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Vorwort 

 

Das Quartiersentwicklungsprojekt Q8 sucht nach neuen Wegen, Menschen 

ein selbstbestimmtes und ausreichend versorgtes Leben zu ermöglichen 

und dauerhafte stationäre und zentralisierte Versorgungs- und Wohnstruktu-

ren zu vermeiden. Durch die Ziele und Herangehensweisen soll sicherge-

stellt werden, dass Q8 den Interessen der Menschen dient, die von Aus-

grenzung bedroht oder betroffen sind. Gleichzeitig soll das Projekt sozialen 

und diakonischen Akteurinnen und Institutionen Hinweise und Orientierung 

bieten, wie sie ihre Arbeit weiterentwickeln können. 

Dem Engagement von Q8 liegt die Überzeugung zugrunde, dass große 

Lösungen häufig, zumindest teilweise auch im Kleinen zu finden sind: Quar-

tiersbezogene Lösungsstrategien scheinen gut geeignet, strukturelle Ineffi-

zienzen unserer sozialen Sicherungssysteme zu überwinden. Und: Sie hel-

fen, bürgerschaftliches Engagement auf Quartiersebene besser mit profes-

sioneller Dienstleistung zu verbinden. 

Neue Wege geht Q8 auch bei der Erkundung der Quartiere. Es geht darum, 

das Profil des Quartiers qualitativ und quantitativ anhand der für inklusive 

Quartierstrukturen wesentlichen Lebensbereiche zu erforschen und Potenti-

ale zur Weiterentwicklung aufzuspüren. 

Vorwort 
 

Die vorliegenden Quartiersprofile versuchen in einem ersten Schritt beide 

Stränge zusammenzuführen. Sie bilden nun Basis und Ausgangspunkt für 

die weitere Arbeit der Q8-Projektleitungen vor Ort. Sie werden aber auch 

den Menschen im Quartier vorgestellt, mit ihnen diskutiert und für die ge-

meinsame Entwicklungsarbeit nutzbar gemacht. An dieser Stelle möchten 

wir uns herzlich für die konstruktive und engagierte Zusammenarbeit bei 

Frau Prof. Schmoecker bedanken, sowie bei der NORDMETALL-Stiftung, 

ohne deren Unterstützung die Erarbeitung der Quartiersprofile nicht möglich 

gewesen wäre. 

 

 
 
Birgit Schulz     Armin Oertel 
(Vorstand Ev. Stiftung Alsterdorf)              (Gesamtleitung Q8) 

 

 

 

Hamburg im März 2012   
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Leitlinien Q8 - Quartiere bewegen 

Wohnen und Wohnumfeld  |

Partizipation und Kommunikation  | 

Bildung, Kunst und Kultur  |

Gesundheit und Pflege  |

Assistenz und Service  |

Lokale Ökonomie  |

Arbeit und Beschäftigung  |

Spiritualität und Religion  |

       (siehe Anlage - Leitlinien Q8)

Das Q8 Projekt 

Einleitung 

Die vorliegenden Analysen zur Struktur des Sozialraums einerseits und die 

Ergebnisse aus den qualitativen Expertengesprächen mit Akteuren im Sozi-

alraum andererseits bieten relevante Erkenntnisse über die Potentia-

le/Ressourcen und Defizite/Restriktionen des untersuchten Quartiers. Sie 

sind darauf ausgerichtet, die lebensweltlichen Bedingungen des jeweiligen 

Sozialraums näher zu betrachten, um relevante regionale Erkenntnisse zu 

gewinnen und geeignete Projekte auf der Basis der Q8 Leitlinien für das 

Quartier und seine darin lebenden Menschen zu implementieren.  

Diese acht Leitlinien nehmen Bezug 

auf relevante Lebensbereiche der Be-

wohnerinnen und Bewohner eines 

Quartiers und dienen dazu, deren le-

bensweltlichen Situation erfassen zu 

können, mögliche Bedarfe zu eruieren 

sowie unter Mitarbeit der Akteure und 

Mitwirkung der Adressaten Perspekti-

ven und Handlungsspielräume für ein 

lebenswertes, Quartier gemeinsam zu 

entwickeln. 

In diesem Kontext werden Sozialräume 

als lokale Nahräume bestimmt (vgl. 

Reutlinger, Kessel, Mauerer 2005: 11)|
14

. Die sozialräumliche Perspektive 

bezieht sich ebenso auf ein geographisches wie auf ein soziales Gebilde. 

„Die Möglichkeiten, Räume zu konstituieren, sind abhängig von den in einer 

Handlungssituation vorgefundenen symbolischen und materiellen Faktoren, 

vom Habitus der Handelnden, von den strukturell organisierten Ein- und 

Ausschlüssen sowie von den körperlichen Möglichkeiten.“ (Löw 2001: 

272)|
12

 Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Sozialraumorien-

tierten Projekte grundsätzlich auf die Veränderung bzw. Gestaltung sozialer 

Räume abzielen. Eine solche Modifikation lokaler Nahräume kann nur unter 

Beteiligung seiner Bewohner-/innen erfolgen, weil nur so Teilhabe und Teil-

gabe in vielfältigen Austauschprozessen möglich wird und ein tragfähiges 

Miteinander entstehen kann. 

