobjekte bei Sanierung mit die
ser Bewohnerschaft in Wohnungsgenossen
schaften umgewandelt. In den Niederlanden
wurden aufgrund eine sehr kleinen Bestands
an Wohnungsgenossenschaften auf Empfeh
lung des niederländischen Wohnungsfor
schungsinstituts ‚NICIS‘ und des in Brüssel
ansässigen ‚Europäischen Dachverbandes
öffentlicher, genossenschaftlicher und sozia
ler Wohnungsunternehmen (CECODHAS)‘ pri
vate Träger Sozialen Wohnungsbaus (corpora
ties) befragt. Diese räumen ihrer Mieterschaft
im Vermietungsprozess und über Mieterbei
räte sehr weitgehende Beteiligung ein und
gaben mehrheitlich den Anteil von Migran
tinnen und Migranten an der Mieterschaft mit
50 Prozent bzw. lokal höheren Anteilen an.
Hinsichtlich der angewandten Methoden
bestätigten und ergänzen die Rechercheer
gebnisse bisherige Erkenntnisse der woh
nungsbezogenen Sozialforschung zur Inte
grationspraxis von genossenschaftlichen und
anderen Wohnungsanbietern. So scheinen
die in den anderen Bundesländern, Österreich
und der Schweiz gefundenen Beispiele ohne
Weiteres in den Berliner Kontext übertragbar,
wohingegen zentrale Aspekte der niederlän
dischen Perspektive aus Sicht der Autorinnen
im Kontext integrationspolitischer Ziele des
Landes Berlin und mit den Fachverbänden
kritisch zu diskutieren wären: Während die
erstgenannten Länder auf Integration bzw.
Assimilation zielen, geht das niederländische
Konzept von einer Vorstellung der Abbildung
starker kultureller Milieus in Wohnformen und
räumlichen Strukturen aus.

In den methodischen Ansätzen zur Unterstützung einer positiv erlebbaren interkulturellen
Nachbarschaft lassen sich einige Schlüsselinstrumente identifizieren, die hier zunächst
der zusammenfassend und im Kontext der
Beispiele und Erkenntnissen zu einzelnen
Handlungsfeldern detaillierter dargestellt:

Das niederländische ‚Lifestyle-Konzept‘
Ein kontrovers diskutierter struktureller
Ansatz ist das niederländische ‚Lifestyle-Konzept‘ der Wohnungsbelegung: Diese
‚Lifestyle’(Lebensstil)-Ausrichtung in der Reorganisation bestehender Wohneinheiten
sowie in der gezielten Zuzugssteuerung und
der Planung neuer Wohnungsbauprojekte
beruht sehr weitgehend auf der (naheliegenden) Grundannahme, dass das Zusammenleben von Menschen mit ähnlichen
Lebensstilen sich positiv auf die Lebensqualität und Konfliktvermeidung auswirkt. Das
heißt jedoch umgekehrt, es trägt zum ‚nachbarschaftlichen Frieden‘ bei, wenn Gruppen
mit unterschiedlichen Wohnbedürfnissen
und Lebensstilen räumlich voneinander
getrennt untergebracht werden. Bei Sanie
rung und Neubau wird in diesem Konzept
daher speziellen Bedürfnissen unterschied-

licher Wohnmilieus und speziell älterer
Migrantinnen und Migranten Rechnung
getragen. Es gilt entsprechend für die nieder
ländischen Wohnungsanbieter, Menschen /
Zielgruppen mit ähnlichen Lebensstilen zu
identifizieren bzw. Differenzen in den Wohnbedürfnissen der Bewohnerschaft und in den
Wohnbedürfnissen der sich um Wohnungen
Bewerbenden zu erkennen und diese Diffe
renzen in der Bestandsentwicklung zu
berücksichtigen. ‚Lifestyle‘ wird dabei ausdrücklich nicht synonym zu ethnischen oder
kulturellen Zugehörigkeiten verwendet. Viel
mehr wird betont, dass die unter dem
gewählten Stichwort auszumachenden Diffe
renzen und Ähnlichkeiten quer zu anderen
Gruppenkategorien liegen. Ziel dieser Praxis
ist eine größere Wohnzufriedenheit der Mie
terinnen und Mieter und eine Reduzierung
nachbarschaftlicher Konflikte in der Bewohnerschaft. Stichhaltige Evaluationsergebnisse
zu dieser sich seit etwa zehn Jahren verbrei
tenden Praxis liegen jedoch bislang nicht vor.

Schlüsselinstrumente zur Unterstützung einer positiv erlebbaren interkulturellen
Nachbarschaft
Weiterbildungen für Verwaltungs- und Servicepersonal in interkultureller Kompetenz
und Diversity Management sowie regelmäßige Inanspruchnahme externer Konfliktvermittlungsangebote, so z.B. von der Wohn.plus AG in der Schweiz, von Gebietsbetreuungen in Österreich und von professionellen Mediatorinnen oder Mediatoren in den
Niederlanden.
Beschäftigung von Personal mit Migrationshintergrund auf allen Hierarchieebenen und
in allen Verantwortungsbereichen.
Kooperation mit Organisationen von Migrantinnen und Migranten im Marketing und für
die Sprachvermittlung, z. B. bei Mieterversammlungen, der Wissensbildung zu unterschiedlichen Organisationsformen des Wohnens und den jeweiligen Regeln und Mitbestimmungsoptionen.
Die Stärkung der Nachbarschaftlichkeit durch partizipative Verfahren ist ein Grundanliegen vieler engagierter Wohnanbieter – ethnische Integration wird dabei einerseits als
positives Nebenprodukt guter Nachbarschaft begriffen, andererseits aber auch als
methodische Aufgabe in Partizipationsverfahren erkannt.
Durchführung von Integrationsprojekten in der Kinder- und Jugendarbeit. Diese erzielen
die größten Erfolge, gefolgt von Frauenprojekten. Entwicklung von Konzepten, auch
Männer mit Migrationshintergrund in soziale Projekte einzubeziehen.
Entwicklung von multi-ethnisch orientierten sozialen Angeboten für jüngere Altersgruppen, spezifisch hinsichtlich kultureller bzw. religiöser Praxis achtsame Konzepte / Angebote für alte Menschen und im Gesundheitsbereich.
Qualifizierung von interkulturell kompetenten Hausmeistern (D)/Hauswarten (CH)/Hausbesorgern (A) als weibliche oder männliche Schlüsselpersonen der Kommunikation in
der Nachbarschaft und zwischen Nachbarschaft und Unternehmen.
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Maßnahmen zur Lösung von Konflikten
und zur Verbesserung der Kommunikation
Vielen der interviewten Gesprächspartne
rinnen und -partner war es wichtig, zu Beginn
des Gesprächs klarzustellen, dass Konflikte
zwischen ‚Alteingesessenen‘ (Sprachgebrauch
in der Schweiz und in Österreich) und Per
sonen mit Migrationshintergrund mehrheit
lich entlang der üblichen Anlässe für Mieter
konflikte entstehen: Lärm, Vandalismus,
unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung
und der individuellen Verantwortung, diese
zu erhalten. Durch Unkenntnis der anderen
Kulturen und der daraus resultierenden Angst
vor dem Unbekannten werden sachliche Kon
fliktinhalte auf negativen Vorurteilen aufbau
end ‚ethnisiert‘: ‚Die Türken sind laut!‘, ‚Die
Deutschen beschweren sich immer!‘.
Maßnahmen zur Lösung solcher folglich nur
unter Vorbehalt als interkulturell zu bezeich
nenden Konflikte setzen mehrheitlich bei der
Bildung von Wissen zu lebensweltlichen Ori
entierungen und Kommunikationsmustern
der jeweils anderen Kulturgruppe an. Dabei
überwiegen nicht Angebote, die zum kultu
rellen Habitus, religiöser Praxis o.ä. spezifische
Gruppen bilden bzw. solche ‚gesondert‘
adressieren, sondern Angebote allgemein für
‚Personen mit Migrationshintergrund‘ oder
‚Maßnahmen für die ganze Bewohnerschaft‘.

