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Wissen ist heute eine zentrale Ressource und ge
winnt im Kontext der zukunftsorientierten Stadt
entwicklung zunehmend an Bedeutung. Der Faktor 
Bildung ist einer der wesentlichen weichen Stand
ortfaktoren, die vielerorts ausschlaggebend für 
Standortentscheidungen von Unternehmen und für 
die Wohnstandortwahl vieler Familien und junger 
Menschen geworden sind. Die Tagung Innenstadt 
2016, die am 18. Februar in Münster stattfand, lenkte 
deshalb den Blick auf die Wissens und Bildungsstadt 
des 21. Jahrhunderts.

Bildung sichert jedem Menschen, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, sozialer oder kultureller Herkunft, 
sein Recht nach gesellschaftlicher Teilhabe und indi
vidueller Entwicklung. Dies ist ein hoher Anspruch 
an Bildungsangebote in unseren Städten und an die 
Orte, an denen Wissen vermittelt wird. Das damit 
einhergehende Bildungsverständnis unterliegt dy
namischen Prozessen, die es aktiv zu gestalten gilt. 
Dies ist eine der wesentlichen Aufgaben der Zukunft, 
insbesondere vor dem Hintergrund des lebenslan
gen Lernens, des demografischen Wandels und der 
derzeitigen Zuwanderung junger Menschen.

Wissen schafft Identifikation. Lernen geht heute weit 
über ein Curriculum in Schulen, Hochschulen, Aus
bildungsstätten und Kultur und Weiterbildungsein
richtungen hinaus. Sowohl bedarfsorientierte und 
ganztägige Bildungsangebote als auch die attraktive 
Gestaltung der Lernorte sind Fundamente für die 
Begegnung von Menschen. Öffentliche Stadt und 
Freiräume rücken dabei zunehmend in den Fokus 
und spielen auch in der Wissensvermittlung eine 
größere Rolle. Es gilt, die stadträumlichen Potenziale 
stärker zu nutzen und die Räume zu qualifizieren. 

ZUM HINTERGRUND
Tagung Innenstadt 2016

Zukunftsweisende Lernorte sind offen und geben 
Raum für das Miteinander der Generationen und  
Kulturen und werden somit weit über das Lernen 
hinaus zu Identifikationsräumen. Sie öffnen und ver
binden Welten und regen zu kreativem und vernetz
tem Denken an. Im Fokus der Tagung standen zwei 
Themenschwerpunkte: 
 

   Bildungsräume im Quartier 
Wie müssen Bildungsräume in der Innenstadt oder 
im Quartier künftig gestaltet sein? Wie lassen sich 
die Lernorte mit dem Quartier vernetzen und wel
chen Ansprüchen müssen sie genügen?

  Lernwelten von morgen 
Wird sich das Lernen im Zuge der Digitalisierung 
verändern? Welche Bedeutung werden die im Stadt
raum verankerten Lernorte künftig haben?

 
Dazu äußerten sich die Referenten in Fachvorträgen 
und Gesprächsrunden. Die Dokumentation spiegelt 
die Formate mit den wesentlichen Inhalten wider. 
Begleitend zur Tagung wurden Exponate der Phäno
menta in Lüdenscheid und vom Verein Akki e. V. aus 
Düsseldorf ausgestellt, welche die Teilnehmer zum 
genauen Hinschauen und Ausprobieren einluden. 
Temporeich, scharfzüngig und ehrlich präsentierte 
sich das Ensemble vom Cactus Junges Theater aus 
Münster mit Szenen aus dem Programm „Passt 
schon!“. Am Ende beleuchtete der Journalist Georg 
Cadeggianini das Tagungsthema aus einem ganz an
deren Blickwinkel und brachte mit seinen Anekdoten 
das Publikum zum Schmunzeln. 
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STÄDTE – ORTE DER VIELFALT  
UND BEGEGNUNG
Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster

BEGRÜSSUNG 

Zum Auftakt der Veranstaltung begrüßte Markus 
Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster, die 
Teilnehmer und eröffnete seine Rede mit dem grund
sätzlichen Gedanken: „Wenn wir uns im Netzwerk 
Innenstadt mit der Rolle der Innenstädte auseinan
dersetzen und das mit dem Thema Bildung verknüp
fen, dann ist das immer auch ein hoher Anspruch 
an Innovation.“ Sich nur über die gegenwärtige 
Pluralität der Bildungslandschaft zu unterhalten, 
sei dabei jedoch zu kurz gegriffen: „Es geht um das 

Integrierende. Was bedeutet das eigentlich für den 
Städtebau, wenn wir den Aspekt Bildung in den Vor
dergrund stellen?“ 
 
Drei Punkte waren Markus Lewe in diesem Zusam
menhang wichtig. Auch wenn es erst einmal banal 
klinge, aber der erste zu nennende Punkt sei ein städ
tebaulicher Aspekt: „Baut Städte so, plant sie so und 
erhaltet sie so, dass wir Orte der Begegnung haben!“ 
Städte brauchen Platz. Sie brauchen unterscheidbare 
Identifikationsorte, wo Menschen unterschiedlicher 
 Herkunft, Religion oder Lebensorientierung ein 
Stück Zuhause finden. Denn bereits durch das 
Erfahren dieser Vielfalt und die Kommunikation 
finde eine Form von Bildung statt. Insofern sei das 
Moderne einer Stadt auch zugleich das Konservative, 
nämlich Plätze, Parks, Gärten oder Kitas als Orte der 
Begegnung – im Gegensatz beispielsweise zu riesigen 
Einkaufszentren. In denjenigen Städten, in denen 
sich eine ausgeprägte Bildungslandschaft befindet, 
werden dazu häufig auch Allianzen geschmiedet, um 
aktiv Bildung voranzutreiben. „In Münster haben 
wir – die Stadt gemeinsam mit den Hochschulen die 
‚alliance for science‘ gebildet und sind hier mittler
weile zu der These gekommen, dass Münster zwar 
mehrere kleine Campusse hat – aber eigentlich ist die 
Stadt selbst der Campus.“ 

Zudem, erläuterte Lewe weiter, müsse man intensiv 
darauf achten, im Bereich der Arbeit mit Kindern die 
Chancen der Vielfalt wahrzunehmen und Vielfalt als 
Reichtum begreifen. Gerade in der gegenwärtigen 
Zeit, wo wir vor epochalen Veränderungen stehen, 
sei es wichtig, den eigenen Standpunkt regelmäßig 
zu hinterfragen und darauf aufzubauen. „Wenn man 
diese Grundeinstellung hat, dass Vielfalt eine Trieb
feder für die Weiterentwicklung einer Stadt ist, so ist 
auf dieser Basis eine städtebauliche Voraussetzung 
gegeben, um mit diesen Erfahrungen auch Menschen 
anderer Kulturen hier zu integrieren.“ 

 
Der dritte Punkt sei: „Die Städte in Europa, und ich 
würde sogar sagen weltweit, befinden sich im Mo
ment in einem Wettbewerb um den besten Standort 
für lebenslanges Lernen. Das wird in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten eine immer wichtigere Rolle 
spielen.“ Bereits jetzt entstünden vielerorts immer 
neue Institute zur hochqualifizierten Weiterbildung.  
Um in diesem Wettbewerb zu bestehen, sei es un
erlässlich, städtebaulich darauf zu reagieren. Dazu oben: Altstadt Münster - Standort vieler Bildungseinrichtungen

Baut Städte so, plant sie so und erhaltet sie so, 
dass wir Orte der Begegnung haben!

gehöre unter anderem die Frage des temporären 
Wohnens, genauso wie die Planung von Versorgungs
einrichtungen oder die Schaffung von Kulturange
boten. 
 
Abschließend appellierte der Oberbürgermeister an 
die Teilnehmer der Tagung, die Weichenstellungen 
für all diese Zukunftsfragen nicht erst in der Zu
kunft zu treffen, sondern jetzt und schloss mit den 
Worten: „Ich glaube, die Erfahrungen der heute hier 
versammelten Städte werden dazu beitragen, dass 
wir in NRW in diesem Wettbewerb der Regionen gut 
wegkommen.“
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INTEGRIERTE BILDUNGS- UND  
BEGEGNUNGSORTE
Karl Jasper – Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des  
Landes NRW, Düsseldorf | Ulrich Paßlick – Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW

AUFTAKTGESPRÄCH

Ulrich Paßlick, Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt 
NRW, und Karl Jasper vom Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 
NordrheinWestfalen, haben es sich anlässlich der 
siebten Tagung Innenstadt NRW zur gemeinsamen 
Aufgabe gemacht, das Publikum in Münster herzlich 
willkommen zu heißen und eine Einführung in das 
Tagungsthema zu geben.

Lebensort. Dies gehe einher mit neuen Infrastruk
turanforderungen, angefangen bei einer angemesse
nen Mensa für die Mittagsmahlzeit bis hin zu Biblio
theken und anderen Freizeitangeboten, die auch den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers offen 
stehen sollten. Die Ressource Bildung müsse vielsei
tiger ausgenutzt werden und neben dem Lehrauftrag 
sollte der Ort der Schule ein soziales Gewicht inner
halb eines Quartiers sein. „Bildungsräume müssen 
neu definiert werden und dies sei die Aufgabe von 
uns Planerinnen und Planern“, so Paßlick.

Eine Anregung, die beide formulierten, war die Er  
weiterung von Ganztagsangeboten auch an den Wo
chenenden. Kinder und Jugendliche hätten besonders 
am Wochenende ein hohes Interesse am Experimen
tieren und auch die Zeit, das Angebot einer Stadt wie 
zum Beispiel die Bibliotheken gemeinsam mit ihren 
Eltern zu nutzen. Diese Änderung bedeute jedoch 
eine stark durchdachte Planung, da am Wochenende 
ein großer Teil der Bildungsarbeit oft von ehrenamt
lichen Kräften getragen wird. Deren Einsatz ließe 
sich mit Zuschüssen aus dem öffentlichen Haushalt 
unterstützen.

Karl Jasper wies darauf hin, dass das Land NRW die 
Kommunen über die Städtebauförderung unter
stützt, Bildung und Begegnung sei einer der Förder
schwerpunkte. Im Rahmen integrierter Handlungs
konzepte können die Kommunen für Investitionen 
an Gebäuden, die Quartiersfunktionen übernehmen, 
eine entsprechende Förderung beantragen. Ein 
neuer Trend, der immer stärker in der Gesellschaft 
verankert werde, sei die digitale Kommunikation. 
Es müssten Schnittstellen zwischen der Digitalisie
rung und dem Sozialwesen „Mensch“ gefunden und 
gestärkt werden, waren sich beide Gesprächspartner 
einig. Die „analoge Bildungsstätte“ soll dabei auch 
künftig ihren Stellenwert in der Stadt haben und Ort 
der Begegnung und Kommunikation sein.

Die zentrale Frage der Tagung Innenstadt 2016 sei 
in diesem Jahr, wie sich die Bildungsorte und die 
Quartiere miteinander vernetzen lassen und wie die 
Bildung in die Innenstadt kommt. Weitere Fragen 
seien: Wo liegen die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger? Wie können die Schulstandorte extrovertier
ter auf diese Interessen eingehen? Wie können sich 
Bildungsstandorte und Stadtteil ergänzen? Welche 
öffentlichen Einrichtungen in der Innenstadt sind 
multifunktional und lassen sich für neue Bildungs
angebote nutzen? Auf all diese Fragen erhofften sich 
Ulrich Paßlick und Karl Jasper Antworten durch die 
Beiträge und Diskussionen der Tagung.

Über Bildung in den Innenstädten zu tagen, sei für 
Ulrich Paßlick in diesem Jahr ein großes Anliegen ge
wesen, da Bildung und Bildungsorte die Innenstädte 
und Quartiere prägen und sie über die Zukunftsfä
higkeit einer Stadt mitbestimmen.