In diesem Zusammenhang kommt einem Methodenintegrierenden Hand-

lungskonzept eine besondere Bedeutung zu, da es geeignet ist, dem Men-

schen auf den verschiedenen Bedarfsebenen des Alltags ein gesundes Maß 

an sozialer Entlastung und sozialer Beteiligung mittels eines niedrigschwelli-

gen Zugangs zu Angeboten und Einrichtungen zu bieten. Zudem gilt es 

auch die Aktivierung durch Selbstorganisation der Nutzer/-innen zu stärken 

(z.B. im Rahmen des Bürgerschaftlichen Engagements) sowie im Rahmen 

advokatorischer Sozialplanung regionale Netzwerkarbeit zu realisieren, da-

mit strukturelle Regulierungen durch die Kooperation, Koordination und Ver-

netzung der Akteure im Sozialraum im Sinne des Empowerments wirksam 

werden können. Es gilt folglich, die Vielfalt vorhandener Ressourcen zu er-

kunden und bestehende Restriktionen gemeinsam abzubauen, um geeigne-

te Handlungsspielräume für und mit den Adressaten des Sozialraumes ent-

wickeln zu können. 

Vor diesem Hintergrund ist die Anwendung eines Aktionsforschungsansat-

zes von entscheidender Bedeutung. Für die Sozialraumanalyse und -

erkundung bedeutet dies, dass das Forschungsteam der Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (HAW) die quantitative Datenanalyse anhand 

relevanter Indikatoren untersucht und damit die strukturellen Bedingungen 

der ausgewählten Region aufzeigt (Strukturanalyse), während die Projekt-

koordinatorinnen und  -koordinatoren sich der Expertenbefragung im jeweils 

ausgewählten Quartier widmen. Auf der Basis eines Leitfadengestützten 

Interviews mit Akteurinnen und Akteuren der jeweiligen Region werden ei-



Quartiersprofil Lurup 

    6                                                        

nerseits qualitative Erkenntnisse über die Lebenslagen im Stadtteil gewon-

nen, andererseits werden erste wichtige Kontakte zu relevanten Schlüssel-

personen, Fachgruppen und örtlichen Trägern geknüpft, die für den Auf- und 

Ausbau Inklusionsfördernder Netzwerkarbeit von großer Relevanz sein kön-

nen. Diese Arbeitsstrategie setzt auf intendierte Synergieeffekte und  ermög-

licht  eine qualitative Erfassung sozialräumlicher Potentiale und Restriktio-

nen, stärkt den Blick für geeignete Handlungsprämissen und fördert gleich-

zeitig den intermediären  Austausch über fachlich relevante Fragen und 

Entwicklungen. So kann, neben der qualitativen Datenerfassung, ein gesi-

chertes Fundament für die Strategien und Projekte der Q8 Aktivitäten auf-

gebaut werden. 

Die aus der Strukturanalyse und den qualitativen Expertenbefragungen re-

sultierenden Ergebnisse bezüglich der Potentiale des Quartiers einerseits 

und der örtlichen Bedarfslage andererseits sollen für den weiteren Diskussi-

onsprozess mit den örtlichen Akteuren aufbereitet und genutzt werden. Auf 

diese Art und Weise kann der qualitative Diskurs mit der Fachbasis, den 

Bürgerorganisationen und den Trägern von Einrichtungen ausgebaut wer-

den und  im Rahmen von gemeinsamen, themenspezifischen Expertenforen 

eine inhaltliche Konkretion bis hin zu koproduzierten Projekten ermöglichen, 

um die angestrebten Inklusionsprozesse zu initiieren. 

Der Aktionsforschungsprozess im Überblick:

Grundlegende Strukturdaten

 Sozialstruktur 

 Baulich-räumliche Struktur 

Ziele: Attraktive Lebensräume für Menschen

Intakte barrierearme Infrastruktur 

Verbesserte Steuerungslogik

Strukturdaten entsprechend der 

Q8 Entwicklungsfaktoren 

 Wohnen und Wohnumfeld 

 Partizipation und Kommunika-

tion 

 Bildung, Kunst, Kultur 

 Gesundheit und Pflege 

 Assistenz und Service 

 Lokale Ökonomie 

 Arbeit und Beschäftigung 

 Spiritualität und Religion

Strukturanalyse

Ergänzende qualitative Datenerfassung durch Expertengespräche

Expertenforen/Workshops

Vernetzung durch koproduzierte Projekte zur Förderung von Inklusion

Bedarfe, Fragestellungen, Handlungsprämissen
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Lurup 

Die vorliegende Sozialraumanalyse untersucht den Stadtteil Lurup im 

Rahmen des Quartiersentwicklungs-Projektes "Q8 - Quartiere Bewegen" der 

Evangelischen Stiftung Alsterdorf, das acht Quartiere in Hamburg und 

Schleswig-Holstein bearbeitet. Die gewählten Indikatoren zur 

Datenerhebung stellen die acht Leitlinien des Projekts dar (Wohnen, 

Assistenz und Service, Arbeit und Beschäftigung, Gesundheit und Pflege, 

Bildung/Kunst/Kultur, Lokale Ökonomie, Spiritualität und Religion sowie 

Kommunikation und Partizipation). Diese wurden um die Bereiche 

Sozialstruktur und städtebauliche Struktur sowie Verkehr erweitert.  

