
• 

• 

,D1uhcl,1 und Auollndor Im Stodttoll" 
Wllholmoplatz 12 · 7000 Stuttgor11 

K O N Z E P T E N T W U R F 

projekt 
»deutsche und 
ausländer 
im stadtteil« 

Stadtteilzentrum - Stuttgart-Nord, Nordbahnhofstraße 49 

1. Ausgangslage 
2 . Zielsetzung und Inhalte 
3. Zielgruppen und-Institutionen 
4. Zur Entscheidungs- und Organisationsstruktur des Hauses 

1. Ausgangslage 

Die Stadt Stuttgart stellt mit der Nordbahnhofstraße 49 
ein Gebäude mit einer Nutzfläche von 650 qm für die 
Aufgaben und Aufträge eines Stadtteilzentrums mit gemein
wesenorientierter Arbeit zur Verfügung . Im September 1982 
sind die ersten Mitarbeiter in dieses Zentrum eingezogen. 

Die Geschichte des Hauses bis zu dem Zeitpunkt, den wir 
mit seiner Eröffnung nunmehr erreicht haben, ist aufs 
Engste an zwei Vorgänge gekoppelt. 

a . An die jahrelangen Versuche bestehender Initiativen 
und Aktivitäten, Gruppen und Gemeinwesenarbeiter im 
Stadtteil, ein solches Haus angesichts großer Raum-
not im Bezirk Stuttgart-Nord von der Stadt zu erhalten. 

b. An die Entwicklung eines Programms/Projektes 
"Deutsche und Ausländer im Stadtteil- Integration 
durch den Kindergarten", unter Mitwirkung und Mitträ
gerschaft der Stadt Stuttgart . 
Dieses Programm weist einen hohen Anteil von Ziel
gruppenarbeit (Kinder/Eltern), die Bearbeitung von 
Versorgungsfragen und die Entwicklung und Initiierung 
von Stadtteil-Aktivitäten etc. auf. 

Das Angebot eines solchen Hauses war in die Verhandlungen 
zum Kooperationsvertrag über dieses Projekt und eine 
diesbezügliche Ratsentscheidung der Stadt Stuttgart 
als Eingabe in das Projekt "Stuttgart-Nord" versprochen 
und in Aussicht gestellt. Dies bezog sich auch auf das 
Zentrum als Arbeitsstätte für die verschiedenen Mitar
beiter des Projektes. 

Das Haus und sein nunmehr zu entwickelndes Konzept stößt 
im Herbst 1982 auf eine gesellschaftspolitische und wirt
schaftspolitische Landschaft, die nur noch bedingt mit den Be
dingungen und Ausgangsvoraussetzungen zu vergleichen ist, 
die 

- 1978/79 zur Zeit der Programmentwicklung und 
- davor und parallel zu diesem Zeitraum, während der Forderung 

bestehender Aktivitäten Initiativen und Gemeinwesenarbeiter 
nach einem solchen Haus 

vorhanden waren. 
- 2 -



• 

• 

- 2 -

Der Stadtteil Stuttgart-Nord weist folgende Merkmale 
auf: 

- Eine für Stuttgarter Verhältnisse klassische Tallage 
mit allen daraus resultierenden Konsequenzen 

- er ist "isoliert" durch verschiedene Verkehrslinien, 
Straßen und das Bahngelände, besitzt keine Kommunika 
tionsverbindung zu anderen Stadtteilen: 

- er ist aufgrund hoher Verkehrsdichte - Individualverkehr 
und gewerblicher Verkehr - starkem Lärm ausgesetzt; 

- seine alte Bausubstanz macht ihn zum Sanierungsgebiet; 

- er liegt in unmittelbarer Nähe zu den Hauptarbeitgebern 
der Erwerbspersonen aus dem Stadtteil, Bahn und Post; 

- der Wohnungsbesitz konzentriert sich in der Hand weniger 
großer Träger, (Bahn und Post) 

- der Ausländeranteil an seiner Bevölkerung liegt mit 
an der Spitze in Stuttgart, wobei die Ausländer in den 
Altersgruppen Obis 15 und 30 bis 40 Jahre bereits 
deutlich die Mehrheit stellen, d.h. 

- eine große deutsche Mehrheit in den hohen Altersjahr
gängen über 50 Jahre und äl ter - etwa auch die Pensionäre 
von Bundesbahn und Bundespost im Stadtteil - steht einer 
Mehrheit von Ausländern in den Altersstufen der Kinder 
und der Elterngeneration gegenüber; 

- die soziale Infrastrukturversorgung im Stadtteil ist, 
angefangen von den Einkaufsmöglichkeiten bis zur Ver
sorgung mit Kindergartenplät zen unterentwickelt und de
fizitär. 