Die wichtigste Ressource einer Stadt, die auch 
zukunftsfähig ist, sei der Mensch und sein geistiges 
Kapital, so Karl Jasper. Die Pflege und die Förderung 
dieser Ressource rücke immer mehr in den Vorder
grund. Jasper rief die Städte auf, die Bildungsein
richtungen stärker in den Quartieren und in die 
Innenstädte zu integrieren, wie es beispielsweise 
die Städte Gelsenkirchen, Hamm und Siegen bereits 
mit verschiedenen Ansätzen zeigen. Stadtentwick
lung bilde „ein gutes Pflaster“, um Räume für neue 
Entwicklungen zu geben und somit die einzelnen 
Quartiere aktiv zu unterstützen.

Ulrich Paßlick richtete den Blick vor allem auf das 
zunehmende Angebot der Ganztagsschulen in vielen 
Städten. Hier werde nicht mehr nur morgens gelehrt  
und anschließend die Tore des Schulgeländes ge
schlossen. Vielmehr müsse eine Ganztagsschule den 
Kindern mehr als nur reinen Schulunterricht bieten 
und entwickele sich immer mehr vom Lernort zum 

Bildung prägt seit Jahrtausenden die Innenstädte 
und bestimmt ihre Zukunftsfähigkeit.

Die einzige Ressource in Nordrhein-Westfalen,  
die wirklich noch zukunftsfähig ist, ist der Mensch. 
Das ist das geistige Kapital, das gepflegt, gehegt 
und weiterentwickelt werden muss.

Heinrich-von-Kleist-Forum in Hamm



Oskar Negt sei der Auffassung, dass jede Gesell
schaft einen Begriff von Wissen und Bildung hat, 
der spezifisch geprägt ist. „Dieser ist eine kollektive 
Angelegen heit.“ Er gehöre zur Atmosphäre des Ler
nens und bringe u. a. zum Ausdruck, ob eine Gesell
schaft kollektive Lernprozesse der Vergangenheit in 
die Gegenwart überführt und daraus etwas lernt. In 
diesem Zusammenhang erinnerte Oskar Negt daran, 
dass im Jahr 1648 in Münster der Westfälische Frie
den geschlossen wurde. „Gerade jetzt, da Europa zu 
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Auf die Rolle der Bildung in der Wissensgesellschaft 
des 21. Jahrhunderts und die Bedeutung von Wissen 
als Humankapital ging Oskar Negt in seiner ein
leitenden Rede ein. Negt, einer der bedeutendsten 
Sozialphilosophen Deutschlands, sprach über große 
Lernprozesse, insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die Bildungsprobleme im europäischen Zusam
menhang immer dringlicher werden und brachte 
seine Ansichten zu den Perspektiven zukunftsfähi
ger Bildung dar.

TRANSFORMATION BRAUCHT  
BILDUNG
Oskar Negt, Sozialphilosoph, Hannover

EINFÜHRUNG 
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zerbrechen scheint, sei es wichtig, an diesen ersten 
kollektiven Lernprozess des Selbstverständnisses im 
europäischen Zusammenhang zu erinnern.“ Dieser 
habe so etwas wie ein kollektives Rechtsbewusstsein 
geschaffen. Auch müsse man die Frage stellen, ob 
es noch andere Lernprozesse in der deutschen und 
europäischen Geschichte gebe.

Weitere dieser Lernprozesse seien der Zusammen
bruch der europäischen Kultur durch den Faschis
mus und den Zweiten Weltkrieg gewesen sowie 
die Errichtung des Sozialstaates. Der Sozialstaat 
sei eine Kernerrungenschaft der Demokratie. Negt 
zufolge gingen ohne den Sozialstaat Demokrati
en kaputt, „weil der ,AngstRohstoff', der sich bei 
den Menschen ansammelt, im Grunde Demokratie 
gefährdet. Und Demokratie ist die einzige staatlich 
verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden 
muss. Keine andere Gesellschaftsordnung hat solche 
Anforderungen an das Lernen.“ Dieses Lernen ist ein 
Alltagslernen. Es ist ein Lernen an Gegenständen, an 
Aufhebung von Entfremdung, am Wiedererkennen 
und an primären Erfahrungen – also weit mehr, als 
sich in der heutigen Zeit in der Schule digitalisierte 
Techniken anzueignen.

Was ist der kollektive Lernprozess heute? Negt diffe
renzierte hier zwischen der Aneignung von Verfü
gungs und Orientierungswissen, zwei Prozessen 
mit unterschiedlichem Reflektionsgrad. Diese müsse 
man voneinander trennen. Wenn das Verfügungs
wissen durch die Digitalisierung heute auch auf 
einem nie zuvor dagewesenen Stand sei, so dürfe es 
doch nicht alles dominieren. Orientierungswissen 
sei genauso wichtig. Auch bei der beruflichen Quali
fikation sei es möglich, eine Idee des Gemeinwesens 
mit der Vermittlung von reinem Wissen zu verknüp
fen. Die Fragen – was soll ich tun, was darf ich hoffen 
und was hat das für einen gesellschaftlichen Sinn, 
was ich tue – sind nach wie vor bedeutsam, auch in 
einer digitalisierten Welt.

Jede Gesellschaft hat einen Begriff von Wissen  
und Bildung, der spezifisch geprägt ist. Das ist  
eine kollektive Angelegenheit. Demokratie ist die 
einzige staatlich verfasste Gesellschaftsordnung, 
die gelernt werden muss.

links: Münsters Platz des Westfälischen Friedens als 
 zentraler Schauraum

Lupo / pixelio
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Man müsse „einen neuen Lernbegriff entwickeln, 
der für die Schulen nicht verbindlich ist, aber als ein 
Lernklima entsteht“, so Negt. Hier greift das Konzept 
der von ihm gegründeten Glocksee Schule in Hanno
ver. Um ein solches Lernklima zu erreichen, plädiert 
er dafür, die primären Erfahrungsräume der Kinder 
zu vergrößern: „Kinder, die in kleinen Klassenräu
men eingeschachtelt sind, fühlen sich eingeengt. Das 
heißt, Erfahrungsräume zu schaffen und zu erwei
tern ist ein wesentliches Zentrum eines neuen Ler
nens gegenüber dem Druck der digitalisierten Welt. 
Mir ist es lieber, dass eine Schule einen Zoo aufbaut, 
als dass Computer verfügbar sind.“  

Eine Voraussetzung in diesem Zusammenhang sei, 
dass Kinder ihre Schulgebäude als einen freundli
chen Ausdruck der Architektur wahrnähmen. An die 
Architekten sei deswegen die Forderung zu richten, 
„phantasievoll mit kind und jugendgemäßer Archi
tektur umzugehen.“ Hierbei können die Kommunen 
Einfluss nehmen.

Ausgehend von Lessings These, dass die kürzeste Li
nie nicht immer die Gerade ist, erläuterte Oskar Negt 
sodann die dritte Stufe der kollektiven Reflektion auf 
Bildung und Erziehung. Häufig verlaufe die eigene 
Bildungsgeschichte recht umwegig. Und denjeni
gen mit einem geraden Weg sei dieser oft nicht gut 

Oskar Negt im Gespräch mit Anne Legat
Im anschließenden Gespräch fragte Moderatorin 
Anne Legat Oskar Negt nach seinem persönlichen 
Bildungszyklus. Trotz der Flucht aus Ostpreußen 
während des Krieges und einem langen Aufenthalt in 
einem Flüchtlingslager scheine da doch eine Menge 
gut gelaufen zu sein. Oskar Negt erklärte das ganz 
einfach mit „Ich habe Glück gehabt.“ Und mit der 
schönen Kindheit, die er auf dem Bauernhof ver
brachte, der zugleich sein Spielplatz war: „Ich hatte 
nichts zu tun, aber war immer beschäftigt.“

Auf die Frage nach dem Erfolg der Glocksee Schule in 
Hannover erklärte er, dass er den Erfolg in dem dort 
herrschenden Prinzip der Selbstregulierung sehe. 
Selbstregulierung nicht im liberalen, ökonomischen 
Sinn, sondern dass man es den Kindern selbst über
lasse, an welchen Angeboten sie teilnehmen wollen. 
Das führe dazu, dass manche Kinder zeitweise lange 
nicht an Projekten teilnehmen, dann aber wieder in 
einer Intensität, dass sie den Lernstoff eines Jahres 
innerhalb eines Monats nachholen. Sein Fazit: „Die 

langweilige Serienproduktion von Unterrichtsstof
fen in der Schule tötet jedes Lernbedürfnis.“

Auf die Frage einer Zuschauerin, wie man denn in 
Anbetracht der derzeitigen Zerstrebungen in Europa 
kollektive Lernprozesse entwickeln könne, monierte 
Negt das fatale Vertrauen in Geld seitens der Euro
päischen Union. Leider setze Brüssel auch keine 
Lernprozesse in Gang. Viel nötiger als für die Banken 
wären Rettungsschirme für Bildung und Erziehung. 
Diese würden Staaten, die sich fünfzig Jahre lang 
voneinander weg bewegt haben, wieder in einen 
gemeinsamen Zusammenhang führen.

Ein Zuschauer erkundigte sich abschließend nach 
dem konkreten Raumbegriff. Was müsse ein Raum 
bieten, um ein guter Bildungsraum zu sein? Mit 
einem abermaligen Appell an die Errichtung kind
gemäßer Architektur erläuterte Oskar Negt dies wie 
folgt: „Es müssen Bewegungs und Experimentier
möglichkeiten existieren. Räume sind immer auch 
Bewegungsräume und müssen Erfahrungen vermit
teln von einer Welt, die man so bisher nicht erfahren 
hat. Kinder sollten sich frei bewegen und selber 
Entscheidungen treffen über das, was sie machen 
und lernen.“

Räume sind immer auch Bewegungsräume und 
müssen Erfahrungen vermitteln von einer Welt,  
die man so bisher nicht erfahren hat.

bekommen, denn auf dem Weg nach oben falle vieles 
an Reflektionsenergie weg. Fortschritt müsse auch 
begriffen werden als die Reflektion dessen, was lie
gengeblieben ist. Als Konsequenz forderte er, „dass 
wir diese betriebswirtschaftliche Straffung unse
res Lebenszusammenhangs aufgeben müssen. Das 
scheint kurzfristig teurer zu sein. Auf lange Sicht 
ist jedoch Demokratie die billigste Einrichtung“, vor 
allem, wenn man berücksichtige, was totalitäre und 
autoritäre Systeme über Generationen hinweg für 
Schäden an den Menschen anrichten. Deswegen sei 
es unerlässlich, die historischen Lernprozesse wieder 
aufzugreifen, da ansonsten Bewegungen zustande 
kommen könnten, „die unser demokratisches Ge
meinwesen behindern.“

Zum Schluss brachte Oskar Negt noch einmal auf den 
Punkt, was für ihn das Hauptziel aller Bildung und 
Erziehung in unserer Gesellschaft bedeutet: Die Her
stellung von Urteilsfähigkeit. Zum Erlangen dessen 
gehören die historischen Lernprozesse zu der Alltags
bildung der Gegenwart dazu, denn: „Urteilsfähigkeit 
bedeutet, dass der Mensch seine individuellen Inte
ressen mit dem Weltgeschehen verbindet und daran 
messen kann. Diese Autonomiefähigkeit herzustellen, 
setzt ein geschichtliches Bewusstsein voraus.“

links: Ort der Begegnung - Platz am Ufer des Aasee in Münster
rechts: Forschen in stadtnahen Frei- und Naturräumen
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BILDUNGSRÄUME IM QUARTIER

14 

 

BLOCK 1

Bestehende und neue Wissens- und Lernorte, ob in der Innen-
stadt oder im Quartier, sind sowohl Orte der Bildung als auch 
Orte der Begegnung und des gemeinsamen Miteinanders.  
Aufgabe wird sein, diese Infrastrukturen für die Zukunft zu  
qualifizieren und für die Nachbarschaft zu öffnen. Im Fokus  
stehen Konzepte, welche die Vielfalt im Quartier durch ihre  
Multifunktionalität und deren attraktive städtebauliche  
Gestaltung fördern. Im Rahmen der Qualifizierung können 
Potenziale zur Neuordnung des Raumes genutzt und die Ein-
bindung in das räumliche Umfeld optimiert werden. Der Blick 
wird auf sogenannte lokale Bildungslandschaften gelenkt, die 
Bildungsorte auf lokalem Raum effektiv vernetzen und deren 
Angebote ganztägig nutzbar sind.