Das Ziel der Analyse besteht darin, den Stadtteil Lurup möglichst umfassend 

abzubilden. Die Daten wurden im August 2011 durch eine quantitative 

Erhebung gesammelt und hauptsächlich auf Basis einer Internetrecherche 

zuzüglich vereinzelter direkter Anfragen
1
 zusammengestellt. Sofern nicht 

anders angegeben, stellen die Angaben den aktuellsten Stand (2010)
2
 dar. 

Die Daten sind in einer Excel-Tabelle festgehalten.  

                                                          
1

Erhoben durch Eric Recke unter der Leitung von Prof. Mary Schmoecker. 
2

Die Quellenhinweise finden sich am Ende des Berichts. Sie werden im Text mit einem Strich 
und hochgestellter Ziffer (|² ) dargestellt und so von den Fußnoten ( ² ) unterschieden. 
Aussagen über die Einrichtungen und Angebote stammen in den meisten Fällen aus deren 
Internetauftritten. Um den Rahmen hier nicht zu sprengen wird in diesen Fällen auf die 
Exceltabelle verwiesen, in der sämtliche Daten und Kontaktinformationen festgehalten sind.
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1. Sozialstruktur 

 

Der Hamburger Stadtteil Lurup gehört mit einer Fläche von 6,5 km²|
16

 einer-

seits zu den kleineren Stadtteilen, weist aber andererseits bei insgesamt 

33.842 EinwohnerInnen|
18

 eine hohe Dichte von 5.251 Personen pro Quad-

ratkilometer|
16

 auf, während es in Hamburg durchschnittlich nur 2.295 pro 

Quadratkilometer|
16

 sind. Die Bevölkerung, die sich seit dem Stand von 

1990 mit 31.636|
21

 stetig vergrößerte, ist auf die verschiedenen Altersgrup-

pen folgendermaßen verteilt (s. Abb. 1, S. 5): 

Die größte Gruppe stellen die 30 bis unter 60-Jährigen dar, die mit 40,6% 

zwar im Vergleich zu Hamburg (43,87%)|
18

, einen kleineren Anteil ausma-

chen, aber dennoch den Kern der Bevölkerung bilden. Der Anteil der Men-

schen ab 65 Jahren liegt mit 19,4% knapp über dem Hamburger Durch-

schnitt (18,96%)|18. Dennoch ist an dieser Stelle auf den demographischen 

Wandel aufmerksam zu machen, der die Sozialstruktur Lurups genauso wie 

die Hamburgs geprägt hat. Der Anteil der Menschen ab 65 Jahren an der 

Bevölkerung Lurups hat sich dabei von 1990 bis 2010 von 15,5%|21 auf 

19,4%|18 erhöht (s. Abb. 2), was einen steigenden Bedarf an Angeboten für 

diese Altersgruppe nach sich zieht. 

Auf der anderen Seite war der Anteil der BewohnerInnen unter 18 Jahren im 

Jahr 2010 in Lurup mit 19,33% deutlich höher als der Hamburger Durch-

schnitt mit 15,6%|
18

 was Lurup als Familienstadtteil kennzeichnet. Dieser 

Umstand ist auch an der Anzahl von durchschnittlich 2,1 Personen pro 

Haushalt zu erkennen, der über dem Hamburger Durchschnitt von 1,8|
21

 lag. 

Insbesondere der Anteil der Haushalte mit Kindern von 24% - im Gegensatz 

zum Hamburger Durchschnitt von 17,8%|
21

 - lässt Lurup als einen bevorzug-

ten Standort für Familien mit Kindern erscheinen.  

Abb. 1  Altersstruktur Lurup 

Quelle:  Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2011): Bevölkerung in Ham-

burg am 31.12.2010, Auszählung aus dem Melderegister|
18

 

Abb. 2 Veränderung des Anteils der Menschen ab 65 Jahre an der Bevölkerung Lurups 

Quelle:  Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig Holstein (2011)|
18

 |
21
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Dabei ist allerdings anzumerken, dass auch der Anteil der Haushalte mit 

alleinerziehenden Eltern mit 7,4% deutlich höher als der Hamburger Durch-

schnitt mit 5,4%|
21 

ist. Hieraus ergibt sich ein erhöhter Bedarf für Alleinerzie-

hende und deren Kinder. Zusätzlich lebt ein hoher Anteil von Menschen mit 

Migrationshintergrund
3
 in Lurup. Mit 39,8% liegt dieser weit über dem Ham-

burger Durchschnitt von 27,6%|
19

. Dabei fällt auf, dass die Zahl der unter 18-

Jährigen mit Migrationshintergrund mit 58% sehr hoch und die Zahl der über 

64-Jährigen mit Migrationshintergrund mit 14,1%|
19

 sehr gering ist. Dies 

deutet darauf hin, dass in Lurup mehr Menschen mit Migrationshintergrund 

mit Kindern leben als Menschen ohne Migrationshintergrund. Die drei am 

stärksten vertretenen Herkunftsregionen sind dabei die Türkei, Zentralasien 

(Afghanistan, Kasachstan) und Osteuropa (Russland, Ukraine)|
19

. An dieser 

Stelle ist noch zu bemerken, dass der Anteil der SpätaussiedlerInnen in 

Lurup besonders hoch ist, also die "klassischen" Nachfolgegenerationen der 

GastarbeiterInnen dort eher seltener wohnen. Innerhalb dieser Gruppe wird 

zusätzlich noch die Unterscheidung in AusländerInnen
4
 und  Nicht-

AusländerInnen gemacht, wobei der Anteil der AusländerInnen mit 

16,1%auch leicht über dem Hamburger Durchschnitt von 13,6%|
16 

liegt. Hier 

zeigt sich allerdings seit 1990 eine starke Veränderung: Der Anteil der Aus-

länderInnen an der Bevölkerung Lurups hat sich dabei von 1990 bis 2010 

um 7%|
21

 erhöht (s. Abb. 3). 