Spezielle Angebote für Bewohnerschaft
mit Migrationshintergrund
Grundsätzlich werden der persönliche Kontakt,
das gesprochene Wort, alltägliche Kommuni
kationsorte, niedrigschwellige Angebote und
vor allem ein kontinuierliches Kommunikati
onsangebot als Eckpunkte für eine gelungene
Kommunikation mit Migrantinnen und Mig
ranten wie auch für das Entstehen positiver
interkultureller Nachbarschaft genannt. Als
wesentlicher Aspekt in dieser Kommunikation
wurden die emotionale Botschaft ‚willkommen
sein‘ und ‚Unterstützungsbedarf‘ (v.a. der
Hausgemeinschaft) benannt. Nach Erfahrung
der befragten Personen kommt der Arbeit mit
Kindern eine Schlüsselfunktion für die kulturel
le und soziale Integration zu. In zweiter Linie
können über Netzwerke engagierter Mieterin
nen mit Migrationshintergrund oder Netzwer
ke engagierter Frauen unterschiedlicher Kultu
ren Erfolge erzielt werden. Frauen mit Migrati
onshintergrund wird eine stärkere Offenheit
gegenüber der deutschen Gesellschaft zuge
schrieben und sie sind weniger durch Berufstä
tigkeit zeitlich eingeschränkt als ihre Partner.
Zudem haben sie häufig vor dem Hintergrund
religiös oder traditionell bedingter Einschrän
kungen ihrer Bewegung im öffentlichen städti
schen Raum ein persönliches Interesse daran,
ein soziales Umfeld und soziale Räume direkt
innerhalb ihres Wohnumfelds zu schaffen. Mit

Beispiele für spezielle Angebote für Bewohnerschaft mit Migrationshintergrund
Deutschkurse
Deutschkurse vor Ort in der Siedlung vernetzen Menschen unterschiedlicher Herkunftsländer untereinander, erleichtern insbesondere religiösen Frauen islamischer Kultur die
Teilnahme und bieten die Grundlage für nachbarschaftliche interkulturelle Kommunikation. Die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich hat beispielsweise den Anspruch, minimale Sprachkompetenzen für den Alltag und das Wohnumfeld zu schaffen.
Rollenspiele im Hausflur
Unter Anleitung werden nachbarschaftliche Alltagssituationen wie das Ausleihen von
Gegenständen oder das Verhalten in Waschräumen geübt: zunächst untereinander und
anschließend im realen Wohnumfeld.
Rolle von Schlüsselpersonen
Für das Erreichen von Menschen mit Migrationshintergrund wird die Rolle von Schlüsselpersonen (engagierte Mieterinnen und Mieter, langjährige Mitarbeitende in Verwaltung
oder Quartiersmanagement, Hausmeister etc.) hervorgehoben. Wohnanbieter nennen
den Hausmeister als zentrale Figur, um vor Ort Konflikte informell und effektiv zu schlichten. Die Stiftung Domicil in der Schweiz bietet z.B. entsprechende Hausmeisterkurse an.
Spezielle Angebote für ältere Migrantinnen und Migranten
Spezielle Angebote für ältere Migrantinnen und Migranten bieten die ‚GAG Immobilien
AG Köln‘ mit dem betreuten Wohnen für russischstämmige bzw. -sprachige Demenzkranke im Projekt ‚Nascha Kwarthira‘ und die ‚GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH‘ mit einem speziellen (Sprach-)Kursangebot für ältere russisch sprechende
Migrantinnen und Migranten (Siedlung Gustav-Heinemann-Straße).
sechs vom Bezirksamt Neukölln und der ‚Ber
liner Landesinitiative gegen Gewalt‘ organi
sierten Vätergruppen (türkische, arabische
sowie von der Herkunft her gemischte Grup
pen) hat in Berlin die Grundidee des Schweizer
Projekts ‚Luchswiesen‘ bereits begonnen,
Schule zu machen. Im dortigen Väterprojekt
werden muslimische Männer motiviert und –
nicht zuletzt über die Reflektion von Männlich
keitsstereotypen ihrer Kultur – qualifiziert, eine
aktive Rolle als ‚öffentliche Vaterfiguren‘ im
Quartier auszuüben und kümmern sich um
sozial auffällige männliche Jugendliche. Ihre
Präsenz als Autoritätspersonen vor Ort hat
aggressive Verhaltensweisen der Jugendlichen
deutlich reduziert.
Als Kriterium für das Gelingen von Integration
wurde zudem vielfach die Beteiligung der
Unternehmen an integrationsfördernden
Aktivitäten sozialer Träger umliegender Nach
barschaften sowie an Quartiersmanagement
angeboten benannt.
Beispiel für interkulturell orientierte Projekte
für das Wohnen im Alter geben z. B.
das Projekt der ‚Bremer Heimstiftung‘ in
Bremen-Gröpelingen
das ‚Multikulturelle Seniorenwohnen /Haus
am Sandberg‘ (DRK Duisburg)
das ‚Betreute Wohnen für deutsche und aus
ländische Seniorinnen und Senioren‘ des
AWO-Kreisverbands in Mönchengladbach
sowie
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die Siedlung ‚Am Grimmelsiepen‘ des
türkisch-islamischen Kulturvereins in
Dortmund-Hörde.

Integrierende Aktivitäten, von denen die
gesamte Bewohnerschaft profitiert
Die thematische Anbindung von Wohnpro
jekten an ein kulturelles, künstlerisches oder
musikalisches Gesamtkonzept erwies sich als
besonders erfolgreich. Zur Prävention nach
barschaftlicher Konflikte finden sich im Ange
bot der befragten Genossenschaften, Wohn
projekte oder Unternehmen Aktivitäten, von
denen alle Mitglieder bzw. Bewohnenden
profitieren. Dies reicht von verbesserten Kom
munikationsstrukturen und einer besseren
Verständlichkeit von Regularien bis zu zur Bil
dung ‚nachbarschaftlicher Institutionen‘ oder
direkten Interventionen im Konfliktfall.

Projekte im Bereich ‚Wohnen, Arbeiten
und Qualifizierung‘ als integrationsför
dernde Struktur
Bewährte Integrationsangebote für nicht in
den Arbeitsmarkt integrierte Bewohnerinnen
und Bewohnern mit Migrationshintergrund,
die einen eher niedrigen Bildungsstatus auf
weisen, sind Arbeits- und Qualifizierungsplät
ze im Quartier: beispielsweise bei Tätigkeiten
innerhalb des Bestands, die auch eine kom
munikative Funktion haben (Hausmeister-,
Grünpflege- oder Service-Tätigkeiten) oder

das Betreiben eines Nachbarschaftsladens.
Als zielführend wurde dabei beschrieben,
dass der Wohnungsanbieter mit der Agentur
für Arbeit und Bildungsträgern kooperiert
und entsprechenden Räumlichkeiten zur Ver
fügung stellt. Gute Beispiele solcher Koopera
tionen sind z. B. das von der ‚GAG AG Köln‘ ini
tiierte Projekt ‚Neue Arbeit im Quartier‘, das
über den Einstieg als Ein-Euro-Jobberin oder
-Jobber befristete, sozialversicherungspflich
tige Stellen schafft sowie die Kooperation der
‚GWG Wuppertal‘ mit der lokalen Gesellschaft
für berufliche Aus- und Weiterbildung mbH
für Praktika sowie Job-Coachings vorwiegend
für Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Andere Unternehmen setzen auf die Koope
ration mit speziellen Arbeitsförderungs-Pro
jekten für muslimische Frauen (bspw. Sprach
schulen, soziale Treffpunkte wie Frauencafés
oder Selbsthilfeprojekte zur Kinder- und
Jugendbetreuung).

Beispiele für integrierende Aktivitäten, von denen die gesamte Bewohnerschaft
profitiert
Aushänge in Hauseingängen mit Foto und Namen der NeumieterInnen
Neuzugezogene stellen sich mit einem ‚Infoblatt,‘ das den oder die Namen, ein Foto und
einer persönlichen Mitteilung auf einer dafür vorgesehenen geschützten Fläche im
Hauseingangsbereich der Hausgemeinschaft vor. Diese Informationsmethode schafft auf
einfache Weise Vertrautheit. Die Kombination aus Bild und Name ist wichtig für die
Wahrnehmung der individuellen Person(en) und damit für die Vermeidung von Pauschalisierungen.
Informationen zu Rechten, Pflichten und Gepflogenheiten in der Nachbarschaft /
der gewählten Wohnform
Mehrsprachige Broschüren erläutern die Prinzipien der gewählten Wohnform und informieren über Formalitäten wie Wohnungsübergabe, Einzug, Kaution und Mietzahlung,
Hausordnung, Miteinander, Heizen, Lüften, Renovieren, Reparaturen und Notfälle etc.
Einsatz von Mediatorinnen und Mediatoren
Wo die unternehmensinternen (interkulturellen) Kompetenzen zur Lösung von (interkulturellen) Konflikten nicht ausreichen, nehmen viele Wohnungsanbieter die Hilfe von
extern beauftragten Mediatorinnen und Mediatoren in Anspruch. Positiv bewertet wird
dabei vor allem die Auslagerung von Konflikten aus dem Verhältnis zwischen Vermietenden und Mieterschaft.

