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Münster. Fast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gestern im Fürstenberghaus in 

Münster die 7. Tagung Innenstadt des Netzwerk Innenstadt NRW besucht. Die Veranstaltung 

stand unter dem Titel „Bildung öffnet Welten – Stadt bietet Räume“. Die Tagung machte deut-

lich, dass die Städte in NRW künftig mehr qualifizierte Bildungsräume benötigen, die offen, 

multifunktional und ganztägig nutzbar sind. Es sollten Orte sein, die sich gegenseitig ergän-

zen und an denen ein gemeinsames Miteinander stattfinden kann. Digitalisierung kann dabei 

den Bildungsbereich ergänzen, doch wird eine Verankerung in lokalen Bildungs- und Begeg-

nungsräumen weiterhin notwendig bleiben. 

 

Nach der Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe, betonte 

der renommierte Hannoveraner Sozialphilosoph Oskar Negt in einem vielbeachteten Einfüh-

rungsreferat die Notwendigkeit von Bildung zur gesellschaftlichen und politischen Transfor-

mation. Der 1648 in Münster geschlossene Westfälische Friede sei der erste kollektive Lernpro-

zess mit europäischer Dimension gewesen. „Diese Erinnerung ist heute besonders wichtig, in 

einer Zeit, in der Europa zu zerbrechen scheint“, sagte Negt. 

 

Bezogen auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen appellierte er, „im Zeitalter der Digita-

lisierung in den Städten genug Bewegungs- und Erfahrungsräume zu erhalten und zu schaf-

fen“. Denn diese böten Raum für eigene Erfahrungen, die zum Experimentieren anregten „und 

somit ein reales Erleben ermöglichen und die kindliche Kreativität fördern“.  

 

Karl Jasper vom Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen und Ulrich Paßlick, Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW, waren 

sich in ihrem Auftaktgespräch einig, dass „Wissens- und Lernorte, ob in der Innenstadt oder 

im Quartier, nicht nur Orte der Bildung, sondern auch Orte der Begegnung und des gemein-

samen Miteinanders“ sein müssten. Aufgabe werde sein, diese Infrastrukturen für die Zukunft 
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zu qualifizieren und für die Nachbarschaft zu öffnen. Es gelte, den Blick auf lokale Bildungs-

landschaften zu richten, „die Bildungsorte auf lokalem Raum effektiv vernetzen und deren 

Angebote ganztägig nutzbar sind“. Auch die attraktive städtebauliche Gestaltung müsse dabei 

im Auge behalten werden. 

 

Danach standen „Bildungsräume im Quartier“ im Fokus. Prof. Dr. Thomas Coelen vom Zent-

rum für sozialwissenschaftliche Erziehungs- und Bildungsforschung der Universität Siegen 

referierte über Schnittstellen, Verflechtungen und Perspektiven von städtischen Bildungs-

landschaften. Anschließend wurden im Rahmen einer Gesprächsrunde die Praxisbeispiele 

DRU Cultuurfabriek Ulft (NL), die Denkfabrik Südwestfalen in Lüdenscheid und das Kultur-

quartier Bocholter Aa als außerschulische Bildungsräume im Rahmen einer Gesprächsrunde 

thematisiert. Der Architekt Jochem Schneider ging mit Beispielen u. a. aus NRW und Ham-

burg auf die Qualifizierung von Schulen und den angrenzenden öffentlichen Räumen ein. In 

einer weiteren Gesprächsrunde wurden die Effekte der Hochschulen für die Städte und die 

hieraus abzuleitenden Synergieeffekte für die Stadtentwicklung und die Stadtgesellschaft 

diskutiert. 

 

Am Nachmittag standen „Lernwelten von morgen“ und „Häuser der Ideen“ im Zentrum der 

Betrachtung. Ralph Müller-Eiselt von der Bertelsmann Stiftung gab einen Vorgeschmack auf 

die digitalen Lernwelten von morgen, die insbesondere in der USA bereits Einzug in die Bil-

dung genommen haben. Er betonte, dass „verortete Bildungsorte auch in Zukunft wichtig 

sind“. Der Einsatz digitaler Hilfsmittel gebe den Lehrenden mehr Zeit für die individuelle Be-

treuung der einzelnen Schüler. Grundlage dieses neuen Lernens sei jedoch, dass die Lehrkräfte 

im Umgang mit den Medien geschult werden müssen. Günter Bassen, Geschäftsführer der 

Büchereizentrale Niedersachsen schilderte seine Vision von den "Häusern der Ideen". Diese 

könnten wichtige Bildungsbeiträge leisten und zur Aufwertung von Stadtquartieren führen. 

 

Mehr Informationen und Impressionen zur Tagung unter: www.innenstadt-nrw.de 
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