 

 

                                                          
3
 „Bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund handelt es sich um Personen, die nach 1949 

auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, sowie alle in 
Deutschland geborenen Ausländer/-innen und alle in Deutschland Geborene mit zumindest 
einem zugezogenen oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.“ (Statistisches 
Bundesamt) 
4
 "Ausländer/innen sind Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 

Grundgesetzes sind" (Statistisches Bundesamt), also nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen.

Abb. 3:  Veränderung des Anteils der "AusländerInnen" an der Bevölkerung Lurups 

Quelle:  Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2011): Stadtteildatenbank.|
21

 



Quartiersprofil Lurup 

    10                                                        

Der Anteil der arbeitslosen Bevölkerung liegt mit 8,3% über dem Hamburger 

Durchschnitt von 6,3%|
16

. Seit 2005 und dem damaligen Stand der Arbeits-

losenquote von 9,7%|
21

 ist die Zahl zwar gesunken, was sich jedoch vermut-

lich durch die veränderten Berechnungen erklären lässt: seit 2005 werden 

Personen, die sich in Maßnahmen der Agentur für Arbeit und/oder Arbeits-

gelegenheiten befinden, nicht in der Statistik erfasst (s. Abb. 4, S. 5). 

Auch das durchschnittliche Brutto-Einkommen je Steuerpflichtigem betrug 

2004 nur 23.931 Euro im Gegensatz zu 32.505 Euro|16 im Hamburger 

Durchschnitt. Dies lässt auf ein tendenzielles Armutsproblem schließen und 

wird unterstrichen durch den hohen Anteil von SGB II-EmpfängerInnen von 

17%, was bei einem Hamburger Durchschnitt von 11,6%|
16

 vergleichsweise 

hoch ist. Insbesondere der Anteil der unter 15-Jährigen in Mindestsicherung 

von 33,8% im Gegensatz zum Hamburger Durchschnitt von 24,4%|
16

  lässt 

das Risiko einer Kinderarmut in Lurup als großes Problem sichtbar werden.  

Auffallend ist die Fluktuation im Stadtteil: Gegenüber 2.485 Fortgezogenen 

sind im Jahr 2010 2.724 Menschen zugezogen. Daraus ergibt sich ein Saldo 

von 239|
15

. Dabei ist das Plus von 235 AusländerInnen entgegen dem von 

vier Deutschen besonders deutlich|
15

. Es ziehen also sehr viel eher Auslän-

derInnen nach Lurup als Deutsche.  

Abb. 4 Veränderung der Zahl der 15-65jährigen Arbeitslosen in Lurup 

Quelle:  Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2011): Stadtteildatenbank.|
21
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Die Kriminalitätsrate Lurups lag 2009 mit 89 Straftaten je 1000 Einwohne-

rInnen deutlich unter dem Hamburger Durchschnitt (137)|
15

. Genauso liegt 

die Rate der Gewaltdelikte mit vier je 1000 EinwohnerInnen unter den Ham-

burger Durchschnitt von sechs|16 . Auch die Diebstahlsrate von 39 je 1000 

EinwohnerInnen liegt unter dem Hamburger Durchschnitt von 59|
16

.  

Die Höhe der Wahlbeteiligung gibt Hinweise auf das politische Engagement 

der BürgerInnen. Bei der Bürgerschaftswahl 2011 fiel sie in Lurup mit 50,0% 

deutlich niedriger aus als im Hamburger Durchschnitt (57,3%). Bei der Wahl 

zuvor im Jahr 2008 lag sie noch bei 55,5% im Gegensatz zu 63,5% in Ham-

burg insgesamt. Die sinkende Wahlbeteiligung kann in dem veränderten und 

komplexeren Hamburger Wahlrecht begründet sein. Die letzte Wahl 

(20.02.2011) ergab in Lurup folgendes Ergebnis: Die SPD gewann deutlich 

mit 59,6%, ihr folgten die CDU mit 17,1%, Die Linke mit 8,1%, Grüne/GAL 

mit 5,1%, die FDP mit 4,5% sowie übrige Parteien mit 5,6%|
22

. 

 

Abschließend lassen sich folgende Erkenntnisse festhalten: 

 Lurup zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Kindern und 

Jugendlichen bzw. Familien, Menschen mit Migrationshintergrund sowie 

SeniorInnen aus, auf deren spezifische Bedarfe reagiert werden sollte.  

 Einer hohen Rate an Arbeitslosigkeit folgt das Risiko der Verarmung.  