Maßnahmen zur Verbesserung der Kom
munikation zwischen Verwaltung und
Mitgliedern

Kommunikationsorte / ‚Mieter- oder Mitgliedertreffs‘
Diese ‚Treffs‘ haben zumeist Angebote sowohl für alle Bewohnerinnen und Bewohner
(Bildungs-, Handwerks-, Spiel- und Sportangebote) als auch für spezielle Zielgruppen
(Frauenfrühstück, Vätertreff, Angebote für Kinder) im Programm. Häufig fördern die
Wohnanbieter solche Initiativen aus der Bewohnerschaft oder seitens eines Quartiersoder Stadtteilmanagements nicht nur durch die Bereitstellung von Räumen, sondern
auch durch interkulturell kompetente sozialarbeiterische Unterstützung.

Wie zur Verbesserung der Kommunikation
zwischen Verwaltung und Bewohnerschaft
insbesondere Mieterbeiräte beitragen kön
nen, zeigt das Beispiel der ‚GWG Wuppertal‘:
In größeren Siedlungen (80 bis 300 Wohnein
heiten) werden entweder auf Wunsch der
Bewohnerschaft oder initiiert durch die
Geschäftsleitung Mieterbeiräte eingerichtet,
die ähnlich wie ein Verein strukturiert (Vor
stand, Schriftführer, Kassenwart) und mit
einem kleinen Budget ausgestattet sind. Die
Regelmäßigkeit der Treffen, das Erarbeiten
und die Organisation von kleineren Projekten
sowie das ‚ernst genommen werden‘ durch
die Leitung der GWG haben positive Effekte
auf die Kommunikation innerhalb der Mieter
schaft sowie zwischen Mieterschaft, Verwal
tung und Geschäftsleitung. Die Protokolle
dieser Treffen werden der Verwaltung sowie
der Geschäftsleitung weitergeleitet, im
Gegenzug beraten eingeladene ‚Expertinnen
und Experten‘ aus der Verwaltung oder
Geschäftsleitung bei einzelnen Treffen the
matisch.

Kultursensibel konzipierte und durchgeführte Siedlungs- und Mieterfeste
Feste gelten bei entsprechender/gezielter Vorbereitung als gute informelle Gelegenheit
zum gegenseitigen Kennenlernen, als Brückenbauer zwischen den Kulturen und als
Instrument zur Stärkung des Nachbarschaftsgefühls und der Partizipation.

Motivation von Menschen mit Migrations
hintergrund, Genossenschaftsmitglieder
zu werden
Die dargestellten Beispiele guter Praxis sind
mehrheitlich in Regionen mit starker Woh
nungsnachfrage verortet und insbesondere
bei vielen Genossenschaften gibt es niedrige
Fluktuationsraten und (mehrjährige) Warte
listen. Es gibt daher scheinbar aktuell wenig
Anlass, in der Mitgliederwerbung neue Wege
zu gehen. Eine Ausnahme stellt hier die Logis
Suisse/Immo Baden mit dem ‚Quartier Birch‘
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dar, in dem der Wohnungsleerstand Anfang
2000 bei 25 Prozent lag. Sanierungsmaß
nahmen und integrationsorientierte Aktivi
täten in Kooperation mit der Stadt Schaffhau
sen trugen sowohl zur Aufwertung des Quar
tiers als auch zu einer ethnisch stark
gemischten Bewohnerschaft bei. Manche der
jüngeren Genossenschaften und Wohnpro
jekte hatten jedoch bereits bei ihrer Grün
dung einen hohen Anteil an Bewohnerschaft
anderer Herkunftsländer, so z.B. wenn existie
rende Siedlungen mit einer solchen Bewoh
nerstruktur in Genossenschaften umgewan
delt wurden (Ludwig-Frank-Vermietungsge
nossenschaft, Anschluss von Kreuzberger
Häusern an die Wohnbaugenossenschaft ‚Am
Ostseeplatz eG‘) oder wenn neue Projekte mit
der Zielsetzung gemeinschaftlichen Wohnens
von Menschen unterschiedlicher Herkunfts
länder auf den Weg gebracht werden (z. B.
‚Interethnische Nachbarschaft Wien‘, ‚Habitat‘
in Hannover, ‚Allengerechtes Wohnen‘ in
Fürth). Als einen starken Anreiz für den Zuzug
Zugewanderter beschrieb das Projekt ‚Inter
ethnische Nachbarschaft Wien‘ das Angebot
vieler internationaler Fernsehkanäle und von
Mietergärten in der Siedlung.
Für die Werbung von Menschen mit Migrati
onshintergrund für Wohnprojekte wurde von
allen Befragten die Wichtigkeit eines Vorge
hens über mehrere Kanäle hervorgehoben
(Anzeigenschaltung und Nutzung lokaler
muttersprachlicher Sender ergänzend zum
Einsatz von Multiplikatoren und Multiplika
toren). Auf der Ebene genossenschaftlichen
Wohnens scheint für eine explizite Werbung
von neuen Mitgliedern mit Migrationshinter
grund in bestehende Strukturen bisher nur
das Beispiel des ExWoSt-Projekts des Solinger
Bau- und Sparvereins im Forschungsfeld
‚Modelle genossenschaftlichen Wohnens‘ zu
existieren, in dem Mitglieder mit Migrations
hintergrund motiviert wurden, Neumitglieder
zu werben und die Belegungsentscheidung
in der Hausgemeinschaft getroffen werden
sollte. Dieser Ansatz wurde jedoch in Solin
gen nur in der Modellphase verfolgt – mit
einem ähnlichen Ansatz würden Berliner
Genossenschaften gegebenenfalls Neuland
betreten.

Motivation von Menschen mit Migrations
hintergrund für Gremienarbeit
Die Motivation von Menschen mit Migrations
hintergrund für Gremienarbeit wurde von
den Befragten durchweg als schwierig bewer
tet, die diesbezüglichen Erfolgschancen steigen
nach Erfahrung der ‚GWG Wuppertal‘ mit der
Siedlungsgröße. Bewährt haben sich direkte
Ansprache und Abholen an der Wohnungstür
zu Gremiensitzungen sowie die Vermittlung
des Gefühls, ‚gebraucht zu werden‘ bzw.

‚besonderer Anlässe, an denen die Teilnahme
insofern ein Gebot der Höflichkeit sei‘. Diese
‚Türschwellenarbeit‘ bewährt sich nur bei
Regelmäßigkeit (Stiftung Domicil). Eine Erfah
rung der ‚GAG Köln‘ ist es, dass dort, wo Men
schen mit Migrationshintergrund Gremienar
beit leisten, die ethnische Heterogenität z. B.
in Beiräten insofern eine Herausforderung
darstellt, als sich auch hier rasch Segregati
onstendenzen in Untergruppen mit und ohne
Migrationshintergrund abzeichnen.

Perspektiven für die Berliner Genossen
schaften
Der demografische Wandel und seine Konse
quenzen für den Wohnungsmarkt erfordern
zukünftig mehr denn je eine Kombination
von wohnungswirtschaftlich ‚kühlem Kopf‘
und ‚sozialer Vision‘ der genossenschaftlichen
Tradition. Dies bedeutet, Realitätssinn gegen
über demografischen Trends und Marktent
wicklungen mit Wohnvisionen für eine Vielfalt
von Lebensstilen zu verbinden und bei der
notwendigen Planungssicherheit gleichzeitig
strukturelle Flexibilität zu erhalten. Unterneh
men, die systematisch Gender- und DiversityPerspektiven in ihre Arbeitsstrukturen inte
grieren und so auf eine sich immer weiter
ausdifferenzierende Nachfrage von Wohn
formen frühzeitig reagieren können, tragen
zur Entwicklung von Prozess-, Wohn- und
Lebensqualität ebenso bei wie zur eigenen
Wettbewerbsfähigkeit.