Thomas Coelen gliederte seinen Vortrag in drei 
Schritte, die einen Bogen von der Verknüpfung 
zwischen Pädagogik und Stadtentwicklung über die 
Kommunalisierung von Bildung bis hin zu ersten 
Ergebnissen seines aktuellen Forschungsprojektes 
schlugen. Seit 2014 analysiert er – zusammen mit 
Wissenschaftlerinnen der TU Berlin – die Verflech
tungen und Schnittstellen zwischen Bildung, Sozi
aler Arbeit und Stadtplanung: Was versprechen sich 
Akteure aus Politik, Verwaltung und Praxis von sol
chen Verflechtungen und wie werden sie realisiert?
Im ersten Schritt stellte er in historischen Anek
doten die vielfältigen Zusammenhänge zwischen 
Pädagogik und Stadtentwicklung her, indem er 
die Geschichte der altgriechischen Kinderbegleiter 
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nur die Schulen als Bildungsräume angesehen, son
dern vielfältige weitere Institutionen (Kitas, Vereine, 
Jugendtreffs etc.).

In den meisten OECDLändern mit nationalen Schul
systemen habe die Kommune schon lange eine viel 
einflussreichere Funktion hinsichtlich der Bildung 
als bei uns, so Coelen. In Deutschland sei dieser 
Aspekt erst als Nebeneffekt aus dem Ergebnis der 
PISAStudie im Jahr 2000 ins Bewusstsein gerückt. 
Nun habe sich die Verantwortlichkeit zum Teil geän
dert und die Kommune entscheide seit 2002 im Sinne 
einer „erweiterten Schulträgerschaft“ maßgeblich 
mit, wie die Schullandschaft vor Ort inhaltlich auf
gestellt ist. Ein Hauptgrund dafür sei der Ausbau der 
Ganztagsschulen gewesen, die in den meisten Fällen 
größtenteils kommunal geschultert würden. In NRW 
sei seit 2010 mit dem Schulmodell Sekundarschule 
ein weiterer Gestaltungsbereich für die Kommune 
hinsichtlich der inneren Schulentwicklung entstan
den. Heute lägen immense Aktivitäten, Zuständig
keiten und auch Absichten – nicht nur im schuli
schen Bildungswesen, sondern auch im Bereich der 
Kinder und Jugendhilfe – auf Seiten der Kommunen, 
so Coelens Einschätzung.

Der dritte Schritt, den Coelen erläuterte, handelte 
von dem Forschungsprojekt, das sich hauptsächlich 
mit den inhaltlichen und räumlichen Aspekten der 
Themen und Handlungsfelder zwischen Bildungs
wesen und Stadtentwicklung auseinander setzt, 
wobei der Schwerpunkt auf den Schnittstellen und 
Verflechtungen liegt. Welche Schnittstellen gibt es, 
welche Ziele und Erwartungen hängen mit ihnen 
zusammen? Diese Fragen wurden u. a. in Exper
teninterviews auf Ebene des Bundes, der Länder, 
der Kommunen und der interkommunalen Ebene 
beantwortet.

An den bisherigen Ergebnissen ließ Coelen die Zu
hörer teilhaben. Er erläuterte, dass von den inter
viewten Experten überwiegend von sozial benach
teiligten Quartieren gesprochen werde, wenn es um 
die Verbesserung von Bildung geht. Weiterhin werde 
primär die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen 
gesehen, andere Altersgruppen nahmen nur eine 
marginale Rolle ein. Die Mehrheit der Befragten sei 
sich sicher, dass eine qualitative Verbesserung der 
Bildungseinrichtungen eine enorme Wirkung auf 
die Qualität der Quartiere habe und eine nachhaltige 
Stadtentwicklung bedeute. „Im Quartier wird die 

Kraft gesehen“ betonte er. Die Schule sei der Kern 
aus Sicht der Befragten, insbesondere die Ganztags
schule mit ihren Verknüpfungen zur Kindertagesbe
treuung und zur Jugendarbeit, die als Keimzelle für 
weitere Vernetzungen gesehen wird. Der öffentliche 
Raum werde erstaunlicherweise als Lernraum nicht 
benannt.

Eine zentrale Kernaussage der interviewten Experten 
lautet, dass eine deutliche Zentralisierungsentwick
lung der Bildungseinrichtungen vorliege, die eine 
positive Verbesserung der Bildungsbiografien von 
Kindern und Jugendlichen bewirke. Der Trend ginge 
dahin, dass Bildungs und Sozialeinrichtungen zu
künftig zusammengeführt und zu nahräumlichen 
Bildungslandschaften vernetzt werden. Zu der zwei
ten Kernaussage zähle der Synergieeffekt zwischen 
den Zuständigkeiten: Die Mauern zwischen Bil
dungseinrichtungen und städtischem Raum sollten, 
laut Aussage Coelens, geöffnet und die Schranken 
durchlässiger werden. Der optimale Grad zwischen 
Schließung und Öffnung sei ortsspezifisch zu bewer
ten, da jede Bildungslandschaft ganz eigene Eigen
schaften aufweise. Kinder und Jugendliche müssten 
im städtischen Raum experimentieren dürfen, da ge
rade hier ein enormer Lernzuwachs entstehe, der ne
ben den üblichen Mathematikaufgaben sehr wichtig 
für die kindliche Entwicklung sei.

BILDUNGSLANDSCHAFTEN  
IN DER STADT
Prof. Dr. Thomas Coelen, Universität Siegen, Fakultät II: Bildung – Architektur – Künste, 
Siegener Zentrum für sozialwissenschaftliche Erziehungs- und Bildungsforschung (SiZe)

BLOCK 1

(paidagogos) erzählte. Die Begleiter waren dafür zu
ständig, die adeligen Knaben vom heimischen oikos 
auf dem Schulweg durch die polis zu begleiten und 
dabei dem Heranwachsenden das öffentliche Leben 
zu erklären.

Was aber verbirgt sich hinter der aktuellen Kommu
nalisierung von Bildung? Diesem Aspekt ging Coelen 
im zweiten Schritt nach, indem er einen Rückblick 
auf die letzten 15 Jahre im Bereich der Schul und 
Jugendhilfeentwicklung in Deutschland gab: Die 
Verantwortung und die aktive Mitgestaltung von 
Bildungsräumen werde zunehmend von Bund und 
Ländern auf die kommunale Ebene übertragen. In 
diesem Zusammenhang werden nicht mehr länger 

Der Trend geht dahin, dass Bildungs- und  
Sozialeinrichtungen zukünftig zusammengeführt 
und zu nahräumlichen  Bildungslandschaften  
vernetzt werden.

SCHNITTSTELLEN, VERFLECHT UNG EN UND PERSPEKTIVEN 
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Nach den ersten Impulsen stand nun die Praxis im 
Fokus. Aus der niederländischen Gemeinde Ulft war 
Juliëtte Hofman angereist. Sie vertrat als Direktorin 
die DRU Cultuurfabriek, einen zentralen Treffpunkt 
für kulturelle Aktivitäten, in dem seit 2009 rund 40 
Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Wirtschaftsorganisa-
tionen zusammengefasst sind. Die DRU als ehemali-
ge Eisengießerei ist eines von sieben Denkmälern der 
Industriekultur in der Umgebung von Ulft.

GESPRÄCHSRUNDE

TREFFPUNKT QUARTIER –  
PRAXISBEISPIELE AUSSER
SCHULISCHER BILDUNGSRÄUME
Juliëtte Hofman, DRU Cultuurfabriek Ulft, Direktorin | Ulrich Paßlick, Kulturquartier 
Bocholter Aa und Industriestraße (kubaai), Stadtbaurat, Stadt Bocholt |  
Martin Bärwolf, Denkfabrik, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, Stadt Lüdenscheid

BLOCK 1

Martin Bärwolf stellte das Projekt der Denkfabrik 
in Lüdenscheid vor. Das Besondere: Es handele sich 
nicht um ein Projekt der Stadt allein, sondern sei 
eingebunden in den Kontext der Regionalen Süd-
westfalen. Der gesellschaftliche Anlass zu dem 
Projekt war die Notwendigkeit zur Sicherung der 
Fachkräfte von morgen. Lüdenscheid bietet sehr gute 
Voraussetzungen für die Umsetzung des Projektes: 
Ein neu zu gestaltendes Bahnhofsareal, diverse Ins-
titute und Bildungseinrichtungen sowie ein Science-
Center – die Phänomenta – in unmittelbarer Nähe 
zur Innenstadt, bieten die Chance, innerhalb eines 
Bildungsnetzwerkes auch außerschulische Lernorte 
innenstadtnah in einem Quartier zu installieren. 
Beispielhaft beschrieb er dies an einem in der Phä-
nomenta installierten Technikzentrum, das von ca. 
70 Mitgliedsfirmen aus der Region gegründet wurde. 
Dort lassen sich Bildungsmodule buchen, welche 
allesamt aus den Produktlinien der regionalen 
Wirtschaft curricular aufbereitet sind und so die Zu-
sammenarbeit von Schulen und Wirtschaft fördern. 
In diesen Modulen erhalten Kinder und Jugendliche 
umfangreiche Einblicke zum einen in die Technik 
und die Prozesse als auch in die verschiedenen 
technischen Berufsbilder. Im Unterschied zu reinen 
Betriebsbesichtigungen stehe hier der ganzheitliche 
Netzwerkgedanke im Vordergrund.

Stadtbaurat Ulrich Paßlick, der sich schon zu Beginn 
der Tagung einleitend zum Bildungsthema geäußert 
hatte, stellte nunmehr das kubaai-Projekt der Stadt 
Bocholt vor. Zwischen Innenstadt und Aasee entsteht 
auf ca. 20 ha großen ehemaligen Produktionsflächen 
der Textilindustrie ein funktionsgemischtes, urba-
nes Quartier für Kultur, Bildung, Wohnen, Arbeiten, 
Gastronomie, Freizeit, Erholung und Natur. Als Initi-
alzündung der städtebaulichen Transformation die-
nen zentrale Kultur- und Bildungsprojekte des LWL 
und der Stadt Bocholt. Zusammen mit einer groß 
angelegten Aufwertung der Flusslandschaft entsteht 
im wahrsten Sinne des Wortes eine Kultur- und 
Bildungslandschaft mit Museen, Bildungseinrich-
tungen für das lebenslange Lernen, Veranstaltungs-
orten, Aktionsflächen für freie Kulturschaffende 
und interkulturelle Treffpunkte. Nachdem mit 
dem Textilwerk des LWL ein weiterer Standort des 
westfälischen Industriemuseums entstanden ist und 
das in den 80er-Jahren entstandene Textilmuseum 
ergänzt, fokussiert sich die Stadt Bocholt nun auf die 
Entwicklung der ehemaligen Spinnerei Herding zum 
Lernwerk, einem kommunalen Bildungszentrum mit 
VHS, Musikschule, Archiv, freier Kulturszene und 
interkulturellem Treffpunkt. Kubaai ist der zentrale 
städtebauliche Beitrag der Regionale 2016 und wird 
das Gesicht der Stadt, ja der Region, ändern, ohne die 
Geschichte des Ortes zu leugnen.

oben: Entwurf für das neue „Lernwerk“ in Bocholt 
unten: Institute im Quartier „Denkfabrik“ in Lüdenscheid
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Nach dieser kurzen Einführung in die jeweiligen 
Projekte wandte sich Anne Legat nun wieder an 
Juliëtte Hofman von der DRUFabrik und fragte nach 
den positiven Erfahrungen, die man mit der Verbin
dung von Bildung und Kultur an diesem Ort gemacht 
habe. Hofman beschrieb, wie mit der DRUFabrik 
eine außerschulische Lernumgebung gewonnen 
wurde, in der die Besucher sich inspirieren lassen 
und unter professioneller Anleitung selbst künstle
risch oder kulturell tätig werden können. Die dort 
integrierten Bereiche wie Musikschule, Galerie und 
Bibliothek zögen viele, bei Veranstaltungen wie 
Konzerten, auch überregionale Gäste an, darunter 
z. B. auch die deutschen Nachbarn. Besucher von 
außerhalb sind von diesem Komplex ganz begeistert, 
während bei den Einwohnern der Gemeinde Ulft eher 
gemischte Gefühle mit dem Ort verbunden sind. 
Dies rührt aus der Vergangenheit des Ortes her, da 
aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen in der 
Eisengießerei auch viele Arbeiter starben. In vielen 
Familien hängen demnach traurige Erinnerungen 
mit der DRUFabrik zusammen. Der Widerstand 
gegenüber diesem Projekt seitens der Einheimischen 
hält teilweise bis heute an.