 Menschen mit Migrationshintergrund ziehen überdurchschnittlich häufig 

zu und benötigen Hilfen zur Integration. 
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2. Bauliche Struktur und Verkehr 

 

Lurup liegt am westlichen Stadtrand von Hamburg und ist im Norden durch 

die Gleise der S-Bahnen 2 und 21 begrenzt. In Lurup selbst existieren keine 

S- oder U-Bahn Stationen, was die Haltestellen Elbgaustraße und Eidelstedt 

zur einzigen Bahnverbindung macht. Zusätzlich befindet sich ein Bahnüber-

gang im Stadtteil. Dies ist die Elbgaustraße, die als eine der Verbindungen 

zur Innenstadt dient. Nach Osten hin begrenzt das Gewerbegebiet Ei-

delstedt und im Südosten der Altonaer Volkspark den Stadtteil. Der Farn-

hornweg führt zu diesem Gewerbegebiet und stellt die Hauptverbindung zur 

Innenstadt dar. Die nach Süden gehende Luruper Hauptstraße verbindet 

Schleswig-Holstein an dieser Stelle mit der Hamburger Innenstadt. Der Ru-

genbarg und die Bornheide bilden die Verbindung nach Osdorf, wohin es 

keine sichtbare räumliche Trennung gibt. Genauso wenig lässt sich eine 

räumliche Trennung zu Schleswig-Holstein erkennen, wobei die Luruper 

Hauptstraße die Hauptverbindung darstellt|
6
.  

Es existieren 21 Bushaltestellen in Lurup, die von vier Metrobuslinien abge-

deckt werden. Einige weitere Buslinien dienen der Versorgung in besonde-

ren Zeiträumen|
9
. Dennoch stellt die Öffentliche Nahverkehrverbindung ein 

Problem in Lurup dar, da die Mobilität durch einige Metrobusse nicht ausrei-

chend gefördert wird. Hierbei wäre eigentlich ein hoher Bestand an Privat-

PKW zu erwarten, lässt sich aber durch die Zahl der im Januar 2010 erfass-

ten Fahrzeuge 318 PKW je 1000 EinwohnerInnen|
16

  nicht bestätigen. Dies 

lässt den Schluss zu, dass die BewohnerInnen Lurups aus anderen Grün-

den weniger PKW nutzen. Zusätzlich zu der These, dass Lurup ein Armuts-

problem hat, kann die geringe PKW-Rate sowohl als Armuts-Indikator als 

auch als Folge von Armut verstanden werden. Ein Fahrkartenabonnement 

des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) ist meist kostengünstiger als ein 

Privat-PKW und trotz der schlechten Verbindung möglicherweise die einzige 

Möglichkeit Lurup zu erreichen bzw. zu verlassen. 

Ein weiterer herausstechender Aspekt in Lurup ist die Lärmbelastung. Im 

Norden dringt der Schall der S-Bahnen jeden Tag von morgens bis abends 

mit 55-60 Dezibel und am Wochenende auch nachts mit 45-50 Dezibel über 

den Friedrichshuder Weg und die Fangdieckstraße in den Stadtteil. Der 

Osten Lurup befindet sich in direkter Nähe zur südwestlichen Flugschneise 

des Flughafens Fuhlsbüttel, von wo tagsüber 55-60 Dezibel und nachts 45-

50 Dezibel ausgehen. Die Hauptverkehrsstraßen Luruper Hauptstraße und 

Elbgaustraße führen quer durch die Wohngebiete. Dort herrschen tagsüber 

55-60 Dezibel und nachts 45-50 Dezibel|
7
. Die Lautstärken in direkter Um-

gebung dieser Lärmquellen sind im Folgenden dargestellt, wobei nicht zu 

erfassen ist, wie weit der Schall in die Wohnhäuser und die Aufenthaltsorte 

der Bewohner dringt. 

 

Die Erkenntnisse aus der Analyse der baulichen Strukturen sind im 

Folgenden dargestellt: 

 Lurup ist mit dem ÖPNV eher schlecht zu erreichender Stadtteil mit 

erhöhter Lärmbelastung. 

 Die Verbindung zur Innenstadt ist durch räumliche Barrieren getrennt, 

was sich  bei den BewohnerInnen in einem Gefühl der 

Abgeschnittenheit äußern kann. 
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3. Quantitative Datenerfassung anhand der  
Q8 Entwicklungsfaktoren 

3.1 Wohnen und Wohnumfeld 

Teile von Lurup (insb. der Bereich Lüdersring/Lüttkamp) sind Großwohn-

siedlungen mit beengten Wohnverhältnissen. Trotz der durchschnittlichen 

Wohnungsgröße im Jahr 2009 von 73,4m², die etwas über dem Hamburger 

Durchschnitt von 72,3m²|
21

 lag, war die durchschnittliche Wohnfläche pro 

EinwohnerIn mit 32,8m² deutlich unter dem Hamburger Durchschnitt von 

37,1m²|21. Gerade bei einem Anteil von 33,8% an Ein- und Zweifamilien-

häusern, der 12,8% über dem Hamburger Durchschnitt (21%)|
21

  lag, unter-

streicht dies die Enge der genannten Großwohnsiedlungen.  

Ein weiterer Aspekt ist der hohe Anteil an Sozialwohnungen, der mit 19% 

der insgesamt 15.016 Wohnungen in Lurup deutlich über dem Hamburger 

Durchschnitt von 11,1%|
21

 liegt. Weiterhin laufen nur 8,7% dieser Sozialbin-

dungen bis 2014 aus, während es in Hamburg durchschnittlich 20,2%|
21

  

sind.  