Akteure, deren Erfahrungen aufgrund
einer Befragung in die Handlungsempfeh
lungen eingebunden werden konnten:
Deutschland
Anders Wohnen Fürth; http://www.awo-fuerth.
de/navid.40/awo-stiftung-soziales-engagement
in-fuerth.htm
Bremer Heimstiftung; http://www.bremer-heim
stiftung.de
EVONIK GmbH, Essen; http://immobilien.evonik
wohnen.de/applications/evonik-wohnen/wohn
objekte/index_dv.php
GAG Immobilien GmbH Köln; http://www.nascha
kwartihra.de
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft‘ Mün
ster; http://www.gwg-muenster.de
Genossenschaft ‚Am Ostseeplatz‘; http://www.
am-ostseeplatz.de
Genossenschaft ‚Rheinpreussensiedlung‘ Duis
burg; http://www.rheinpreussensiedlung.de
Grundlach GmbH & Co. KG- Wohnungsunterneh
men; http://www.gundlach-bau.de/web/refe
renzen/kronsberg-m23.html
GWG Wuppertal; http://www.gwg-wuppertal.de/
Ludwig-Frank-Vermietungsgesellschaft; http://
www.wohn-eg.de/projekt_detail.aspx?practice_
idx=20
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MieterInneninitiative Mika Karlsruhe (Genossen
schaft); http://www.mika-eg.de
Nassauische Heimstätte; http://www.naheimst.
de/home.html
Sahle Wohnen AG; http://www.sahle-wohnen.de/
sahle/index.php
Solinger Bau- und Sparverein eG; http://www.sbv
solingen.de
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsun
ternehmen (BBU); http://www.bbu.de
Niederlande
Stichting Humanitas Rotterdam; http://humani
tas-rotterdam.nl
Staedion Delft; http://www.staedion.nl
Vestia Housing Corporation Niederlande; http://
vestia.nl
Woonstad Rotterdam; http:// woonstadrotterdam.nl
Woonbron Niederlande; http://woonbron.nl

Österreich
GEWOG – NEUE HEIMAT. Gemeinnützige Wohn
baugesellschaften
Sozialbau AG Wien; http://www.sozialbau.at
Wohnbau-Verein für Privatangestellte Wien;
http://www.wbv-gpa.at
Magistrat Wien - Geschäftsgruppe Wohnen,
Wohnbau und Stadterneuerung
SRZ Stadt+Regionalwissenschaftliches Zentrum
Wien; http://www.srz-wien.com
Schweiz
ASIG Wohngenossenschaft Zürich; http://www.
bgasig.ch
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich; http://
www.abz.ch/index.asp
Logis Suisse AG / Immo Baden, http://www.
jugendarbeit-sh.ch/?a=Birch&o=einleitung&s=ein
leitung
IG pro zürich 12, Verein zur Vernetzung der Inte
ressen gemeinnütziger Wohnungsbauträger;
http://www.prozuerich12.ch
Schweizerischer Verband des Wohnungswesens,
Sektion Zürich; http://www.svw-zh.ch
Stiftung ‚Wohnen für kinderreiche Familien‘;
http://www.stadtzuerich.ch/content/fd/de/index/
das_departement/departementssekretariat_auf
gaben/stiftung_wohnungen_fuer_kinderreiche_
familien.html
Stiftung Domicil; http://www.domicilwohnen.ch
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Integration im Wohnbereich und
interkulturelle Konfliktmoderation
in Wohnquartieren – zwei Projekte
des Dortmunder Planerladens

Demonstration in
Dortmund-Hörde

Tülin Kabis-Staubach,
Planerladen e.V. Dortmund

Der Projektträger
Der Dortmunder Planerladen e.V. ist seit 1997
im Auftrag des nordrhein-westfälischen Mini
steriums für Generationen, Familie, Frauen
und Integration Träger eines Integrationspro
jekts im Rahmen des Programms ‚Förderung
von Maßnahmen gegen Rassismus, Fremden
feindlichkeit und Diskriminierung sowie zur
friedlichen Konfliktregelung in Stadtteilen mit
besonderem Erneuerungsbedarf‘. Anfang
2009 ist das bisherige ‚Integrationsprojekt im
Wohnbereich‘ des Planerladen e.V. als eines
von bisher fünf Antidiskriminierungspro
jekten in eine gemeinsame Struktur mit den
landesweit ca. 120 sozialraumbezogen agie
renden Integrationsagenturen eingegliedert
worden. Ziel dieses Zusammenschlusses ist
es, die Antidiskriminierungsarbeit als einen
Bestandteil der Integrationsarbeit zu sichern,
weiterzuentwickeln und in der Breite zu ver
ankern.
Der Planerladen e.V. hat seit 2009 den Status
einer ‚Integrationsagentur – Servicestelle für
Antidiskriminierungsarbeit‘ inne. Neben den
obligatorischen inhaltlichen Schwerpunkten
der Integrationsagenturen – ‚bürgerschaft
liches Engagement von/für Menschen mit Zu
wanderungsgeschichte‘, ‚interkulturelle Öff
nung‘ und ‚sozialraumorientierte Arbeit‘ –
deckt der Planerladen e.V. auch das
Tätigkeitsfeld der Antidiskriminierungsarbeit
ab. Die kritische Beschäftigung mit Diskrimi
nierung aufgrund der Hautfarbe, ethnischen
Herkunft oder Religion auf den lokalen und
regionalen Wohnungsmärkten bildet den Fo
kus des Integrationsprojekts.
Im Rahmen des Projektes initiierte der Planer
laden e.V. gleich zu Beginn unter anderem
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Nachbarschaftsforen als Plattform für Diskus
sionen über die Probleme im Stadtteil auf Au
genhöhe. In diesen Foren wurde seitens der
Bewohnerinnen und Bewohner sehr stark der
Bedarf nach neutraler Konfliktmoderation im
nachbarschaftlichen Bereich formuliert. In
2000 konnte dann der Planerladen e.V. das
neuentwickelte Projekt ‚interkulturelles Kon
fliktmanagement im Stadtteil‘ umsetzen,
zunächst gefördert mit Landesmitteln an
schließend bis 2004 als URBAN II-Projekt über
EU-Mittel. Nach einer Pause konnte es ab
Ende 2005 bis 2008 als ‚gemeinwesenorien
tiertes Projekt‘ durch die Förderung des Bun
desamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) fortgesetzt werden. Bei dieser Phase
gelang es dem Planerladen e.V. insgesamt
sieben Wohnungsgesellschaften in Dort
mund einzubinden, mit denen er im Rahmen
des Konfliktmanagements kooperiert. Seit
2011 erfolgt eine Förderung über den Euro
päischen Integrationsfonds (EIF). In diesem
Rahmen wird ein Mediations- und Moderati
onsbüro – angedockt an die vorhandene In
tegrationsagentur – im Stadtteil eingerichtet.

Sozialräumlicher Kontext
Seinen sozialräumlichen Bezugsrahmen hat
das Integrationsprojekt des Planerladen e.V.
in der Dortmunder Nordstadt. Die Nordstadt
ist der zentrale Einwanderungsstadtteil in der
Region Dortmund. Er weist mit seinen ca.
54.000 Einwohnerinnen und Einwohnern einen
Ausländeranteil von 41,1 Prozent und einen
Anteil von Personen mit Migrationshinter
grund von 57,5 Prozent auf (Stadt Dortmund
– Amt für Statistik und Wahlen, Dortmund
2006 und 2007). In der in ethnisch-kultureller
Hinsicht sehr heterogenen Stadtteilbevölke
rung bilden Menschen mit türkischem Migra

Die Handlungsansätze des Dortmunder
Integrationsprojekts

Aktion des Anti
diskriminierungsprojekts

Innerhalb des eingangs beschriebenen Zu
sammenschlusses ist das Dortmunder Projekt
vorrangig auf strukturelle Aspekte ausgerich
tet, d.h., hier geht es nicht in erster Linie um
die Bearbeitung individueller Diskriminie
rungsfälle, sondern vor allem um die Verän
derung des institutionellen Rahmens. Die
Ziele dieser Arbeit sind im Einzelnen:
eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für
Diskriminierung,
das Anstoßen von interkulturellen Dialogen,
die Förderung der interkulturellen Öffnung
bei den wohnungspolitisch relevanten
Institutionen.

tionshintergrund die mit Abstand größte
Gruppierung.
Die Dortmunder Nordstadt besitzt eine hohe
Bebauungs- und Bevölkerungsdichte und
zählt mit ihrer überwiegend gründerzeit
lichen Architektur zu den klassischen Sanie
rungsgebieten. Das Quartier ist ein (post-)in
dustriell geprägter Arbeiterstadtteil mit einer
überdurchschnittlich jungen Bevölkerungs
struktur. Mit einer Arbeitslosenquote von 31,6
Prozent zählt die Nordstadt zudem zu den
‚Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbe
darf‘ der Region.