An dieser Stelle hakte Ulrich Paßlick ein und bestä
tigte, dass die DRUFabrik ein europäisches Vorzeige
projekt sei, das mit ganz viel Mut entstanden ist. Man 

reich der technischen Bildung nur ein Teil eines auf 
die Innen und Altstadt auszurichtenden ganzheitli
chen Bildungsbegriffes.“ Der Bildungsbegriff müsse 
also weit umfassender betrachtet werden. Sein Fazit: 
„Die Zukunft der Innenstädte hänge nicht mehr 
allein vom Einzelhandel ab, sondern ganz verstärkt 
auch von den anderen dort stattfindenden Aktivitä
ten. Bildung und Kultur sollten dabei gut aufbereitet 
und generationenübergreifend eine zunehmend 
wichtigere Rolle spielen.“

Auf Legats Einwand nach den Öffnungszeiten dieser 
Einrichtungen – wie man wisse, hätten gerade Jugend
liche und arbeitende Erwachsene tagsüber wenig Zeit 
– erwiderte Martin Bärwolf, dass der Kulturbegriff in 
der Innenstadt traditionell eng mit Gastronomie so
wie Erlebnissen schlechthin verflochten sei. Aber im 
Technikzentrum versuche man deshalb, die Jugend
lichen auch bis in die Abendstunden zu beschäftigen. 
Allerdings: „Das alles steht und fällt mit dem Herzblut 
der Mitarbeiter.“ Er betonte ausdrücklich, dass das 
Engagement der Mitarbeiter sehr groß ist und auch 
in den örtlichen Instituten, Kunststoffinstitut oder 
dem Institut für angewandte Lichttechnik sowie der 
Phänomenta die „Türen offen stehen“.

Abschließend erkundigte sich Anne Legat noch ein
mal nach den Erfahrungen, die man bisher mit der 

internationalen Schnittstelle Ulft/Bocholt gemacht 
habe. Ulrich Paßlick bestätigte, die Stärken eines 
solchen Grenzraumes – und beide Städte seien ja je
weils Grenzraum – transnational zu begreifen, sehe er 
durchaus als Herausforderung. Man sei zwar derzeit 
erst im Aufbau, doch tausche man sich äußerst inten
siv aus. So mache zum Beispiel ein Stadtentwickler 
der Gemeinde Ulft gerade ein halbjähriges Praktikum 
in Bocholt. Überhaupt sei der persönliche Austausch 
auch in Form von Bildungsprogrammen eminent 
wichtig, da sich auch junge Leute voneinander weg
bewegten. Statt wie früher Deutsch beziehungsweise 
Niederländisch zu lernen unterhielten sich junge 
Menschen heute eher Englisch untereinander.

links: DRU-Cultuurfabriek in Ulft 
rechts: Technikzentrum der Phänomenta in Lüdenscheid

pilgere quasi aus dem gesamten RegionaleGebiet 
dorthin. Zurzeit entwickle man Strukturen der Zu
sammenarbeit zwischen Ulft und Bocholt und plane 
grenzüberschreitende Kultur und Bildungsprogram
me, von der beide Seiten profitieren können.

Anne Legat fragte nun nach der Resonanz in Lüden
scheid und wollte wissen, ob hier die ganze Stadt
gesellschaft oder nur einzelne Gruppen von der 
Umstrukturierung profitieren. Martin Bärwolf 
erläuterte, dass es durchaus die Stadtgesellschaft 
sei, die profitiere, da man sich ja direkt am Rande der 
Innenstadt bewege. In Lüdenscheid haben sich die 
städtischen Akteure die Frage gestellt, wie die ganze 
Innenstadt vor dem Hintergrund der Entwicklungen 
des OnlineHandels und der Zukunft des stationären 
Einzelhandels zukunftsfest gemacht werden könne. 
„Wie definieren wir Urbanität, wie definieren wir, 
was Innenstädte ausmacht? Das geht unserer Auffas
sung nach nicht ohne Kultur und Bildung. Insofern 
ist die „Denkfabrik“, die ja eigentlich keine Fabrik, 
sondern ein Quartier ist, mit ihrem Fokus auf den Be

Wie definieren wir Urbanität, wie definieren wir, 
was Innenstädte ausmacht? Das geht unserer Auf-
fassung nach nicht ohne Kultur und Bildung.
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„Bildungsstandorte sind Motoren der Quartiersent
wicklung.“, so begann Jochem Schneider seinen 
Vortrag. Investitionsmaßnahmen in Bildungsstand
orte lägen hierzulande derzeit weit vorn. „Wir haben 
an dieser Stelle einen Investitionsbedarf, den wir 
inhaltlich füllen müssen.“ Frage man die Schulen, ob 
sie genügend Platz haben, würde fast jede Schule dies 
mit „Nein“ beantworten. Die Aufgabe läge jenseits 
von Erweiterungen aber auch darin, den zur Verfü
gung stehenden Raum optimal zu nutzen und ggf. 
gezielt zu ergänzen. Dieser Aufgabe stellt sich das 
Team von bueroschneidermeyer immer wieder, wenn 
es sich als Planer mit Pädagogen gemeinsam ein neu
es Projekt in der „Phase Null“, der Konzeptphase vor 
dem Entwurf, annimmt. Dabei gewinnen städtebau
liche Fragen an Bedeutung.

Anhand von verschiedenen Beispielen zeigte er, wie 
sich schulische und außerschulische Einrichtungen 
zu einer Bildungslandschaft zusammenfügen lassen. 
Wie können unterschiedliche Bildungsinstitutionen 
vernetzt werden und wo können Synergien entste
hen? Eine räumliche Nähe zwischen verschiedenen 
Bildungsangeboten ist förderlich. Eine gute Infra
struktur und gesunde Verpflegung sind für eine 
erfolgreiche Bildungslandschaft genauso wichtig wie 
Erkennbarkeit  Gebäude einer Bildungslandschaft 
müssten als etwas Zusammengehörendes wahrge
nommen werden.

In Hamburg im Stadtteil Osdorfer Born wurde in der 
„Phase Null“ von bueroschneidermeyer die Idee eines 
Bildungsbandes entwickelt. Es soll die schulischen 
und außerschulischen Lernorte im Stadtteil verbin
den. Am Beispiel eines innerstädtischen Schulcam
pusses in Überlingen illustriert Jochem Schneider 
Möglichkeiten der Nachverdichtung bei Bildungs
standorten. Bei allen Projekten wird die Nutzerbe
teiligung ernst genommen. Dies gilt insbesondere 
bei der Bildungslandschaft Altstadt Nord in Köln, 
wo vier Schulen und drei Kinder und Jugendeinrich
tungen in einem Quartier mit grüner Mitte zu einem 
wahrnehmbaren Verbund zusammenwachsen und 
sich mit dem umliegenden Quartier vernetzen sollen.

Auch beim Quartierscampus Benölkenplatz in 
Bocholt wurden Schulen und öffentliche Räume neu 
vernetzt. Ein vormals weitgehend ungenutzter Stadt
platz dient heute auch als Schulhof – und auch der 
benachbarte Park wird in den Pausen und für Sport 
doppelt genutzt. Bei der Vernetzung von drei Schulen 
zu einem Campus mit Mensa spielt auch der Verkehr 
eine wichtige Rolle: Parkplätze vor den Schulen wur
den entfernt und die Straße um eine Fahrspur  

reduziert. In einen Neubau wurden ergänzende 
Unterrichtsräume und eine Mensa errichtet. Die 
Nutzung öffentlicher Flächen auch für schulische 
Zwecke erforderte in der Planung umfassende, nicht 
selten kontroverse Planungsdiskussionen. Nach 
intensiver Planung gemeinsam mit den Schulen, 
sei an dieser Stelle nun eine vielseitig nutzbare 
Bildungslandschaft entstanden, die Schule und den 
öffentlichen Raum nicht nur als Lernort, sondern 
auch als Lebensort qualifiziert. Eine qualitätsvolle 
Beleuchtung, speziell für den Ort entwickelte „ Chill
möbel“ und vielfältige Aufenthalts, Bewegungs 
und Spielmöglichkeiten im Park machen es – so 
Schneider – möglich, Freiräume für schulische und 
quartiersbezogene Aktivitäten zu nutzen. Die Um
strukturierung der Verkehrsräume habe sich positiv 
ausgewirkt, um den Platz mit den Schulen zu verbin
den und das neue MensaGebäude zu integrieren.

An einem Beispiel in Fellbach verdeutlichte Jochem 
Schneider die enge Verbindung von Schul und 
Standortentwicklung. Fünf Schulen waren neu zu 
ordnen. In der Planungsphase wurden mit den Be
teiligten unterschiedliche Szenarios entwickelt um 
Vor und Nachteile abzuwägen.

Schulentwicklung bedeutet in zunehmendem Maße 
auch Stadtentwicklung  am Ende seines Vortrages 
stellte Schneider diese Ausgangslage anhand der 

Bildungsstandorte sind Motoren der 
Quartiersentwicklung.

 

QUALIFIZIERUNG VON SCHULEN  
UND ÖFFENTLICHEN RÄUMEN
Jochem Schneider, bueroschneidermeyer, Köln/Stuttgart

BLOCK 1

OFFENE NACHBARSCHAFTEN IM QUARTIER

oben: Quartierscampus Benölkenplatz in Bocholt  
unten: „Chillmöbel“ im Langenbergpark in Bocholt

aktuellen Entwicklungen in Esslingen am Neckar 
zur Diskussion. Wie kann eine nachhaltige Standort
planung für alle weiterführenden Schulen trotz sich 
immer wieder verändernder Rahmenbedingungen 
ermöglicht werden? Wie können Sanierungsbedarfe 
und pädagogische Anforderungen dabei berücksich
tigt werden? Wie können  Investitionen in Bildungs
einrichtungen auch als Teil der kommunalen Stadt
entwicklung wirksam werden?
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GESPRÄCHSRUNDE

CAMPUS INNENSTADT – RAUM FÜR 
HOCHSCHULEN UND SYNERGIEN 
FÜR DIE STADTGESELLSCHAFT
Dr. Annette Klinkert, Geschäftsführerin city2science, Bielefeld 
Dr. Britta Obszerninks, Dezernentin für Bildung und Kultur, Stadt Hamm 
Dr. Matthias Schmidt, Wissenschaftsbüro, Münster Marketing

BLOCK 1

In der zweiten Gesprächsrunde ging Anne Legat nun 
auf die Rolle der Wissenschaft für die Innenstädte 
ein. Gibt es besonders positive Synergieeffekte? Dr. 
Annette Klinkert, mit langjähriger nationaler wie 
auch internationaler Erfahrung in den Bereichen 
Wissenskommunikation und Beratung von Hoch
schulen, Kommunen und Regionen, antwortete, 
dass die Hochschulen durchaus sehr wichtig für 
die Städte seien – als Motoren einer zukunftsorien
tierten Stadtentwicklung. Man könne die Sicht aber 
auch einfach umkehren und fragen, warum denn 
die Städte so bedeutsam für die Hochschulen sind. 
„Sind sie vielleicht mehr als Wohnraum, Freizeitort 
oder Wirtschaftsstandorte, könnten sie nicht auch 
Experimentierfelder für die Wissenschaft sein? Bei 
einer erfolgreichen Kooperation könnte eine Stadt zu 
einem großen Ideenlabor werden, in dem Innovatio
nen über wissenschaftliche Einrichtungen angesto
ßen und in der Praxis ausprobiert werden.“ Speziell 
in vormals industriell geprägten NRWRegionen 
wir dem Ruhrgebiet seien die Hochschulen längst 
wichtige Impulsgeber für Innovationsprozesse. So
wohl der wirtschaftliche Wandel der Region als auch 
soziokulturelle Entwicklungen seien nur im Zusam
menwirken von Wissenschaft und Stadtgesellschaft 
möglich. In Hamm als ehemaliger Bergbaustadt sei
en die Hochschulen der Motor des Strukturwandels. 