Als größte Verwalterin hält die SAGA GWG einen Bestand von 5.220 Woh-

nungen, gefolgt vom Bauverein der Elbgemeinden mit 1.110 Wohnungen 

und dem Altonaer Spar- und Bauverein eG mit 263|
25

. Der Rest der Woh-

nungen befindet sich größtenteils in privater Hand.  

 

 

 

In Anbetracht der schlechten Verkehrslage, des hohen Armutrisikos und 

weiteren belastenden Faktoren, erscheinen die niedrigen Preise für Eigen-

tumswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäuser in Lurup nicht ungewöhn-

lich: Mit 1.931€/m² für Häuser und 1.513€/m² für Wohnungen liegen die 

Preise weit unter dem Hamburger Durchschnitt von 2.275€/m²  für Häuser 

und 2.209€/m²|
21

 für Wohnungen. Gerade der enorme Unterschied im Be-

reich der Eigentumswohnungen stützt die These, dass die Wohnungen in 

den Großwohnsiedlungen eher unbeliebt sind. Dennoch ließ sich in der Re-

cherche kein aussagekräftiger Mietenspiegel für Lurup ermitteln, so dass im 

Fall der Mietwohnungen eine fundierte Aussage schwerfällt.  

Die Frage ob "Menschen jeden Alters, mit und ohne Behinderung, Men-

schen verschiedenen kulturellen Hintergrunds und Menschen auch mit ge-

ringem Einkommen" (Q8-Leitlinien Stand 04.07.2011) bezahlbaren Wohn-

raum in Lurup finden, bleibt somit vorerst unbeantwortet. Auch der Zustand 

der Wohnungen und Wohngebäude lässt sich nicht ermitteln, da Aussagen 

über Umrüstbarkeit, Begegnungsräume und Barrierefreiheit nur qualitativ 

geklärt werden können. Das Gleiche gilt für die Anzahl und den Zustand von 

Grünflächen und Spielplätzen. Ebenso ist die räumliche Verteilung und die 

Beschaffenheit von öffentlichen und informellen Räumen nur vor Ort zu klä-

ren. 
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Positiv ist anzumerken, dass die SAGA als größte Wohnungsverwalterin mit 

dem Projekt "ProQuartier" und der Einrichtung von Hausbetreuerlogen im 

Lüdersring ein starkes Signal für die Übernahme von Verantwortung für den 

Stadtteil gesetzt hat. Dies kann auch in Zukunft als positiver Trend betrach-

tet werden, in dem viel Potential für eine weitere Zusammenarbeit zur Ver-

besserung des Wohnumfeldes in Lurup liegt. 

 

Aus der Analyse des Bereichs Wohnen und Wohnumfeld lassen sich 

folgende Erkenntnisse ableiten: 

 Lurup ist ein sehr heterogener Stadtteil mit Einfamilienhaus-siedlungen 

und Großwohnsiedlungen  

 Innerhalb der Großwohnsiedlungen gibt es einen hohen Anteil an 

Wohnungen mit Sozialbindung. In der Folge sind die Mietpreise eher 

niedrig.  

 Die Lebenslage der BewohnerInnen insbesondere im Quartier 

Lüdersring führt teilweise zu unangemessenen Stigmatisierungen der 

AdressatInnen dieses Quartiers.  

 An das bestehende Engagement der SAGA/GWG kann in der 

zukünftigen Planung angeknüpft werden. 
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3.2 Partizipation und Kommunikation 

Die Zusammenarbeit und Vernetzung von Einrichtungen ist in Lurup generell 

eher hoch. Das Luruper Forum, ehemals in der Rolle des Quartiersbeirates, 

und der Lichtwarkausschuss e.V. wurden zum Lichtwark-Forum e.V., dass 

durch die Internetseite www.unser-lurup.de ein umfassendes und detaillier-

tes Netz Luruper Organisationen bietet|
25

. Insbesondere sind neben der 

Freiwilligen Feuerwehr, Sportvereinen, Schulen und Kitas zahlreiche weitere 

Gruppen, Vereine und Initiativen vereint. Als Sprachrohr dieser Vereinigung 

dient die Stadtteilzeitung "Lurup im Blick", die Aktionen und Termine im 

Stadtteil ankündigt und rezensiert. Unter anderem werden dort auch die 

Sitzungen des Lichtwark-Forums protokolliert. Insoweit lassen sich über 

einen Internetzugang und/oder über die Präsenz der Akteure des Lichtwark-

Forums bei Aktionen und Veranstaltungen im Stadtteil schnell Kontakte 

knüpfen. Angesichts des tendenziellen Armutproblems bieten diese Struktu-

ren vor Ort Teilhabe und Inklusion auch für Menschen mit wenig Geld und 

geringer Mobilität. Insbesondere für Eltern und Kinder existieren zahlreiche 

kleinere Angebote, die zusätzlich durch das Kinder- und Familienzentrum 

Lurup unterstützt werden. Das Projekt "SOL - Sozialräumliche Angebote in 

Osdorf und Lurup" der Vereinigung Pestalozzi e.V. hält für diese Gruppe viel 

bereit|25. Dennoch ist anzumerken, dass seniorenspezifische Angebote, mit 

Ausnahmen der kirchlichen Seniorentreffs, kleine stadtteilbezogene Treffs in 

den Wohnsiedlungen und ein Treff im KiFaZ, eher gering ausfallen. Dies 

trifft auch und in noch höherem Maße auf migrationsspezifische und interkul-

turelle Zusammenschlüsse zu. Insoweit gilt es zu untersuchen, ob und wie 

die beiden letztgenannten Gruppen Zugang zu diesen Netzwerken haben 

und diese wahrnehmen.  