Dieser Situation haben sich das Stadtteilzentrum Nordbahn
hofstraße 49 und sein Konzept zu stellen, wobei in Rechnung 
zu stellen ist, daß sich zeitgleich die Freizeitsituation 
für Jugendliche im Stadtteil durch die Eröffnung des Jugend
hauses in unmittelbarer Nähe entspannen wird . 

2. Zielsetzung und Inhalte 

Ausganglage ist die eben dargestellte kurze Beschreibung 
des Stadtteils. Sie induziert folgende Aufträge/Funktionen 
eines Stadtteilzentrums Nordbahnhofstraße 49: 

a. Initiativ-Funktion 

Das Haus soll sich Interessen, Gruppen, Initiativen und 
Problemlagen öffnen, die im Stadtteil bestehen und von 
betroffenen Bewohnern unterschiedlicher Alters- und Ziel
gruppen benannt werden. Es soll Platz und Raum für eine 
Bearbeitung und Entwicklung dieser Initiativen und 
Interessen bieten, bis sie zu Vorschlägen, Projekten usw. 
gediehen sind, die die Lebensqualität des Stadtteils, die 
Koexistenz, das Miteinanderleben verschiedener Gruppen und 
ihre so ziale Versorgung zu verbessern suchen. 
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Damit soll das Haus auch fes t integrierter Bestandteil 
der Kommunikation , der Versorgung und des Beratungs-/ 
Hilfenetzes 1m Stadttei I werden. 
Diese Aufgabenstellung weist das Haus auch als Arbeits
ort aus, an dem Stadtteilbewohner und (Stadttei 1-) 
Arbeiter, also hauptberufliche Kräfte verschiedener 
Träger zusammenkommen und gemeinsam wirken. 

b. Kommunikationsfunktion 

Ausgehend von verschiedenen Bedürfnissen und Problemlagen 
betroffener Bewohner - alter und junger, Deutscher und 
Ausländer - soll das Haus Gelegenheit für 

- informelle Treffpunkte bieten, in denen sich sowohl 
Gle1chbetroffene, aber auch Bewohner mit unterschied
lichen Interessen treffen . 

Dieser Kommunikationsauftrag wird sich sowohl an Einzelne 
richten, also individuell orientiert sein, aber auch den 
Versuch unternehmen, 

- Interessengruppen zu bilden. 

Anlässe für "Treffen im Stadtteil" gibt es zahlreiche, 
angefangen von Freizeitbedürfnissen, Familienfeiern, 
bis hin zur Bewohnerversammlung, die sich über die Sanierung 
ihres Blockes verstänqigt. 

Treffpunkte können und sollen sein; 

- Gruppen 

- Bewohnercafe 

- Veranstaltungen unterschiedlichster Art und Ausrichtung. 

c. Versorgungsfunktion 

Unter Versorgung werden hier 

- ein Informationsauftrag, 

- Beratungsangebote 

konkrete Versorgungsmaßnahmen/-angebote i m Bildungs
und Sozial-Bereich verstanden. 

Der Informationsauftrag bezieht sich auf alle Aktivitäten 
im Hause. Bewohner des Stadtteils, die mehr wissen, sowohl 
über sich selbst als auch über ihren Stadtteil, ihr Wohn 
feld, werden zu mündigen, , .selbständigeren, erlebnis- und 
damit auch handlungsfähigeren Bürgern . 

Der Beratungsauftrag ist eng mit den anderen Funktionen/ 
Zielsetzungen des Hauses verbunden. Wer z.B. zu einer 
"Ausländerberatung" ins Haus kommt, nimmt auch die anderen 
Aufgaben/Angebote des Hauses "sinnlich" wahr, irgendwann 
gezielt oder spontan auch an. Beratungsangebote können 
auch "Aufs chließfunktion" besitzen. 
Die Parallelität von Beratung und Kommunikations-/Bildungs
angeboten usw. hat sich andernorts als sinnvoll und erfolg
reich erwiesen. 
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Beratungsangebote sind als Maßnahmen zu verstehen, die 
kontinuierlich im Hause stattfinden, wobei die "Berater" 
zumindest in der Anfangsphase "von außen" kommen und 
Experten sein sollen. 
Hier wäre zu denken an: 

- Beratungsangebote aus dem Gesundheitsbereich, z.B. 
Schwangerschaftberatung, Mütterberatung 

- Beratungsangebote aus dem Rechtsbereich, z.B. Mieter
beratung, Rechtsberatung, Ausländerberatung, 

- Beratungsangebote aus dem erzieherischen und sozialen 
Versorgungsbereich, z.B. Sprechstunden des ASO, der 
allgemeinen sozialen Dienste, der Erziehungsberatung, 
Sozialberatung -ür Ausländer, Rentenberatung, Alten
beratung, Eheberatung etc.; 

- Beratungsangebote aus dem Bildungs- und Ausbildungs
bereich, z.R. Sprechstunden der Bildungsberatung, der 
Berufsberatung usw .. 