Der Wegfall der erfahrungsgemäß gut qualifizierten 
Fachkräfte im Bergbau sollte durch die Ansiedlung 
der Hochschule kompensiert werden, ergänzte Dr. 
Britta Obszerninks.

Auf die Frage Legats nach der Bedeutung der Hoch
schule für die Stadt Münster erläuterte Dr. Matthias 
Schmidt, die Hochschulen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen seien mit fast 20.000 Beschäftigten 
– davon alleine 9.000 an der Uniklinik – der größte 
Arbeitgeber der Stadt. Betrachte man das lokale Wirt
schaftswachstum, so sei es fast immer dort am größ
ten, wo die Wissenschaft besonders gut aufgestellt 
ist; typischerweise in den Bereichen Medizin und 
Nanotechnologie. Wesentlicher Treiber des Bevölke
rungswachstums in Münster ist die steigende Zahl 
der Studierenden. Auch deren Kaufkraft ist ein nicht 
zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor z. B. für den 
Einzelhandel. Auch sei die exzellente Qualität der 
Bildungslandschaft eng verflochten mit den Hoch
schulen: zum Beispiel mache Wissenschaft an vielen 
Orten in Münster im Rahmen von Projekten Schule. 

Könnten Städte nicht auch Experimentierfelder  
für die Wissenschaft sein?

Ohne Wissenschaft würde sich auch die Kulturland
schaft Münsters völlig anders darstellen.

Dr. Britta Obszerninks beschrieb, wie die Stadt 
Hamm als noch junger Hochschulstandort von 
diesem Entwicklungsprozess profitiere. Aus städte
baulicher Sicht zum Beispiel mit dem neu errichte
ten KleistForum, in dem eine private Hochschule, 
die VHS und die Stadtbücherei untergebracht sind. 
Gleichzeitig wurde mit der öffentlichen Hochschule 
ein relativ innenstadtnaher Campus geschaffen. Die 
Stadt profitiere von den vielen jungen Leuten. Noch 
gebe es aufgrund des relativ kleinen Einzugsgebietes 
zwar viele Pendler, perspektivisch gewännen aber die 
Themen studentischer Wohnraum, Gastronomie und 
Handel an Bedeutung.

Am konkreten Beispiel der Stadt Herford schilderte 
Dr. Annette Klinkert, wie man das Wissen der Region 
auch an einem kleineren Standort ohne eigene Hoch
schule nutzbar machen könne. In Herford soll in den 
kommenden Jahren ein ehemaliges Militärgelände zu 
einem Bildungscampus umgewandelt werden. Nach 
der ursprünglichen Idee, dort eine eigene Hochschu
le einzurichten, ergab ein einjähriger Zielfindungs
prozess etwas viel Spannenderes: Einen modular 
aufgebauten Campus mit verschiedenen Angeboten, 

WissensNacht Ruhr 2014 am Standort Dortmunder U
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bei dem die Hochschulen der Umgebung erstmals 
untereinander, aber auch mit anderen Partnern aus 
der Region kooperieren könnten. So gebe es Ideen 
für Kooperationen im Bereich Medizin und Pflege 
mit lokalen Anbietern der Gesundheitswirtschaft, 
Ideen für Living Labs zum Thema Industrie 4.0 oder 
Ideen für ein Familienforschungszentrum. Durch 
das Zusammenspiel vieler akademischer und nicht
akademischer Partner sei es möglich, auch an einem 
solchen freien NichtHochschulstandort zusammen 
mit den lokalen Anbietern aus Stadtentwicklung 
oder Wirtschaft etwas Neues zu schaffen. Grundla
ge für die Einbeziehung von Hochschulen sei dabei 
immer die Frage, wie Forschung künftig nicht nur 
themenbezogen, sondern bezogen auf gesellschaft
liche Herausforderungen funktionieren könne – 
schon heute ein wichtiger Ansatz für die Akquise von 
Forschungsgeldern.

An Dr. Britta Obszerninks richtete Anne Legat die 
Frage nach den Erfahrungen, die man in Hamm mit 
der Begegnung zwischen der Bevölkerung und den 
Hochschulen gemacht habe. Diese seien sehr positiv, 
wusste Frau Dr. Obszerninks zu berichten. Bereits 
2008 wurde die Akademische Gesellschaft Hamm 
mit dem Ziel gegründet, das studentische Leben zu 
fördern und die Weiterentwicklung des Hochschul

standortes aktiv zu begleiten. In dem Verein engagie
ren sich Unternehmen, Institutionen und Persön
lichkeiten. Vielfältige Aktivitäten wie beispielsweise 
die Vergabe von Stipendien oder die Durchführung 
von sportlichen Wettbewerben dokumentieren die
ses Engagement. Auch der rege Austausch zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft hat u. a. dazu beige
tragen, dass ein FraunhoferAnwendungszentrum in 
Hamm angesiedelt werden konnte.

Aus dem Publikum kam die Frage nach der Vernet
zung zwischen Bildungsräumen und sozial schwieri
geren Stadtteilen. Manchmal sei doch mehr Struktu
rierung „von oben“ wünschenswert. Auf diesen ihrer 
Meinung nach ganz wichtigen Ansatz ging Frau Dr. 
Klinkert ein, indem sie von der Science Scorecard 
berichtete, einem Instrument zur Bemessung des 
Beitrags der Wissenschaft zur Wirtschaftsförderung.  
Andererseits dürfe man jedoch den Einfluss der 
Hochschulen nicht auf den rein wirtschaftlichen 
Aspekt reduzieren. So entwickele sich zum Beispiel 
das Ruhrgebiet inzwischen zu einer „Wissensmetro

Ohne Wissenschaft würde sich auch die Kulturland-
schaft Münsters völlig anders darstellen.

pole Ruhr“: Hier seien die Hochschulen nicht nur 
dazu da, junge Menschen anzulocken, sondern auch, 
um sich mit Problemlösungen auseinanderzusetzen. 
Die Themen Flüchtlinge, soziale Anforderungen oder 
Internationalisierung seien Herausforderungen, die 
man nicht nur mit der Zahl der Arbeitsplätze oder 
der Kaufkraft der Studierenden beantworten könne.
 
Abschließend erkundigte sich ein Zuhörer nach 
der Rolle der Gewerkschaften in diesem Prozess. In 
Münster, so Dr. Matthias Schmidt, sitze ein Gewerk
schaftsvertreter im Beirat von Münster Marketing. 

Dieses Gremium begleite Münsters Weg der wissens
basierten Stadtentwicklung. An dieser Stelle hakte 
Frau Dr. Klinkert ein: Sie halte diesen Aspekt für sehr 
bedeutsam, denn er führe zu der Frage, welche Ent
scheider solche Prozesse überhaupt begleiten sollten? 
Gerade Städte neigten dazu, in Netzwerkstrukturen 
zu denken, weil man einen einmal definierten Begriff 
von Wichtigkeit automatisch immer wieder in ein 

links: Hochschule Hamm-Lippstadt, Campus in Hamm
rechts: Veranstaltung „Schlauraum“ in Münster

Die Hochschulen sind nicht nur dazu da, junge 
Menschen anzulocken, sondern auch, um sich mit 
Problemlösungen auseinanderzusetzen.

solches Netzwerk setze. Aber vielleicht müsse man 
sich genau davon bei einem Thema wie Wissenschaft 
und Innovation einmal lösen und zusätzlich zu den 
bekannten Entscheidungsträgern neue, jüngere, mit 
anderen Perspektiven einbeziehen.
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Cactus Junges Theater präsentierte im Rahmen der 
Tagung Innenstadt 2016 drei Sequenzen aus dem 
transkulturellen StandUpComedy Projekt  „Passt 
schon! “, das im September 2015 in Münster im Thea
ter im Pumpenhaus Premiere hatte.

Passt schon! Kann man immer antworten. Passt 
einfach immer im Overkill der multiplen Realitäten 
und Minderheiten. Alles dreht sich um Integration, 
Vorurteile, Migrationshinter und Migrationsvor
dergrund. Die Kernfrage dabei lautet: Passe ich hier 
überhaupt hin? Der Spieler Nils Müller, das Duo 
Shaun Fitzpatrick und Mareike Fiege sowie Gifty Cla
ressa Wiafe aus Ghana setzten sich in den szenischen 
Takes mit den Themen Identität, Zukunftsangst, 
Freiheit und Herkunft auseinander. Dabei wurde 
natürlich kein Klischee ausgelassen. Temporeich, 
scharfzüngig und ehrlich kam die StandUpComedy 
beim Publikum gut an.
 
Das Theaterstück unter der künstlerischen Leitung 
von Barbara Kemmler und Alban Renz ist eine Pro
duktion von Cactus Junges Theater in Koproduktion 
mit dem Theater im Pumpenhaus, dem Jugendthe
aterWerkstatt  e. V. und dem Jugendinformations 
und bildungszentrum (Jib). 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.cactustheater.de

PASST SCHON!
Cactus Junges Theater, Münster

DAS IST DOCH ALLES NUR THEATER!

Nils Müller in seiner 
Rolle:  
„Schwul, übergewichtig und  
katholisch, also wenn das 
mit der Schauspielerei 
nichts wird … hab’  
ich immer noch alle Ein-
stellungsvoraussetzungen, 
um Kardinal zu werden …“

Mareike Fiege und Shaun Fitzpatrick in ihrem Bühnenduo:
M.: „Lebe deinen Traum - ja genau. Dann hab’ ich ja ganz schön 
Pech gehabt, wenn ich gar nicht genau weiß, was mein Traum ist. 
– Lebe deinen Traum – hat mich und meine Generation kollektiv 
unzufrieden gemacht.“  
S.: „Also, ich bin ganz zufrieden …“ 

Gifty Wiafe in ihrer Rolle:  
„Ich gehöre zu einer Minderheit!  
Ich bin klein.“
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LERNWELTEN VON MORGEN
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BLOCK 2

Die heutige Wissens- und Bildungsgesellschaft ist 
geprägt von einem Prozess des lebenslangen Lernens 
und Bildens. Experten sprechen davon, dass die Zukunft 
der Bildungsprozesse im virtuellen Raum liegt. Fort-
schritte in Web- und Sprachtechnologien ermöglichen 
individualisiertes und selbstgesteuertes Lernen auf einem 
neuen Niveau. Es wird beleuchtet, wie sich das lebenslan-
ge Lernen im Zuge der Digitalisierung weiter verändern 
wird und was dies für Auswirkungen auf die Lern-, Lehr-  
und Austauschprozesse sowie auf die verankerten 
Lern orte in der Innenstadt und den Quartieren hat.
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in Zukunft weiter geben werde. MüllerEiselt stellte 
die These auf, dass sich unsere Schulen und Hoch
schulen in einigen Jahren tatsächlich sehr verän
dern werden – jedoch nicht notwendigerweise ins 
Negative. Die Digitalisierung könne im Gegenteil als 
Chance zur Lösung bestehender Herausforderungen 
unseres Bildungssystems genutzt werden.