Das Handlungsfeld: Wohnungsmarkt und
Integration
In Bezug auf die Wohnungsmarktversorgung
lassen sich Aufhol- und Normalisierungspro
zesse feststellen, die als Indikator für eine ge
lingende Integration gelten können. Grund
sätzlich muss aber gesagt werden, dass sich
Migrantinnen und Migranten auf dem Woh
nungsmarkt in einer defizitären Versorgungs
situation befinden.

nungsversorgung von Migrantenhaushalten
ausschlaggebend. Nichtdeutsche – so der
klare Tenor einer Studie des Deutschen Insti
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW, Berlin) –
sind auf dem Wohnungsmarkt schon allein
deshalb benachteiligt, weil sie nicht deutsch
sind (vgl. Clark/Drever 2001). Auf dem für sie
stark verengten Wohnungsmarkt zahlen migrantische Mieter und Mieterinnen im Schnitt
pro Quadratmeter Wohnfläche mehr als Ein
heimische (sog. ‚Ausländerzuschläge‘) – und
dies trotz der geringeren Größe sowie der
schlechteren Ausstattung und Lage ihrer
Wohnungen (sog. ‚Qualitätsdiskriminierung‘).
Auch bleiben ihnen nicht selten Wohnge
genden mit höherer Standortqualität und
besserem Image vorenthalten.
Treffen mit
Verantwortlichen aus der
Lokalpolitik

Sicherlich ist die ökonomische Situation von
Menschen mit Migrationshintergrund zu
meist schlechter als die von einheimischen
Deutschen, da Erstere im Durchschnitt über
weniger Einkommen verfügen und in größe
ren Haushalten leben. Zudem lebt ihr über
wiegender Teil in Großstädten, in denen das
Wohnungsangebot knapper, der Mietwoh
nungsmarkt in der Regel vorherrschend und
die Mieten durchschnittlich höher sind. Aller
dings sind jenseits von sozioökonomischen
und demografischen Faktoren auch die Wir
kungen diskriminierender Mechanismen und
Praktiken für die signifikant schlechtere Woh
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Die Arbeit des Integrationsprojekts setzt sich
entsprechend maßgeblich aus den folgenden
drei Bausteinen zusammen:
einer systematischen Analyse der Versor
gungssituation von Migrantinnen und Migranten (Auswertung von Statistiken und
Interviews mit Expertinnen und Experten,
ergänzende Umfragen etc.),
der Entwicklung und Erprobung von Anti
diskriminierungsmaßnahmen durch Öf
fentlichkeitsarbeit, Aufklärung, Beratung,
Testing sowie
Beiträgen zur lokalen und überregionalen
Fachdiskussion, z. B. Veranstaltung von Ta
gungen und Workshops sowie der Doku
mentation und Präsentation von Projekter
gebnissen.

Antidiskriminierungsarbeit
Der Europäische Rat hat 1991 ‚Diskriminie
rung‘ als zielgerichtete, unterschiedliche Be
handlung von Personen aufgrund bestimmter
Merkmale (Sprache, Religion, Hautfarbe, Nati
onalität etc.) definiert. Im Unterschied zur

bloßen ‚Benachteiligung‘ beim Zugang zu
Wohnraum, bei der sich Bewerbende die Woh
nung nicht erhält, weil er oder sie bestimmte
Voraussetzungen (z. B. im Hinblick auf die Bo
nität) nicht erfüllt, ist dann von ‚Diskriminie
rung‘ zu sprechen, wenn jemand aufgrund
seiner oder ihrer Gruppenzugehörigkeit (z. B.
ethnische Herkunft) benachteiligt wird.
Manchmal offen, weit häufiger aber in subtiler
Weise finden diskriminierende Belegung
spraktiken oder Quotierungen auf dem
Mietwohnungsmarkt Anwendung, um die
Anteile von Zugewanderten nicht über einen
bestimmten Prozentsatz hinaus ansteigen zu
lassen. Die Quoten entsprechen in ihrer Ziel
setzung einem Zuzugsstopp für Migrantinnen
und Migranten. Das Integrationsprojekt des
Planerladen e.V. hat in einer landesweiten
schriftlichen sowie einer vertiefenden tele
fonischen Befragung von Wohnungsgesell
schaften solche Ansätze untersucht. Zudem
macht das Projekt durch vielfältige Aktionen
auf diese Problematik aufmerksam, wie z. B.
mit der Kampagne zur Sensibilisierung der
Öffentlichkeit für die Verbesserung der Wohn
versorgung von Menschen mit Migrationshin
tergrund und die Öffnung bisher verschlos
sener, ‚besserer‘ Wohnstandorte durch die
Anmietung von Werbetafeln, Plakataktionen
mit begleitenden Ständen und Infoblättern
sowie durch Zeitungsinserate.
Um strukturelle Ausgrenzung als Ergebnis
von Diskriminierungspraktiken auf dem Woh
nungsmarkt systematisch erfassen zu kön
nen, arbeitet das Integrationsprojekt des Pla
nerladen e.V. mit der ‚Paired Ethnic Testing‘
Methode.
Bei dem Verfahren unterscheiden sich die
Testpersonen immer nur in einem Aspekt,
nämlich in ihrer Ethnie, erkennbar durch ih
ren Namen. Sie kontaktieren Wohnungsan
bieter und geben vor, eine Wohnung anmie
ten zu wollen. Beide Testpersonen sind an
sonsten merkmalsgleich: Sie besitzen die
gleichen Einkommens-, Arbeits- und Famili
ensituationen sowie ebenbürtige Bildungs
grade. Auch die Wohnwünsche der Kandida
tinnen und Kandidaten gleichen sich.
Das Integrationsprojekt hat das ‚Paired Ethnic
Testing‘ bereits mehrfach zur Anwendung ge
bracht. Das erste Testing im Jahr 2006 bezog
sich auf die Wohnungsangebote von Immobi
lienbörsen und Wohnungsportalen im Inter
net. 150 Wohnungsanbietern wurde einmal
eine E-Mail-Anfrage von einem vom Namen
her offensichtlich deutsch- und einmal von
einem offensichtlich türkischstämmigen an
der Wohnung Interessierten gesendet. Die in
korrektem Deutsch formulierten, inhaltlich
identischen Anfragen unterschieden sich nur

Treffen der
Kooperationspartner für
das Mediationsprojekt im
Wohngebiet

in Stil und Wortwahl sowie insbesondere in
der Nennung des Absendenden. Das Ergeb
nis war alarmierend: 42 Prozent der Vermiete
rinnen und Vermieter antworteten aus
schließlich auf den deutsch klingenden Na
men und ließen die Anfrage der dem Namen
nach türkischstämmigen Testperson von
vornherein unbeantwortet. Von den übrigen
gaben 56 Prozent beiden Testpersonen die
gleiche Antwort.
Im Jahr 2008 – also nach der Einführung des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) – führte der Planerladen e.V. ein analog
angelegtes telefonisches Testingverfahren
durch. Bei den beantworteten Wohnungsan
geboten handelte es sich um durchschnitt
liche Wohnstandorte im mittleren Preisseg
ment. Und auch hier war das Ergebnis auffäl
lig asymmetrisch: Bei den 482 Anfragen der
Testpersonen mit türkischem Namen ergin
gen doppelt so viele Absagen wie bei der Ver
gleichsperson mit deutschem Namen. Letzte
re erhielt zudem 24 Prozent mehr Zusagen. In
19 Prozent der Fälle ergab sich eine Ungleich
behandlung zu Ungunsten des nicht deutsch
namigen Testers.
Die hier somit ermittelte geringere Ungleich
behandlung im Vergleich zum Online-Testing
von 2006 lässt sich v.a. darüber erklären, dass
eine direkte Absage per E-Mail leichter fallen
dürfte als in einem direkten Gespräch. So
müssen Wohnungsanbieter beim Telefonkon
takt mit Rückfragen rechnen. Auch wird die
zwischenzeitlich erfolgte Einführung des AGG
nicht ohne Wirkung auf das Vermieterverhal
ten – gerade im Hinblick auf das Verhalten
gegenüber entsprechenden Nachfragen – ge
blieben sein.
Für die Zukunft ist eine kontinuierliche ‚Mes
sung‘ des Diskriminierungsgrades auf dem
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Wohnungsmarkt durch ein systematisches Te
sting mit realen Testpersonen unerlässlich.
Dieses muss letztlich auch ein ‚Face-to-face‘Testing umfassen, um den Vermietungspro
zess noch weitgehender bis hin zur tatsäch
lichen Vermietungsentscheidung abdecken
zu können. Eine weitere Empfehlung des Pla
nerladen e.V. geht dahin, dass sich die Verant
wortlichen in Tageszeitungen mit Wohnungs
annoncen und von Immobilienportalen im In
ternet ebenfalls einbringen und
beispielsweise einen ‚Anti-DiskriminierungsKodex‘ für Immobilienanbieter als Bestandteil
ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen
formulieren, um die Umsetzung des AGG in
der Wohnungsvergabepraxis zu unterstützen.