Mit Versorgung sind Maßnahmen gemeint, die entweder schon 
im Stadtteil prakti ziert werden und installiert sind, oder 
sich aus und in der Arbeit des Zentrums entwickeln. 
Versorgung heißt sowohl 

- Gruppenarbeit/Angebote in geschlossener und offener Form, 
aber auch 

- individuelle Einzelfallhilfe/-Förderung. 

Einbezogen werden verschiedenste Zielgruppen des Stadtteils 
von 

- ausländischen Kindern, z.B. Hausaufgabenhilfe über 

- alleinerziehende Elternteile, z.B. Elternstammtisch, 
bis zu 

- türkischen Müttern, z.B. Frauengruppe und 

- alten Menschen, z.B. "Altentreff am Vormittag" 

d. Koordinationsfunktion 

Im Hause sollen die "Fäden" des Stadtteils zusammen
laufen, es hat als Stadtteilzentrum die Aufgabe, den 
Versuch zu unternehmen, Planungen, Ideen und Praxis im 
Stadtteil Stuttgart-Nord zu koordinieren, koordinierbar 
zu machen. Es wird also nicht nur zum Treffpunkt von Be
wohnern, sondern auch zum Kontakt-/Koordinationsort für 
Praktiker- z.B. Erzieher, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen 
und anderen - im Stadttei 1 werden. 
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Zwei Forderungen und Prizipien ziehen sich wie ein roter 
Faden durch den Auftrag des Hauses und seine Zielsetzung. 

- Sein offener Charakter und 

- sein Versuch, Bewohnern so etwas wie "Gegenerfahrung" zu 
erlauben. 

Diejenigen, die die grundsätzlichen Oberlegungen für 
dieses Konzept erstellt haben, sind der Auffassung, daß 
wir heute eindringlicher denn je Bewohnern aus Stadtteilen 
wie Stuttgart-Nord Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen müssen, 
durch die sie aus einem Alltag, der durch Sorgen, Benach
teiligungen und Defizite geprägt ist, "auftauchen" können 
und dürfen. Ziel ist es nicht, künstliche Inseln vermeint
lichen Wohlbefindens zu schaffen, sondern über gemeinsame, 
konstruktive Erfahrungen mit Gleichbetroffenen 

- "vergrabenen" Mut, individuellen wie kollektiven, 
wiederzuentdecken, 

- sich der eigenen und gemeinsamen Schwächen wie Stärken 
bewußt werden, 

- verlorengegangene Handlungsfähigkeiten wiederzuge
winnen, 

- Optimismus zu entwickeln und mit Gleichgesinnten in 
Selbsthilfe und/oder mit UnterstLltzung von Advokaten 
das eigene "Stadtteil -Schicksal" wieder anzugehen, 

- eine "Revitalisierung" des Stadtteiles unter und in 
seinen jetzigen Bedingungen in die Hand zu nehmen. 

3 . Zielgruppen und - Institutionen 

Die obigen Ausführungen weisen als Zielgruppen all die 
Interessenten, Personen und Gruppen aus, die gemeinsame 
Anliegen, Schwierigkeiten usw. haben, empfinden und 
äußern. Solange eine "ambulante" Variante für die 
Aktivierung, Unterstützung dieser unterschiedlichen 
Personen und Gruppen aus dem Stadtteil gegeben ist, 
muß sie auf ihre Verwirklichung im Haus hin erörtert 
werden. Dies wird nicht immer leicht sein, da es auch 
abzuwägen gilt, ob sich auch alle Gruppen miteinander 
vertragen". Wir wissen um die Spannungen zwischen etwa 
Jugendclubs und Altenclubs in solchen Zentren. Es gilt 
also, im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden. 
Hierzu wird viel Sachverstand bei den hauptamtlichen 
Mitarbeitern notwendig sein, hierüber wird es nicht 
selten zu Widersprüchen und Gegensätzen zwischen Be
dürfnissen der Interessengruppen und ihrer Advokaten 
sowie dem Sachverstand derjenigen kommen, die als Sach
ver walter der Zielsetzung und organisatorischen Funktionali
tät des Hauses eingesetzt sind. 
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Neben den sogenannten Zielgruppen gibt es jedoch auch Ein
richtungen/ Institutionen, die mitarbeiten, und als Part
ner für Angebote im Haus gewonnen werden sollen. Hier ist 
zu unterscheiden zwischen denen, 

- die im Hause selbst Träger von offenen Angeboten und 
Maßnahmen sind, z.B. Allgemeine Soziale Dienste, 
Gesellschaft für soziale Jugendarbeit u.a., und denen 

- die die Räume des Zentrums für eigene, geschlossene 
Maßnahmen nutzen möchten,z.B. Elternbeiratssitzungen 
der Kindergärten, Mieterversammlung eines Wohnungsträ
gers usw .. 