Ralph MüllerEiselt hob im Folgenden Kernprobleme 
hervor, die unser Bildungssystem künftig bewältigen 
müsse. Das eine Problem sei die Masse der Bildungs
interessierten, die in den letzten Jahren enorm 
angestiegen sei. Das Abitur sei selbstverständlich ge

Wie digitales Lernen den Bildungsweg bereichern 
kann, hat Ralph MüllerEiselt in seinem Vortrag den 
Tagungsteilnehmern näher gebracht. Seine erste 
Botschaft hing mit der Sorge vieler zusammen, die 
befürchten, dass die „Digitalisierung das Ende des 
Humboldt’schen Bildungsideals bedeute“. Seiner 
Meinung nach werde dieses Ideal jedoch nicht über
holt, sondern vielmehr werde Humboldts Kernziel 
„Bildung für alle – unabhängig von Stand, Beruf und 
Herkunft“ deutlich individueller unterstützt. Die 
zweite Botschaft schloss sich ein wenig an die erste 
Sorge an, da viele Menschen sich die Frage stellten, 
ob es die Bildungslandschaft, die wir heute kennen, 

BLOCK 2

DIE DIGITALE BILDUNGSREVOLUTION
Ralph Müller-Eiselt, Senior Expert der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

NEUE LEHR- UND LERNMETHODEN

worden und der anschließende Gang zur Hochschule 
zum Normalfall. Allen die gleichen Chancen bieten 
zu können, sei eine große Herausforderung für das 
Bildungssystem. Das zweite Problem sei die Vielfalt 
der Bildungsinteressierten, die immer größer werde. 
Homogene Lerngruppen seien heute nicht mehr die 
Regel, jeder schreibe seine ganz individuelle Bil
dungsbiografie und Menschen jeden Alters und jeder 
Herkunft möchten Bildung auf unterschiedlichsten 
Wegen erfahren. Das vermeintliche dritte Problem, 
die Digitalisierung, gelte es nun, als Teil der Lösung 
der ersten beiden Herausforderungen zu nutzen. Um 
die bereits vorhandenen Möglichkeiten zu erläutern, 
konzentrierte sich MüllerEiselt auf vier Geschich
ten, anhand derer er die Vorteile der Digitalisierung 
im Bildungswesen beschrieb. „Thruns 412“ war die 
Überschrift der ersten Geschichte, bei der es um 
Sebastian Thrun ging – einen deutschen Professor 
für Künstliche Intelligenz an der Standford Univer
sity, der seine Vorlesungen im Internet kostenlos zur 
Verfügung stellte und allen Menschen auf der Welt 
damit die Möglichkeit bot, seine Vorlesungen an der 
EliteUniversität, inklusive Prüfung absolvieren zu 
können. Das eigentlich Bemerkenswerte daran war, 
dass von 160.000 Anmeldungen 23.000 Menschen die 
Prüfung erfolgreich abschlossen und die 412 besten 
Absolventen die Standford University diese noch 
nie zuvor von innen gesehen hatten. Deren bester 
Student landete am Ende nur auf Platz 413 der besten 
Kursteilnehmer. Mit dieser Geschichte verdeutlich
te MüllerEiselt, dass mit Hilfe der Digitalisierung 
jedem Menschen ein Zugang zu Bildung ermöglicht 
werden kann.

Die zweite Geschichte nannte er „New Classrooms’ 
+ 50 %“; sie ging auf eine Schule in New York ein, die 
einen neuen Weg gegangen sei, Kinder zu unterrich
ten. Mit Hilfe von Computerprogrammen sei es mög
lich, jedes Kind in seinem Tempo lernen zu lassen. 
Mit unterstützendem Lehrpersonal und passendem 
Lernmaterial könne jedes Kind so lernen, wie es ihm 
am besten liegt – ob mit Videos oder per Buch, ob mit 
Hilfe des Lehrers oder ohne, ob in einer Gruppe oder 
lieber allein. Laut einer Studie würden die Kinder in 

einem Schuljahr knapp eineinhalb Mal so viel lernen 
wie ein Kind an einer normalen Schule. Das Fazit, 
das er aus dieser Geschichte zog: durch die digitalen 
Medien kann für jeden Schüler ein personalisiertes 
Angebot bereitet werden. Solche Methoden können 
laut MüllerEiselt zu einem viel größeren Lernerfolg 
der Kinder führen.

Seine dritte Geschichte beschäftigte sich mit der 
Software „eAdvisor“, die an der Arizona State Univer
sity Daten der Studierenden sammelt, auswertet und 
so für jeden Studierenden eine digitale Beratungs
stelle darstellt, um eine erfolgsversprechende Kurs
wahl zu treffen. Die Software konzentriere sich nicht 
nur auf Leistungsergebnisse ehemaliger Studieren
der, sondern ziehe auch persönliche Eigenschaften 
mit in Betracht. Dank des eAdvisors schaffen es 61 
Prozent mehr Studenten, ihr Studium an der Arizona 
State University in der Regelstudien zeit abzuschlie
ßen. In diesem Beispiel verwies MüllerEiselt darauf, 
dass digitale Medien den Weg der Orientierung und 
des Zurechtfindens in unserem Bildungssystem 
deutlich vereinfachten.

Humboldts Kernziel „Bildung für alle - unabhängig 
von Stand, Beruf und Herkunft“ wird durch die Digi-
talisierung deutlich individueller unterstützt.

Online wird offline nicht ersetzen, es kommt auf die 
richtige Mischung der Lernmethoden an.

Das Fraunhofer IAIS ist mit dem Projekt „Open Roberta“ 
Preisträger im bundesweiten Innovationswettbewerb  
„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 2015
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Die vierte und letzte Geschichte nannte sich „Knack’s 
20 Minuten“. Hierbei geht es um ein spielerisches 
Bewerbungsverfahren, bei dem mit Hilfe von virtuel
len Rollenspielen die konkrete Passung der Bewerber 
auf eine Stelle getestet und ausgewertet werde. Das 
optimale Zusammenbringen von Kompetenzen der 

Bewerber und den Bedarfen der Arbeitgeber, das 
sogenannte Matching, sei ein weiterer wichtiger 
Mehrwert, den die Digitalisierung mit sich bringe.
Ein großer Vorteil der Digitalisierung, den Müller
Eiselt von der digitalen Welt erwarte, sei die Stär
kung des vernetzten Lernens. Der Trend im heutigen 
Bildungssystem sei das Lernen in Gruppen. Gemein
sames Experimentieren und gemeinsames Lernen 
müsse aktiviert werden; Kooperation statt Konkur
renz sei die künftige Devise. Die Digitalisierung 
befände sich jedoch noch in der Entwicklung und 
Aspekte bezüglich Sammlung und Auswertung von 

Im Gespräch mit dem Publikum

Wie schnell sind solche Konzepte in unserem 
Bildungssystem umzusetzen?
Dies ist schon noch ein weiter Weg, aber das Wichtige 
ist, sich auf den Weg zu begeben. Die momentanen 
Herausforderungen der Schulen liegen vor allem im 
Ausbau der Ganztagsschule, in der Umsetzung der 
Inklusion und in der individuellen Förderung der 
Schüler. Wenn die Erkenntnis reift, dass die Schulen 
mit den digitalen Hilfsmitteln gute Chancen haben, 
diese Herausforderungen besser zu meistern, dann ist 
eine wichtige Grundlage für diesen Weg geschaffen.

Wer kann den Schulen helfen? Ist es das Land? 
Sind es qualifizierte Eltern oder die Lehrkräfte?
Es sind alle Beteiligten gefragt. In Deutschland müs
sen wir mit der Trennung von äußeren und inneren 
Schulangelegenheiten umgehen. Während die Inhal
te und das Curriculum Ländersache sind, kümmern 
sich die Kommunen um die Gebäude und die entspre
chende Ausstattung der Schulen. In vielen Städten 
gibt es zudem Bildungsbüros, die eine wichtige Rolle 
als Schnittstelle spielen und deren Aufgabe es ist, die 
Aktivitäten und Prozesse in der jeweiligen Kommune 
effektiv zu bündeln. 

Eine notwendige Grundvoraussetzung, um digita
les Lernen in den Schulen zu ermöglichen, ist die 
technische Ausstattung, vor allem eine zuverlässige 
WLANAusleuchtung. Hinreichend ist das aber 
nicht. Eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt 
ist die Qualifizierung des Lehrpersonals, damit 
diese den Schülern gute Lernbegleiter mit digitaler 
Kompetenz sein können. Beide Prozesse müssen 
gleichzeitig angestoßen werden, um schnell positive 
Effekte zu erzielen.

Welche Bedeutung hat heutzutage das Orientie-
rungswissen, von dem Oskar Negt gesprochen 
hat?
Die Kompetenz, Dinge einordnen zu können, ist 
ein zentrales Element, heutzutage wahrscheinlich 
so wichtig wie nie. Im Zeitalter der Digitalisierung 
ist es eine wesentliche Aufgabe der Lehrkräfte, sich 
darum verstärkt zu kümmern. Geräte bedienen zu 
können, heißt noch lange nicht, sie auch zu beherr
schen. Nur wer den gesellschaftlichen Megatrend 
des digitalen Wandels und seine Konsequenzen 
versteht, wird auch künftig ein selbstbestimm

tes Leben führen können. Datensouveränität und 
Medienkompetenz spielen hier gleichermaßen eine 
wichtige Rolle.

Könnte die Digitalisierung mit Blick auf ländli-
che Räume ein stückweit zu mehr Gleichheit der 
Lebensverhältnisse führen und wie wichtig sind 
künftig physische Bildungsräume?
Hierfür kann die Digitalisierung einen positiven 
Beitrag leisten, wohl weniger im schulischen Bereich, 
aber insbesondere in der Hochschul und Weiterbil
dung. Wenn OnlineKurse überall und zu jeder Zeit 
zugänglich sind, spielen regionale oder logistische 
Beschränkungen kaum eine Rolle mehr. Wir sehen 
aber auch, dass trotz des Lernens und des verstärkten 
Austauschs über das Internet physische Räume und 
Kontakte wichtig bleiben. Die „Peer2PeerUniver
sity“ beispielsweise bietet eine Plattform, auf der 
sich an einem bestimmten Thema Interessierte aus 
aller Welt online zusammentun, um sich gemeinsam 
damit auseinanderzusetzen. Ohne weitere Lehrkräf
te tauschen sich die Interessierten aus und lernen 
voneinander. Das Konzept ist sehr erfolgreich. Nach 
einiger Zeit hat man jedoch festgestellt, dass es nur 
auf dem OnlineWeg nicht optimal funktioniert. 
Neben den virtuellen Gruppen gibt es nun auch 
regionale Treffpunkte, an denen sich die Teilnehmer 
persönlich kennenlernen und austauschen können. 
Das Beispiel zeigt: Online wird offline nicht ersetzen, 
es kommt auf die richtige Mischung der Lernmetho
den an.

Daten verlange mit Blick auf Stichworte wie Daten
schutz und Datensouveränität unserer Gesellschaft 
noch einige Anstrengungen ab.