Konfliktberatung und -begleitung
Ein zweiter Schwerpunkt in der Integrations
arbeit des Dortmunder Planerladen e.V. liegt
im konstruktiven Umgang mit interkultu
rellen Konflikten. Grundlage dieses Projektan
satzes ist die Auffassung, dass eine interkultu
relle Konfliktvermittlung wichtig und notwen
dig ist, d.h., dass ethnisch aufgeladene
Konflikte konstruktiv vermittelt und ausgetra
gen statt unterdrückt und/oder funktionali
siert werden sollen.
Dieser Ansatz basiert auf dem Verständnis,
dass
Konflikte in allen Gesellschaften allgegen
wärtig sind (Verteilungskonflikte, Konflikte
um Macht etc.),
soziale Konflikte in modernen Gesellschaf
ten nach bestimmten Regeln ausgetragen
werden,
Konflikte nicht dysfunktional sein müssen,
sondern auch produktive Funktionen erfül
len,
durch Konflikte auch neue soziale Bindungen
erzeugt werden können.

Im Kontext des Konfliktmanagements in der
Dortmunder Nordstadt sind direkte Konflikte
zwischen den Mietvertragsparteien, lokal und
personell sehr begrenzte sowie größere Nach
barschaftskonflikte und komplexe quartiersbzw. stadtteilbezogene Konflikte mit einer
Vielzahl beteiligter Akteure von Bedeutung.
Auf die unterschiedlichen Konflikttypen wird
vonseiten der Projektmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter mit verschiedenen Angeboten
eingegangen. So wird beispielsweise für die
Bearbeitung kleiner und größerer Konflikt
fälle eine Anlaufstelle mit Beratungsangebot
vor Ort angeboten. Daneben existiert ein
Trainingsangebot für die Bewohnerschaft
des Stadtteils, durch das diese für die Bewäl
tigung und Vermittlung von Konflikten in ih
rem Viertel geschult werden. Als vorsorgende
und begleitende Maßnahme zu komplexeren
Konfliktkonstellationen bietet das Projekt
zudem die Schulung von Vertreterinnen
und Vertretern lokaler Institutionen (Politik,
Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Verbände,
Migrantenselbstorganisationen etc.) an, mit
dem Ziel, dass dieser Personenkreis in die
Lage versetzt wird, vorausschauend und kon
struktiv mit auftretenden Konfliktsituation
umzugehen und vermittelnd aktiv zu werden.
Bei diesen letztgenannten komplexeren Kon
flikten geht es in der Regel um Probleme, die
im Diskurs der relevanten Akteure oftmals
hochgradig emotional und ethnisch aufgela
den behandelt werden und sich so letztlich zu
einer oft zunächst unübersichtlichen Gemen
gelage verdichten. Die Konfliktvermittlung
setzt deshalb vor allem anderen auf eine Ver
sachlichung und Entethnisierung. Aufgrund
der spezifischen interessengeleiteten Wahr
nehmungen lassen sich solche Fälle meist nur
mit langwierigen Verfahren und unter hohem
Vermittlungsaufwand zu ‚Win-win‘-Lösungen
führen.

In ihrem Handeln orientieren sich die Institu
tionen der bisherigen Mehrheitsgesellschaft
zumeist an den vorherrschenden bzw. ange
nommenen Präferenzen und Normalitätsvor
stellungen der deutschstämmigen Bevölke
rung. Dies führt in der Regel dazu, dass die
Leitbilder und Diskurse über die Zukunft von
Stadtteilgesellschaften mit vielen Bewohne
rinnen und Bewohnern ethnischer Herkunft
sehr stark vom ‚Prinzip der Störungsvermei
dung‘ bestimmt sind (vgl. Feldtkeller 1998,
vgl. Heitmeyer 1998, 450). Wie sich in der Pra
xis immer wieder zeigt, funktioniert die Kon
fliktaustragung jedoch nicht voraussetzungs
los (vgl. Häussermann/Siebel 2004, 184 f.).
Zum einen setzt ein ‚Kontakt‘ Anlässe und Ge
legenheiten für die interkulturelle Begeg
nung (z. B. Nachbarschafts- und Quartiers
foren, Stadtteilfeste) voraus. Zum anderen
brauchen die verschiedenen Gruppen gerade
im Umgang mit ethnisch aufgeladenen Kon
fliktsituationen oftmals eine moderierende
neutrale Instanz, da erfahrungsgemäß die Ge
fahr der Konflikteskalation recht hoch ist (vgl.
Beauftragte der Bundesregierung 2005, 116).
Die Vermittlungshilfe von interkulturellen
‚Brückenbauern‘ als Teil einer Basisinfrastruk
tur der Konfliktaustragung kann dazu beitra
gen, die vorherrschende Sprachlosigkeit und
aufgebauten stereotypen Vorurteile zu über
winden und damit den Kontakt für die ver
schiedenen Beteiligten erfolgreich zu gestal
ten.
Die in diesem Zusammenhang vom Projekt
‚interkulturelles Konfliktmanagement‘ des
Planerladen e.V. praktizierte auch vertraglich
abgesicherte enge Kooperation mit sieben
Wohnungsunternehmen belegt, dass die
Wohnungswirtschaft inzwischen Bereitschaft
zeigt, sich vermehrt auf die Herausforde
rungen eines Einwanderungsstadtteils einzu

Ortsbegehung auf der
Brache
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lassen. Dies ist zum einen durchaus als Teil ei
ner Strategie der Investitionssicherung zu
verstehen. Darin deutet sich aber auch an,
dass sich das Aufgabenverständnis über die
Bereitstellung von Wohnraum allein erweitert
und Migrantinnen und Migranten zugleich
über ihre ‚Kundenmacht‘ an Aufmerksamkeit
gewonnen haben.

Wohnst Du noch oder lebst Du
schon?
Genossenschaftliches Wohnen und
Leben als Integrationspotential für
türkischstämmige Migrantinnen
und Migranten
Kristin Müller

Integrationspotentiale
durch genossenschaftliche
Strukturen

Integrationsebenen

Integrationspotentiale
Wohnungsgenossenschaften

Strukturelle Integration
(z.B. Wohnungs- und Arbeitsmarkt)

Wohnsicherheit, Wohnraum- und
Wohnumfeldqualität

Soziale Integration
(z. B. Nachbarschaft)

Soziale und kulturelle Förderung durch
moderierte Nachbarschaft

Politisch-Rechtliche Integration
(z. B. Partizipation)

Mitbestimmung durch
Selbstverwaltung

Wertintegration
(z. B. Werte einer Gruppe)