Ein weiteres Standbein der gelingenden Kommunikation in Lurup ist das 

Stadtteilhaus Böverstland unter dem Träger BÖV 38 e.V., das von diversen 

Projekten und Gruppen genutzt wird und Lurup als freier Raum für bürger-

schaftliches Engagement und Vernetzung dient|
25

. Zusätzlich bestehen di-

verse Treffs für Jungen, Mädchen und Eltern als weitere räumliche Angebo-

te, in denen sich die EinwohnerInnen des Stadtteils begegnen und kennen-

lernen können.  

Das Beratungsangebot ist mit zahlreichen Angeboten zur Familien-, Schuld-

ner-, Wohnungs-, Jugend-, Sucht-, Sozial- und Ausbildungsberatung|25  gut 

abgedeckt. Dennoch ist hier wieder anzumerken, dass sich die sichtbaren 

Angebote zur SeniorInnenberatung auf die Telefonnummer des Landes-

seniorenbeirats beschränken. Das Gleiche gilt wiederum für eine migrati-

onsspezifische und interkulturelle Beratung. Es sollte näher untersucht wer-

den, ob diese in den vorhandenen Beratungsstellen abgedeckt wird oder ein 

erhöhter Bedarf besteht. 

 

Zusammenfassend lassen sich folgende Erkenntnisse festhalten: 

 Lurup bietet ein gut vernetztes und breit gefächertes Angebots-spektrum 

an Partizipations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die jedoch im 

Hinblick auf ihre kulturspezifische und generationen-übergreifende 

Öffnung überprüft werden sollten. 

 Es existieren ein gut vernetzter Quartiersbeirat und eine aktive 

Stadtteilzeitung, an die in der weiteren Arbeit angeknüpft werden sollte. 

 Menschen mit Assistenzbedarf und solche mit Migrations-hintergrund 

werden nicht sichtbar in die Angebote einbezogen.  
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3.3 Bildung, Kunst, Kultur 

Das Bildungsangebot in Lurup ist vielfältig und breit gefächert. Mit 22 Kin-

dergärten und elf Schulen|
25

 wird der grundsätzliche Bedarf der Wohnbevöl-

kerung größtenteils abgedeckt. Die Schulen Franzosenkoppel und Fridjof-

Nansen-Schule schnitten allerdings im Jahr 2005 bei der Berechnung der 

Sozialindizes im Rahmen der Untersuchung „Kompetenzen und Einstellun-

gen von Schülerinnen und Schülern – Jahrgangsstufe 4“ (KESS 4) mit 2 ab, 

was bedeutet, dass die soziale Lage der Schülerschaft „eher stark belastet“ 

ist. Die Schulen Am Altonaer Volkspark und Langbargheide erzielten sogar 

den Index 1 und wiesen somit eine „stark belastete Lage der Schülerschaft“ 

auf|4. Inwieweit diese Einschätzung heute noch zutrifft, ist zu untersuchen.  

Weitere Angebote für Kinder und Jugendliche ergänzen die Möglichkeiten 

im Stadtteil|
25

. Eine Förderschule (ehemals Sprachheilschule), Horte und ein 

Bewegungskindergarten für die motorische Entwicklung runden diesen Teil 

des Angebotes ab. Leider existiert nur ein Angebot der regionalen Volks-

hochschule, wobei nur schwer zu erkennen ist, inwieweit migrationsspezifi-

sche Angebote, wie z.B. Sprachkurse angeboten werden. Auch das Bil-

dungsangebot für Menschen mit Assistenzbedarf fällt bis auf die Förder-

schule eher gering aus. Es gilt zu untersuchen, inwieweit Menschen mit 

Assistenzbedarf Zugang zu den genannten Bildungseinrichtungen erhalten 

und wahrnehmen. Der gleiche Klärungsbedarf gilt für Menschen mit Migrati-

onshintergrund, deren Barrieren weniger räumlicher als sprachlicher Natur 

sind. Auch Bildungsangebote für SeniorInnen lassen sich nur vermuten, was 

einem Anspruch an "inklusives lebenslanges Lernen" (Q8 Leitlinien, Stand 

04.07.2011) nicht genügt. Das Angebot zweier Musikschulen ist hingegen 

positiv herauszuheben.  

Im Bereich der Kunst gibt es neben zwei Musikgruppen, zahlreichen Chö-

ren, Kantoreien und Orchestern sogar einen Förderkreis für Musik und Kul-

tur. Dieses Angebot wird durch ein Kino, zwei Theatergruppen und eine 

Stadtteilbühne unterstützt. Auch ein Lese-Kultur-Café und eine Geschichts-

werkstatt finden sich im Stadtteil. Ein Kulturhaus des Blinden- und Sehbe-

hindertenvereins rundet das Angebot ab|
25

. Dennoch wird nicht deutlich, ob 

und inwieweit auch die restlichen Angebote Menschen mit Assistenzbedarf 

ansprechen. Insbesondere die Barrierefreiheit der Räume und Treffpunkte 

gilt es näher zu betrachten, um die Angebote allen Menschen zugänglich zu 

machen.  