4. Zur Entscheidungs- und Organ isationsstru ktur des Hauses 

Träger des Hauses ist das Jugendamt der Stadt Stuttgart. 
Es stellt das Haus dem Programm "Deutsche und Ausländer 
im Stadtteil - Integration durch den Kindergarten" und 
anderen Aktivitäten im Stadtteil zur Verfügung (vergl. Anlage 
3 zum Kooperationsvertrag vom 22.3.1981 und Verhandlungen 
der Koordinatorin mit dem Jugendamt als Träger des Hauses 
Nordbahnhofstrßae 49). 

Die Zuständigkeit und Verantwortung für dieses Haus, 
für die Entwicklung einer Konzeption und der späteren 
Praxis des Hauses hat das Jugendamt an den Projektrat 
des Projektes "Deutsche und Ausländer im Stadtteil -
Integration durch den Kindergarten" delegiert. Dieser 
wiederum setzt für die Sachverwaltung der Idee, der 
Planung und der Organisation die Koordinatorin des 
Projektes ein, die demnach auch gegenüber dem Projekt
rat berichtspflichtig ist. 

Der Charakter des Hauses und seine vorne beschriebene 
Zielsetzung schließen jedoch eine hierarchische Leitungs
und Entscheidungsstruktur im Stadtteilzentrum aus. 
Deshalb wird ein 

H a u s k o n f e r e n z 

gebildet, in der sich nach noch auszuarbeitenden Regeln 
folgende Vertreter befinden: 

- die Koordinat orin als Geschäftsführerin, 

- die hauptamtlichen Mitarbeiter, die im Stadtteil-
zentrum ihren Arbeitsplatz haben (zwei Mitarbeiter 
des ASO, zwei Mitarbeiter der Gesellschaft für 
soziale Jugendarbeit, eine Fachberaterin/ ein Fach
berater des Projektes) mit drei Vertretern, 

- die Institutionen, Vereine und Initiativen, die das 
Zentrum für Angebote und Maßnahmen nutzen wollen, mit 
drei Vertretern und 

- die Bewohner aus dem Stadtteil, die sich im Zentrum 
treffen, dort in Gruppen aktiv sind usw., mit sieben 
Vertretern. 

Für Entscheidungen, in denen Stimmengleichheit zustande 
kommt, gibt die Stimme der Geschäftführerin den Ausschlag. 
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Für diese Hauskonferenz ist eine Geschäftsordnung zu 
entwickeln, die auch Verfahren für den übergangszeit
raum regelt, bis die genannten Vertreterverhältnisse 
in der Hauskonferenz realisiert werden können. 

Aufgaben der Hauskonferenz sind es: 

- Etatpläne für die Geschäfte des Hauses aufzustellen und 
zu verabschieden (die dann dem Projektrat vorgelegt 
werden), 

- über die räumliche Nutzung des Hauses zu befinden und 
zu entscheiden, 

- die Aufnahme neuer Gruppen und Maßnahmen in das Haus 
zu er··rtern und zu entscheiden, 

- in Konflikten zwischen Gruppen, Trägern usw. zu ver
mitteln, soweit es den Alltag des Hauses betrifft, 

- Perspektiven zu entwickeln, die das Haus nach Beendigung 
des Projektes "Deutsche und Ausländer im Stadtteil" 
erhalten, nutz- und finanzierbar bleiben lassen und 
ggf. in eine andere Trägerverantwortung überführ "n wi r d. 

Die Grundlage dieses vorliegenden Konzept-Entwurfs bildete 
ein längeres, intensives Gespräch zwischen Dr. Friedemann Tiedt, 
Inge Rosenke, Werner Wölfle, Norbert Platzdasch und 
Gabriele Faust-Exarchos. Dabei wurde mit Blick auf die zu
künftige gemeinsame Projektarbeit im Stadtteilzentrum 
Nordbahnhofstraße 49 über die Funktion dieses Hauses, sowie 
über die Ziele und Zielgruppen gesprochen. 
Dr. Tiedt faßte die Ergebnisse in einem ausführlichen Proto
koll zusammen und entwarf auf dieser Basis ein Konzept für 
das Haus. 
Dieses Konzept, welches von allen beteiligten Mitarbeitern 
des Projekts getragen wird, wird nun - nur geringfügig sti
listisch verändert - in dieser Form dem Projektrat zur Dis
kussion vorgelegt. 

Stuttgart, den 19. Oktober 1982 