Am Ende seines Vortrags gab er einen kleinen Aus
blick in die Zukunft und unterstützte damit einmal 
mehr seine Aussage, dass die Digitalisierung mehr 
und mehr in der Bildung ankomme und diese auch 
verändern werde. Wichtige Voraussetzungen dafür 
seien der passende politischrechtliche Rahmen, 
die Modernisierung der technischen Infrastruktur 
an den Schulen (WLAN!) sowie die Schaffung von 
Datensouveränität. Einen Aspekt betonte er zum 
Schluss noch einmal besonders, nämlich dass die 
Digitalisierung die heutige Pädagogik verändere, da 
durch digitale Medien als Hilfsmittel den Lehren
den mehr Zeit für ihre wesentlichen pädagogischen 
Aufgaben blieben. Damit die Technik in den Dienst 
der Pädagogik gestellt werden kann, müsse aber auch 
das Lehrpersonal entsprechend weitergebildet und 
geschult werden. 

Wir sollten Technik in den Dienst der Pädagogik 
stellen und die Lehrkräfte dafür fortbilden.

links: Spielerisch programmieren lernen mit der  
Fraunhofer-Initiative „Roberta – Lernen mit Robotern“
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HÄUSER DER IDEEN –  
STADTTEILZENTREN DER ZUKUNFT
Günter Bassen, Geschäftsführer der Büchereizentrale Niedersachsen, Lüneburg

BLOCK 2

KÜNFTIGE LERNORTE

Günter Bassen führte zu Beginn seines Vortrages 
sechs Faktoren auf, von denen er überzeugt ist, dass 
sie bei der Gestaltung von zukunftsfähigen und nut
zerorientierten Stadtteilzentren entscheidend sind. 
Als erster Faktor sei ein umfassendes Angebot an 
Lernorten und –räumen zu nennen. Je mobiler und 
ortsunabhängiger unsere Mediengesellschaft werde, 
desto mehr werden physische, leicht erreichbare, 
multifunktionale Orte mit einer hohen Aufenthalts
qualität für das Lernen, für Kultur, Kommunikation 
und Unterhaltung gefordert und auch in Anspruch 
genommen.

Der zweite Faktor seien die Medien, die in unserer 
Gesellschaft allgegenwärtig sind und deren Entwick
lung entscheidend bestimmen. Ob analog oder digi
tal, offline oder online, real oder virtuell – Medien 
werden zur Informationsbeschaffung, zum Lernen, 
Arbeiten, zur Unterhaltung und als Kommunika
tionsmittel genutzt. Der dritte Faktor, den Bassen 
ansprach, seien die Kommunikationswege. Nicht 
nur die „Generation Y“ sei ständig online, auch viele 
Senioren und „bald werden es nahezu alle sein“. Wer 

sich vernetzen und erreicht werden möchte, müsse 
heute digital kommunizieren. Die Digitalisierung 
unserer Gesellschaft sei der vierte Faktor. Je aktiver 
die Teilhabe an der digitalen Welt, desto höher sei 
auch heute der soziale Status von Menschen in der 
Gesellschaft.

Der fünfte Faktor stelle die demografische Entwick
lung dar. Die Entwicklung zu einer durchschnittlich 
älteren und hinsichtlich Herkunft, Sprache, Religion 
und kultureller Erfahrung vielfältiger werdenden 
Gesellschaft stellt neue hohe Anforderungen und 
bietet gleichzeitig neue Chancen. Das gelte besonders 
in den Bereichen Bildung und Kultur, aus denen sich 
der letzte Faktor ergebe. Dieser sei die begriffliche 
Trennung von Bildung und Kultur, die heutzutage 
nicht mehr sinnvoll ist, so Bassen. „Kultur führt 
zu Bildung und Bildung zu Kultur.“ Beides sollte im 
Zusammenspiel deutlicher gestärkt werden.

„Wir brauchen als Stadtteilzentren Häuser der 
Ideen“, resultierte Günter Bassen aus seinen Ausfüh
rungen, ähnlich der IdeaStores in London. Es sollten 
optisch markante, offene, dynamische und zentrale, 
lokal verankerte Häuser sein, die den Bewohnern 
der Quartiere unterstützend dienen, um Kultur zu 
erleben. Sie sollten Möglichkeiten der Informations
beschaffung aller Art bieten und Räume zum Lernen 
und auch zur Unterhaltung und dem Ausleben von 
Kreativität bereitstellen. Über die mediale Aus
stattung eröffnen sie jedem die Möglichkeit der 
Kommunikation und des Austausches mit anderen 
Menschen. Durch die Kooperation und Vernetzung 
mit anderen Bildungs und Kultureinrichtungen 
der Stadt böten die Häuser eine Teilhabe am gesell
schaftlichen Leben für alle Nutzer. In einem „Haus 
der Ideen“ könnten alle bisher getrennt liegenden 
und nur in Teilen kooperativ arbeitenden Einrich
tungen eines Quartiers zu einem Ganzen werden. 
Die kommunalen Angebote wie z. B. Bibliothek, 
Volkshochschule, Bürgerbüro, Musikschule und 
Stadtinformation könnten mit den von den Bewoh
nern selbst getragenen Aktivitäten zusammenge
bracht werden.

Um den Teilnehmern der Tagung die Möglichkei
ten eines solchen Stadtteilzentrums zu verdeutli
chen, wählte Günter Bassen vier fiktive Charaktere 
verschiedener Altersklassen, die auf unterschied
lichste Weise das Haus nutzen könnten: Dennis ein 
11jähriger Junge, der für die Hausaufgabenhilfe, 
zum Spielen und zum Musizieren dorthin kommt. 
Die 32jährige Mayla aus Syrien, die für Sprachkur
se und zur Eingliederung die Hilfen und Beratun
gen des Hauses in mehreren Sprachen in Anspruch 
nimmt. Der 48jährige Max, derzeit arbeitslos, 
nutze die medialen Mittel, um seine Fähigkeiten 
zu stärken und auf Jobsuche zu gehen. Die Rentne
rin Elsa geht in das Haus der Ideen, um Bekannte 
zu treffen und um in Workshops die Geschichte 
der Stadt mit Gleichgesinnten aufzuarbeiten. Von 
den vielfältigen Angeboten im Haus sowie dem 
umfassenden OnlineAngebot könne, laut Bassen, 
jeder Bürger profitieren. Das Haus der Ideen sollte 
als Bildungs und Kulturzentrum möglichst alle 
Bereiche des Lebens unterstützend abdecken. Jeder 
der wolle, könne Hilfe finden oder auch Hilfe bie
ten und wer lernen und netzwerken möchte, fände 
hier Raum dafür.

Häuser der Ideen sind markante, offene, profilierte, 
lokal verankerte, dynamische und flexible Stadtteil-
zentren.

Kultur und Bildung in einem Quartier erlebbar zu 
machen, ist das Ziel der Häuser der Ideen.

Socialspot in der Stadtbibliothek in Assen, Niederlande
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Im Gespräch mit dem Publikum

Die Häuser der Ideen richten sich an möglichst 
alle Zielgruppen. Wie bekommen Sie diese in so 
ein Stadtteilzentrum?
Indem die Einrichtung präsent ist, indem sie signali
siert, wie offen sie ist und indem sie Angebote genau 
für diese Zielgruppen schafft. Die Angebote müssen 
deutlich über mehrere Kanäle kommuniziert werden 
und somit bei den Bewohnern des Stadtteils ständig 
präsent sein.

Wie stellen Sie sich so ein Haus der Ideen in der 
Umsetzung vor? Können alle Angebote in einem 
Haus angeboten werden und ist die Konzentrati-
on an einem Ort sinnvoll?
Ein Haus der Ideen könnte in der Realität wohl eher 
weniger alle Bereiche abdecken, jedoch könnte jedes 
Haus eine Auswahl der Angebote aussuchen und 
aufnehmen. Im Prinzip ist diese Idee ein Konzept 
für Großstädte, und zwar weniger für die Innen
stadt, sondern eher für die Stadtteile mit beson
derem Handlungsbedarf. Diese müssen gestärkt 
und unterstützt werden, wie dies z. B. in Hannover 
diskutiert und in London bereits umgesetzt wurde. 
Der Grundgedanke, jedem Menschen ein Haus der 
Ideen anzubieten, sollte unterstützt werden. Ob das 
Angebot beliebig groß ist oder nur eine Auswahl an
geboten wird, ist nicht das Entscheidendste. Kultur 
und Bildung in einem Quartier erlebbar zu machen, 
sei das Ziel der Häuser für Ideen.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung aus  
Ihrer Sicht auf die Bildungseinrichtungen?
Einer der größten Irrtümer der letzten Zeit ist, dass 
die Digitalisierung der Lern und auch der Kultur
welten uns davon befreit, Räume zur Verfügung 
zu stellen. Es gibt inzwischen wissenschaftliche 
Untersuchungen, die nachweisen, dass durch digi
tales Lernen der Bedarf nach physischen Räumen, 
in denen sich die Menschen treffen und gemeinsam 
lernen können, größer wird. An den Hochschulen 
werden inzwischen Mensen freigegeben, weil die 
Studierenden Arbeitsräume suchen und die Hoch
schulbibliotheken dafür nicht ausreichen, u. a. 
auch, weil digitales Lernen das Bedürfnis fördert, 
irgendwo räumlich verortet zu sein. Das spüren wir 
ebenfalls im Bereich der öffentlichen Bibliotheken, 
die vielerorts dafür gar nicht gerüstet sind. Dort gibt 
es diese Arbeitsplätze nicht und jetzt im digitalen 
Zeitalter werden sie mehr denn je gebraucht. Hier 
liegen die Herausforderungen für die Entwicklung 
zukunftsfähiger Bildungsräume.

Der Geschäftsführer der Büchereizentrale Nieder
sachsen, erläuterte, dass die öffentlichen Bibliothe
ken, die meistbesuchten öffentlichen Einrichtungen 
in den Städten seien. Ihre Aufgaben seien schon 
immer ressortübergreifend und sind es heute denn 
je: Information, Lernen, kulturelle Bildung, Soziales. 
Der Wandlungsprozess, in dem sich die Bibliotheken 
gegenwärtig befinden, um den Anforderungen von 
Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden und um 
ihre Aufgaben auch für die nachwachsenden Genera
tionen noch erfüllen zu können, sehe er als Chance. 
Der Trend, in den Bibliotheken die Räume vielseitiger 
zu nutzen und Kreativität entstehen zu lassen, könne 
für die Realisierung der Häuser der Ideen aufgegrif
fen werden und aus ihnen zukunftsfähige Stadtteil
häuser machen.

Vorsichtige Ansätze seiner Vision sehe Bassen in 
einzelnen, bereits bestehenden Projekten in Deutsch
land. Aber in den Niederlanden, Dänemark und Öster
reich seien die Entwicklungen zu umfassenden Kul
tur und Bildungszentren bereits fortgeschrittener. 
Das erfolgreiche Londoner Beispiel erfülle u. a. auch 
einen großen Beitrag zur Integration und kulturellen 
Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund.

Durch digitales Lernen wird der Bedarf nach  
physischen Räumen größer.

Stadtbibliothek in Assen, Niederlande



wickelten, mit einem Augenzwinkern hoch wis
senschaftlich dargestellten „Glücksformel eines 
11Jährigen“ (s. Foto oben) erläuterte er: „Das, was 
wir klassischerweise unter Bildung verstehen, findet 
unter dem Bruchstrich statt, etwa die Hausaufgaben
zeit oder die Anzahl der Prüfungen pro Woche. Das 
bedeutet, dass aus Sicht eines 11Jährigen Bildung vor 
allem eines tut: Sie steht dem eigenen Glück im Weg.“ 
So kämen wir also nicht weiter: „Wir brauchen einen 
anderen Begriff von Bildung, müssen ihn weiter 
fassen. Klar ist, Kinder lernen den ganzen Tag, bei 
allem was sie tun.“ Im Wesentlichen ginge es um drei 
Dinge: Reibung, Experimente und Geheimnisse.