Identifikation mit genossenschaftlichen
Leitgedanken

„ ‚Die einzige normale Bevölkerungsgruppe
in Berlin sind die Türken’, sagte der Berliner
Innensenator Wilhelm Kewenig (CDU) 1986 in
einer internen Diskussion. […] Die türkische
Bevölkerungsgruppe hatte Kinder, maß dem
Familienleben hohen Wert bei, ging norma
len Arbeitsverhältnissen nach, arbeitete viel
und lange, sparte und zahlte Steuern.“ (Hun
ger/Thränhardt 2001: 109).
Seit Türkinnen und Türken fast 50 Jahren
nach Deutschland kamen, hat sich hinsicht
lich ihrer Integrationssituation vieles ver
ändert. Während die erste Generation auch
nach einem Arbeitsleben in Deutschland
einen wichtigen Bezugspunkt in der Türkei
sieht, liegt für die zweite und dritte Genera
tion der Lebensmittelpunkt in Deutschland.
Mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel seit
den 1990er Jahren verliert jedoch die Inte
grationskraft des Arbeitsmarkts gerade für
diejenigen an Bedeutung, die auch in andere
mehrheitsgesellschaftliche Bereiche weniger
integriert sind. Weiterhin sind schlechtere
Wohnbedingungen, geringere Bildungsab
schlüsse und eine partielle Orientierung auf
die eigene Community Zeichen einer bislang
defizitären Integration. Diese Konstellation
führt vor dem Hintergrund der Segregation
der türkischen Bevölkerungsgruppe zum
Bedarf der ‚Verortung von Integration‘ im
Quartier.
Genossenschaften als kollektive Eigentums
form – zwischen dem Wohnen zur Miete und
dem individuellen Eigentum – sind in beson
derer Weise ihren Mitgliedern verpflichtet.
Inwiefern genossenschaftliches Wohnen und
Leben zur migrationsspezifischen Integration
beitragen kann, wird im Folgenden dargestellt.
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Was bedeutet migrationsspezifische
Integration?
Migrationsspezifische Integrationsbedarfe
werden von Politik und Forschung neben der
sprachlichen Ebene auch auf struktureller,
sozialer, politisch-rechtlicher sowie auf identifi
katorischer Ebene gesehen (vgl. Reimann 2008:
193). Integrierte Ansatzpunkte für die benann
ten Integrationsebenen bieten die Besonder
heiten der genossenschaftlichen Wohnform.
Auf struktureller Ebene bieten Wohnungs
genossenschaften Integrationspotentiale
durch eine stärkere Wohnsicherheit sowie
in der Regel eine bessere Wohnraum- und
Wohnumfeldqualität im Vergleich zum
Wohnen zur Miete im gleichen Preissegment.
Die soziale Integration können Wohnungs
genossenschaften durch soziale und kultu
relle Aktivitäten fördern, z. B. in Form von
Nachbarschaftsfesten.
Die politisch-rechtliche Integration kann
durch die Partizipation in genossenschaft
lichen Gremien befördert werden.
Wertintegration entsteht, wenn die Identi
fikation mit den genossenschaftlichen Leit
gedanken erfolgt.
Zur Untersuchung der Frage, inwiefern die
dargestellten theoretischen Integrations
potentiale von Wohnungsgenossenschaften
Effekte in der Praxis generieren, wurden die
beiden Berliner Fallbeispiele ‚GeWoSüd eG‘
und die Genossenschaft ‚Am Ostseeplatz‘ eG
mit Beständen in Neukölln und Kreuzberg
gewählt. Die Einbettung der Untersuchung in
diese Quartiere ermöglicht die Betrachtung
einer für Menschen mit Migrationshinter
grund benachteiligenden Situation, in der
die aktive Unterstützung der Integration eine
besonders wichtige Rolle spielt.

Fallbeispiel I:
Gemeinnützige Wohnungsgenossen
schaft Berlin-Süd eG (GeWoSüd) in
Berlin-Neukölln

Außenansicht GeWoSüd
(Neuköllner Bestand)

Die GeWoSüd entstand 1942 im Rahmen der
Fusion zweier Genossenschaften. Insgesamt
verfügt die GeWoSüd über ca. 2.500 Wohn
einheiten in elf Bestandsgruppen und hat
etwa 3.500 Mitglieder. Da es keine systema
tische Untersuchung der Mitgliederstruktur
gibt, kann der Anteil der Mitglieder mit
Migrationshintergrund nicht exakt angege
ben werden. Eine Auszählung der Klingel
schilder in der Neuköllner Siedlung ergab
einen anzunehmenden Anteil von etwas
mehr als 20 Prozent an Haushalten mit nicht
deutschem Namen.
Der Neuköllner Bestand der GeWoSüd befin
det sich am Weigandufer des Neuköllner
Schiffahrtkanals, zwischen der Sonnenallee
und nahe der Grenze zum Nachbarbezirk
Treptow. Der Bestand verfügt über ausgie
bige, gepflegte Grün- und Freiflächen sowie
einen kleinen Spielplatz und ein noch betrie
benes Waschhaus, das auch als Bewohnertreff
genutzt wird.
Bei dem Quartier um das Weigandufer handelt
es sich – bis auf einzelne Gewerbeeinheiten
mit Kiosken – ausschließlich um ein Wohn
gebiet. Das Quartier selbst gehört nicht zur
Förderkulisse des Bund-Länder-Programms
‚Soziale Stadt‘‚ allerdings befinden sich die
umgebenden Quartiere südwestlich des Neu
köllner Schiffahrtkanals nahezu flächende
ckend im Quartiersverfahren. Im Quartier um
das Weigandufer haben 44 Prozent der Bevöl
kerung einen Migrationshintergrund. Davon
haben wiederum 24 Prozent eine türkische
Migrationsgeschichte. Das Quartier zeigt sich
hinsichtlich des Arbeitslosenanteils stabil.
Dieser liegt im Berliner Durchschnitt.

Fallbeispiel II:
Genossenschaft ‚Am Ostseeplatz‘ eG in
Berlin-Kreuzberg
Die eigentumsorientierte Wohnungsge
nossenschaft ‚Am Ostseeplatz‘ wurde 2000
gegründet. 2002 erwarben die Mieterinnen
und Mieter der Siedlung ‚Am Ostseeplatz‘ in
Berlin-Prenzlauer Berg mit finanzieller För
derung des Landes Berlin ‚ihre‘ Wohnanlage
aus den 1930er Jahren. 2007 erweiterte die
Wohnungsgenossenschaft ihr Engagement
zunächst auf ein Objekt in Friedrichshain,
dann auf weitere Objekte in Kreuzberg und
erwarb hier mit Hilfe Berlins 190 Wohnungen
vom Sanierungsträger GEWOBAG. Insgesamt
verfügt die Genossenschaft ‚Am Ostseeplatz‘
über rund 420 Wohnungen.
Der überwiegende Teil der Kreuzberger
Bestände in der Nähe des Kottbusser Tors
liegt in zwei Quartiersmanagementgebie
ten der Kategorie ‚starke Intervention‘. Das
Gebiet ist durch die ‚Kreuzberger Mischung‘
von Wohnen und Gewerbe gekennzeichnet.
Nach dem Sozialstrukturatlas 2008 gehört das
Quartier zu den Gebieten mit räumlicher Pro
blemverdichtung. Die Arbeitslosenquote ist
hoch und es werden Wanderungsverluste vor
allem bei Familien mit Kindern verzeichnet
(vgl. Häussermann et al. 2008: 28). Insgesamt
ist es zwar ein Gebiet mit niedrigem sozialen
Status, weist aber eine stabile Entwicklungs
tendenz auf (vgl. ebd.: 15). Der Bevölkerungs
anteil mit türkischer Staatsangehörigkeit liegt
bei rund 40 Prozent. Der Anteil der Gesamt
bevölkerung mit Migrationshintergrund
liegt in dem Gebiet bei fast 70 Prozent (vgl.
Viehmeyer et al. 2008: 5).
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Leben der Bewohnerschaft
in der Genossenschaft
‚Am Ostseeplatz‘

Untersuchung des genossenschaftlichen
Integrationspotentials

Interkulturelle Nachbarschaft zwischen Jung und Alt
Frau B. (Deutsche, 90 Jahre) lebt seit mehr als 50 Jahren in ihrer Wohnung im Neuköllner
Bauteil der GeWoSüd. Vor ca. zwei Jahren zog Herr T. (Türke, 20 Jahre) mit seiner Mutter
in dasselbe Haus wie Frau B. Beide wurden im Rahmen der Untersuchung getrennt voneinander befragt und erzählten von ihren guten Beziehungen zueinander. Frau B. sprach
von dem jungen Türken, der ihr immer zuvorkommend die Tür aufhält, die Einkäufe in
den dritten Stock trägt und mit dem sie gerne plaudert. Auch Herr T. bezog sich bei den
Angaben zu den nachbarschaftlichen Beziehungen auf Frau B. Gerne unterhalte er sich
mit der älteren Dame, besonders, weil sie sehr viel über die Siedlung und das Wohnquartier weiß.

Im Rahmen einer standardisierten Untersu
chung in den beiden dargestellten Genos
senschaften wurden im Jahr 2009 rund 100
deutsche und türkische Mitglieder mündlich
befragt. Inhalte der Befragung waren entspre
chend der potentiellen Integrationsdimensi
on die Themenkomplexe: Wohnen, Nachbar
schaft, Partizipation in der Genossenschaft
sowie die Identifikation mit den genossen
schaftlichen Werten.