Reibung bedeute, dass die Stadt permanent Input 
biete. Man habe ja ständig zu tun als Kind. Oft 
passiere beispielsweise auf dem Weg zur Bibliothek 
mehr als in der Bibliothek. Dies illustrierte er mit 
einer Anekdote aus dem Alltag, als er mit seinen 
Kindern ganze zwanzig Minuten nur für den Weg aus 
dem UBahnhof gebraucht hatte, denn Kinder bleiben 
stehen und fragen: „Wer ist das auf dem Denkmal? 
Warum reißen die das Haus ein, das ist doch noch 
voll gut? Wie lange muss man studieren, um Polites
se zu werden?“

Auch für die Experimente, die seine Kinder durch
führten, hatte Cadeggianini erheiternde Beispiele 
parat. Kinder machten Dinge sehr gerne anders, als 
sie vielleicht gedacht seien, sie liebten die „Zweck
entfremdung des Alltags“. Herr Bassen habe bereits 
von den „Häusern der Ideen“ berichtet. „Ich würde 
sagen: Jede Familienwohnung ist so ein Haus der 
Ideen. Zum Haus der Ideen gehören aber auch die 
schlechten Ideen dazu. Die anstrengenden. Die, die 
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„Extreme User  das ist ein Schlagwort aus dem 
Design Thinking. Um auf wirklich neue Ideen zu 
kommen, so der Ansatz, hilft es nicht, auf den 
Durchschnittskunden zu schauen. Stattdessen 
muss auf die Extreme User gesehen werden, um von 
ihren Bedürfnissen etwas zu lernen, was letztlich 
für alle gut ist.“ So begann Georg Cadeggianini den 
abschließenden Beitrag, in dem er das Tagungsthema 
noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel 
beleuchtete und damit immer wieder für Lacher im 
Publikum sorgte.

Als neunköpfige Familie seien sie genau das: Extreme 
User. Von Stadt, von Innenstadt, und von dem, was 
sich dort an Bildung finde. Bei seinen sieben Kindern 
im Alter zwischen 2 und 16 Jahren sei alles vertreten, 
vom Grüffelo bis Goethe, von Geige bis Breakdance. 
Von den 454 Star WarsSammelkarten gar nicht zu 
reden. Dabei sei das wirklich Interessante gar nicht die 
Frage, was Kinder von und über die Stadt lernen müss
ten, sondern umgekehrt: „Was kann Stadt von Kindern 
lernen? Wie schaut Stadt aus Kinderaugen aus?“
Anhand von Bildern und der von ihm selbst ent

VORHER IST MAN IMMER KLÜGER
Georg Cadeggianini, Autor und freier Journalist
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man lieber nicht so gern hätte: Eine Designerfassade, 
an der Kinder hochklettern. Mit dem Möbelrollbrett 
in der Tiefgarage …“ Hier ginge es um Dinge, bei 
denen es um die persönliche Schmerzgrenze der 
Erwachsenen geht. Ein Text dazu:

Sie sollten eine Liste schreiben, eine Reformliste, was wir 
in der Familie anders machen könnten, damit es besser 
läuft. „Was euch einfällt, Kinder, los. Ihr seid die Regie-
rung.“ Eine Win-Win-Situation wollte ich provozieren, 
wie das heutzutage bei Konflikten eben so gemacht wird. 
Natürlich kamen zunächst die üblichen Verdächtigen: 
Länger auf bleiben, weniger Hausaufgaben, mehr Fernse-
hen, Taschengeld und so weiter. „Regieren“, ermahne ich 
wie Spielverderber Wolfgang Schäuble, „ist ein Rendez-
vous mit der Realität, liebe Kinder.“ Lorenzo schlägt 
darauf hin einen Wutraum vor. „Wo man reingeht und was 
kaputt machen kann.“ Camilla will Draußentage einfüh-
ren. „Einen Tag in der Woche darf niemand von uns in die 
Wohnung. Vielleicht Donnerstag?“ Elena empfiehlt, fürs 
Abendessen reihum einen Moderator zu bestimmen, damit 
es nicht immer so laut ist. Dann kommt Extreme User Jim 
aus dem Spielzimmer, den Bauarbeiterhelm auf dem Kopf, 
ein Lächeln im Gesicht: Er sieht zufrieden aus. „Ich hab 
jetzt Abendfeier“, sagt er. Ich nicke. Was er so den ganzen 
Tag gebauarbeitert habe, frage ich ihn. „Ich habe mir ein 
Pixi-Klo gebaut. Aus Lego. Es funktioniert.“

Schließlich kam Georg Cadeggianini auf die Geheim
nisse zu sprechen: „Geheimnisse sind der Treib
stoff der Kindheit. Die Stadt ist voll davon. Überall 
verbergen sich neue Welten.“ Das kann der im Winter 
dampfende Gully sein oder ein kurzer Blick hinter die 
normalerweise verschlossene Lagertür des Super
markts. Ständig gebe es etwas zu enträtseln. Die Stadt 

sei wie ein Wimmelbuch und wie geheimnisvoll diese 
Welt aus Kinderaugen ist, merken wir Erwachsenen 
erst an den vielen Fragen der Kinder.
 
Bevor er seinen Vortrag mit einer letzten Geschichte 
aus seinem Familienalltag schloss, resümierte Georg 
Cadeggianini: „Familie ist oft eine Aneinanderrei
hung von Ausnahmesituationen und bietet damit 
die perfekte Voraussetzung, um das Potenzial von 
Urbanität zu nutzen. Kinder müssen sich natürlich 
anstrengen. Die Stadt ist dicht bebaut, Lücken werden 
nicht freiwillig hergegeben, aber Kinder finden Lü
cken und Hebel, um dort sie selbst zu sein. Ich selbst 
stehe ganz oft staunend daneben und versuche, mir 
ein bisschen von dem queren Zugang dieser Extreme 
User abzuschauen.“ Sein Vorschlag: Den Titel der 
Veranstaltung „Bildung öffnet Welten  Stadt bietet 
Räume“ aus Kindersicht zu kombinieren: „Stadt öff
net Welten“. Die Bildung findet unterwegs statt.

SCHLUSSGEDANKEN

Δ€ × F × iZ × -E × ½C 
---------------------
-mH × S × T2 × SiZ
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Es gibt verschiedene Methoden des Lernens und 
Bildens. Eine, die sich seit Jahrtausenden bewährt 
hat und auf die bereits Konfuzius in einigen Zeilen 
verwies, ist die Methode des eigenen Tuns, des Aus
probierens, Experimentierens und des Erforschens. 
Dinge und Prozesse, die erlebbar sind, bleiben als 
Erfahrung haften und prägen sich besser ein. Dieser 
Methodik nehmen sich heute auch die Vielzahl an 
Museen und außerschulischen Lernorten in NRW an. 
Neuzeitlich wird auch vom Prinzip des „Hands on“ 
gesprochen. Es bedeutet Lernen mit Spaß und Spiel 
durch eigene Aktionen und Erfahrungen.

Im Rahmen der Tagung hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, an mehreren Exponaten selber aktiv zu 
werden und Dinge zu (be)greifen. So ließen sie einen 
Ball im Luftstrom schweben (Bermoulli Apparat), 
brachten Wasser zum Springen (Wasserspringscha
le), schraubten ihren eigenen Rhythmus zusammen 
(Rhythmusmaschine) oder ließen ihre Sinne auf 
Reisen (Punkttäuschung und optische Illusionen) 
gehen.

BEGLEITAUSSTELLUNG
Phänomenta Lüdenscheid 
Akki e. V., Düsseldorf

DAS IST HIER ALLES ZU (BE)GREIFEN!

Sage es mir, und ich werde es vergessen. 
Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. 
Lass es mich tun, und ich werde es können.  
(Konfuzius)

Die ausgestellten Exponate wurden bei den außer
schulischen Lernorten Phänomenta Lüdenscheid 
und Aktion & Kultur mit Kindern, kurz Akki e. V. 
ausgeliehen. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.phae
nomenta.de/luedenscheid sowie www.akkiev.de

linke Seite: Bernoulli-Apparat 
oben: Spiegelzeichner
links: Rhythmusmaschine
mitte: Infolektüre zur Ausstellung
unten: Wasserspringschale
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In Bocholt standen der Prozess und die Umgestaltung des 
Benölkenplatzes im Fokus. Ulrich Paßlick, Stadtbaurat der 
Stadt Bocholt, erläuterte die Entwicklung und Gestaltung 
des heute multifunktionalen Stadtplatzes. Aus dem Platz 
der 70erJahre, der mit Wasserbassin und immergrünen 
Sträuchern ausgestattet worden war, ist nun ein attrakti
ver und belebter Multifunktionsraum geworden. Der Platz 
wie auch der neu gestaltete benachbarte Langenbergpark 
dienen u. a. den anliegenden Schulen als Schulhof.

Am Nachmittag erreichte die Gruppe die Gemeinde 
Doetinchem, die mit dem Projekt „Praktikumscam
pus“ Studierende an dem Stadtentwicklungsprozess 
der Stadt beteiligt. Der Ansatz umfasst die Idee, leer 
stehende Läden als Anlaufstelle für Bürgerinnen und 
Bürger zu nutzen (StadsLab) sowie mit Work und 
Walkshops einen direkten Kontakt mit den Bürgerin
nen und Bürgern herzustellen, um eine Fußgänger
perspektive zu erhalten. Prof. Dr. GertJan Hospers 
erläuterte eingangs Ziele und Maßnahmen des Stadt
entwicklungsprozesses. Anschließend vertieften die 
Teilnehmer das Gehörte bei einem Rundgang durch  
die Innenstadt.Arnheim

Doetinchem

Bocholt
In Arnheim besuchte die Gruppe das Kulturzentrum 
„Rozet“, in dem verschiedene Kultureinrichtungen 
unter einem Dach gebündelt sind. Spannend war hier 
nicht nur die riesige erkletterbare ErdferkelSkulptur 
auf dem Vorplatz der Bildungseinrichtung, sondern 
vor allem auch die Innengestaltung des Gebäudes 
sowie dessen Nutzungsvielfalt. Das Konzept, das 
Treppenhaus als lebendigen Ort zu gestalten, der die 
verschiedenen Einrichtungen (Museum, Musikschule, 
Bibliothek) miteinander verbindet, wurde im Rozet 
beeindruckend umgesetzt. Einen Überblick über die 
Stadtentwicklung bekamen die Teilnehmer durch eine 
Präsentation von Gijs Frencken von der Stadt Arnheim.

Am 18. April 2016 folgten mehr als 20 Teilnehmer der 
Einladung zur ersten Exkursion, die im Zusammen
hang mit der Tagung Innenstadt 2016 stand. Die Reise 
führte nach Bocholt ins Westmünsterland und in die 
niederländischen Städte Arnheim und Doetinchem.

WESTMÜNSTERLAND / NIEDERLANDE
EXKURSION 1

im Rahmen der Tagung Innenstadt 2016
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Die siebte Tagung Innenstadt beschäftigte sich mit dem Faktor Bildung und der 
Wissens- und Bildungsstadt des 21. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund des lebens-
langen Lernens, des demografischen Wandels und der aktuellen Zuwanderung 
junger Menschen ist die Gestaltung von Bildungsprozessen und der dafür benötigten 
Lernorte eine der wesentlichen Aufgaben der Zukunft. Im Fokus standen Konzepte, 
Beispiele und Visionen zu außerschulischen Bildungsräumen sowie die Förderung 
lokaler Bildungslandschaften. Die Fachbeiträge gingen den Fragen nach, welchen 
Ansprüchen die Bildungsräume in den Quartieren gerecht werden müssen und wie 
sich die Lernorte mit dem jeweiligen Quartier vernetzen lassen. Darüber hinaus 
wurde diskutiert, welchen Einfluss die Digitalisierung auf das Lernen und auf die  
im Stadtraum verankerten Bildungsräume haben wird.

www.innenstadt-nrw.de

NETZWERK 
INNENSTADT 
NRW     