Integrationspotential genossenschaft
lichen Wohnens

Nachbarschaftliche Kon
takte zwischen deutschen
und türkischstämmigen
Bewohnerinnen und
Bewohnern in der GeWoSüd und der vorherigen
Wohnform

Prozent

Enge Kontakte

60

Kleine Hilfsleistungen
55.9
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Sehr geringer Kontakt
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Vorherige
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In der GeWoSüd verbesserten sich die inter
kulturellen Kontakte zwischen deutschen und
türkischen Mitgliedern im Vergleich zur vor
herigen Wohnform. Insbesondere enge und
durch kleine Hilfeleistungen charakterisierte
Kontakte zwischen den Bevölkerungsgrup
pen nahmen deutlich zu (siehe Abbildung 4).
Knapp 40 Prozent der befragten Mitglieder in
der GeWoSüd gaben an, dass die Genossen
schaft durch die Nachbarschaftsfeste und den
Bewohnertreff im Waschhaus zur Verbesse
rung des interkulturellen Zusammenlebens
im Vergleich zur vorherigen Wohnform bei
trägt.
Auch in der Genossenschaft ‚Am Ostseeplatz‘
intensivierten sich die interkulturellen Kon
takte aus Sicht beider Bevölkerungsgruppen.
Sowohl für Deutsche als auch für Türkinnen
und Türken verschoben sich die interkultu
rellen Beziehungen in der Genossenschaft
im Vergleich zur vorherigen Wohnform
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Prozent
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58.3
form
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Die Wohnsituation verbesserte sich für die
Bewohnerinnen und Bewohner sowohl durch
den Umzug aus der vorherigen Wohnung in
die GeWoSüd als auch durch den Eigentü
merwechsel in den untersuchten Beständen
der Genossenschaft ‚Am Ostseeplatz‘. Die
türkischen Mitglieder profitierten dabei
stärker als die deutschen, weil sie zuvor häu
figer in qualitativ schlechteren Wohnungen
lebten. Aus Sicht der Türkinnen und Türken
unterscheiden sich die genossenschaftlichen
Bestände signifikant positiv von der vorhe
rigen Wohnform sowie auch vom sonstigen
Wohngebiet. Dies ist bemerkenswert, weil
es aus statistischer Sicht bedeutet, dass der
Unterschied systematisch und nicht zufällig
ist. Für beide Genossenschaften kann für die
türkischen Mitglieder von einem Integrations
fortschritt auf struktureller Ebene gesprochen
werden. Es verbesserten sich die Wohnquali
tät sowie die Wohnsicherheit im Vergleich zur
vorherigen Wohnform.

Türken

,Am Ostseeplatz'

Deutsche

20 20 20

Türken

Vorherige Wohnform

Deutsche

Türken

Vorherige Wohnform
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signifikant zugunsten engerer Beziehungen.
Kontakte gehen häufiger über Grußbekannt
schaften hinaus und sind vielfach auch durch
kleine nachbarschaftliche Hilfeleistungen
charakterisiert.
Ursächlich für die Aufwertung der nachbar
schaftlichen Beziehungen in der Genossen
schaft ‚Am Ostseeplatz‘ ist zum einen die
stärkere kulturelle Durchmischung. Als die
Wohneinheiten noch kommunal verwaltet
wurden, war diese geringer. Zum anderen
nimmt hier nach Angaben der Befragten die
indirekte Wirkung des Selbsthilfeprinzips – als
ökonomische und lebensweltliche Verflech
tung (vgl. Beetz 2005: 132) – für die Bildung
eines Zusammengehörigkeitgefühls einen
wichtigen Stellenwert ein. Für Türkinnen und
%01
Türken ist diese Verflechtung
wichtiger als für
Deutsche.

„Endlich deutsche Nachbarn“
Frau S. (Türkin, ca. 25 Jahre) ist in der Adalbertstraße geboren und hat den gesamten
‚Genossenschaftsprozess‘ aktiv begleitet. Sie freut sich seitdem besonders darüber, dass
„endlich deutsche Nachbarn hier leben. Vorher gab es zwar auch schon eine Gemeinschaft, weil hier alle schon so lange leben“, aber der Kontakt zu den Deutschen kam erst
durch die Genossenschaft.
Teilnahme an der
Mitgliederversammlung
Prozent

Integrationspotential durch Identitätsbil
dung über genossenschaftliche Werte
Für die Untersuchung wurden die genossen
schaftlichen Prinzipien auf ein positives und
ein entgegengesetztes negatives Statement
reduziert. Die Interviewten gaben zu den
einzelnen Statements an, ob und zu welchem
Grad sie diesen zustimmen bzw. diese ableh
nen. Aufgrund der Komplexität sind an dieser
Stelle lediglich die Ergebnisse zu den befür
wortenden Statements dargestellt.
Insgesamt scheint die Zustimmung zu genos
senschaftlichen Werten von deren ‚Greifbar
keit‘ abzuhängen. So ist die Identifikation mit
dem Demokratie- und Selbstverwaltungs
prinzip und der Miteigentümerschaft über die
erworbenen Anteile (Selbstverantwortung)
größer als die Zustimmung zu den schwerer
greifbaren Zielen des Förderprinzips.
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Integrationspotential durch Partizipation
über genossenschaftliche Gremien
Sowohl Deutsche als auch Türkinnen und
Türken nehmen zu großen Teilen nicht an
den jährlichen Mitgliederversammlungen teil.
Eine Ausnahme bildet die Genossenschaft
‚Am Ostseeplatz‘. Die relativ hohe Beteiligung
der türkischen Mitglieder an der Mitglieder
versammlung ist möglicherweise dadurch
zu erklären, dass sie intensiv in den Genos
senschaftsprozess eingebunden waren. In
dessen Rahmen nahmen sie an zahlreichen
Sitzungen teil, was eventuell in die Beantwor
tung dieser Frage einbezogen wurde.
Die geringe Beteiligung begründeten beide
Bevölkerungsgruppen in beiden Genossen
schaften gleichermaßen damit, mit der Arbeit
der Genossenschaft zufrieden zu sein und
deshalb keinen Beteiligungsbedarf zu sehen.
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Einsatz des genossenschaftlichen Kapitals zur Wohnraumversorgung sowie zur sozialen Förderung der Mitglieder

Indentitätsprinzip

Einheit von Nutzerinnen und Nutzer und Eigentümerinnen und
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Hervorzuheben ist die besonders starke
Befürwortung des Selbstverwaltungsund des Demokratieprinzips. Obwohl die
Befragten nur in der Minderheit über Partizi
pationserfahrungen in den genossenschaft
lichen Gremien verfügen, lässt dieses Ergeb
nis auf eine grundsätzliche Offenheit gegen
über partizipativen Verfahren schließen.
Bei der Identifikation mit den genossen
schaftlichen Leitgedanken zeigen sich insge
samt keine relevanten Unterschiede zwischen
den Kulturen. Dies weist darauf hin, dass die
genossenschaftlichen Werte für die Gemein
schaft von Türkinnen und Türken sowie Deut
schen identitätsstiftende Potentiale besitzen.

Genossenschaftliche Strukturen fördern
die Integration von Migrantinnen und
Migranten
Die Untersuchungen zeigen, dass in Genos
senschaften wohnende Türkinnen und
Türken in jedem Fall eine ‚normale Bevölke
rungsgruppe‘ in Berlin sind. Als Genossen
schaftsmitglieder unterscheiden sie sich nicht
wesentlich von Deutschen.
Sie schätzen die guten Wohn(umfeld)qualitäten.
Sie bringen sich in die deutsch-türkische
Nachbarschaft ein und wenn Türkinnen und
Türken mit der Arbeit der Genossenschaft
zufrieden sind, sehen sie genauso selten Par
tizipationsbedarfe über die genossenschaft
lichen Gremien wie Altmitglieder. Auch die
genossenschaftlichen Leitgedanken werden
von türkischen Mitgliedern begrüßt und kön
nen für Deutsche sowie Türkinnen und Türken
eine Gruppenidentität stiften.
Genossenschaften können zur Integration
von Migrantinnen und Migranten beitragen
und diese wiederum können das genossen
schaftliche Leben bereichern und mittragen.
Bei einer offenen Haltung der Genossenschaft
gegenüber Menschen anderer Herkunftslän
der kommt die migrationsspezifische Inte
gration sogar ohne spezielle Konzepte und
Strategien, sondern allein mit der genossen
schaftlichen Idee aus.
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