Erneut wird das Fehlen von migrationsspezifischen und interkulturellen An-

geboten deutlich. Allerdings bietet diese Bandbreite tendenziell ausreichend 

Möglichkeiten für SeniorInnen sich zu betätigen, wobei untersucht werden 

muss, inwieweit sie diese Angebote tatsächlich nutzen.  

Insgesamt scheint die Teilhabe von gering verdienenden Menschen an den 

Angeboten aufgrund der in der Regel kostengünstigen Vereinsstrukturen 

möglich. 

 

Der Bereich Bildung, Kunst, Kultur lässt folgende Schlüsse zu: 

 Lurup ist einerseits ein Stadtteil mit einer stark belasteten Schülerschaft, 

hält andererseits für diese Gruppe aber auch viele Angebote parat. 

Diese sollten bezüglich ihres Erfolges untersucht und gegebenenfalls 

ausgeweitet oder verändert werden.  

 Ein großes Kunst- und Kulturangebot bietet Gelegenheit zur 

Freizeitgestaltung und bindet die BewohnerInnen Lurups in das 

Stadtteilleben ein. Diese Ressourcen können für weitere Planungen 

genutzt werden. 

 Viele Angebote finden innerhalb von Kultur- und Bürgervereinen statt, 

die sowohl den Zusammenhalt der Mitglieder stärken, aber auch Nicht-

Mitglieder ausschließen können. Die entsprechende Offenheit dieser 

Vereine wäre im weiteren Schritt zu prüfen. 
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3.4 Gesundheit und Pflege 

Gesundheit wird in Lurup groß geschrieben. Zur Gesundheitsförderung wur-

den und werden zahlreiche Projekte und Aktionen für Jugendliche durchge-

führt, die durch Gelder der Betriebs- und der Technikerkrankenkasse unter-

stützt werden. Koordiniert und publiziert werden diese Aktionen durch das 

Stadtteilhaus BÖV 38. Hinzu kommen vereinzelte Projekte wie z.B. die 

Frauenoase, die sich an spezielle Gruppen im Stadtteil richten. Auch die 

Schulen binden diese Informationen mit in den Schulalltag ein und führen 

teilweise selbst Projekte durch. Die Teilnahme an den Projekten scheint in 

der Regel nur wenig Beitrag zu kosten, was der einkommensschwachen 

Bevölkerung zu Gute kommt. Im Stadtteil befindet sich eine Beratungsein-

richtung, die ausschließlich für den Gesundheitsbereich zuständig ist|
25

.  

Die Ausstattung Lurups mit Apotheken ist mit nur vier Einrichtungen|
25

 eher 

schlecht und erschwert eine ausreichende Versorgung der hohen Bewoh-

nerInnenzahl. Zu den 32 niedergelassenen ÄrzteInnen|
2
 kommen sechs 

HeilpraktikerInnen und etwa zehn PhysiotherapeutInnen|
25

. Insbesondere 

hier lässt sich die Barrierefreiheit nur schwer erkennen. Hier sind weitere 

Erhebungen nötig. 

Der Pflegesektor stellt sich entgegen der Gesundheitsförderung für Kinder- 

und Jugendliche nicht besonders positiv dar. Neben vier Seniorenheimen 

und einem offiziellen „Wohnen mit Service“ der Arbeiterwohlfahrt|
25

, lassen 

sich auf Basis einer quantitativen Recherche kaum weitere Angebote identi-

fizieren. Nur der Pflegestützpunkt Altona ist mit dem Standort Osdorf gut zu 

erreichen. Insbesondere der Anspruch, ein "unabhängiges Leben in eigener 

Häuslichkeit" (Q8 Leitlinien, Stand 04.07.2011) zu führen, erscheint hierbei 

nicht überall realisierbar. Gerade weil sich die genannten Angebote kaum 

lokalisieren lassen, ist eine Unterversorgung im Stadtteil anzunehmen.  

Die Träger, die von außerhalb in Lurup tätig sind, weisen dies im Allgemei-

nen nicht öffentlich aus. Ein anderes Bild ergibt sich hierbei für den Bereich 

der ambulanten Pflege, die im Stadtteil mit 17 Angeboten vertreten ist und 

weitere AnbieterInnen aus dem umliegenden Stadtgebiet umfasst|
13

. Den-

noch ist nicht anzunehmen, dass die Angebote der ambulanten Pflege alle 

Assistenzbedarfe der Menschen in Lurup abdecken können. Die Zahl der 

über 65-Jährigen lässt dies vermuten. Interessant ist hier, dass es im Be-

reich der migrationsspezifischen Angebote von TABEA gGmbH|
25

 eine 

Wohngruppe für SeniorInnen mit türkischem Hintergrund gibt, die in Lurup, 

in Anbetracht der Sozialstruktur, zumindestens einen Teil des Bedarfes ab-

decken kann. 

 

Für den Bereich der Gesundheit und Pflege lassen sich folgende Er-

kenntnisse festhalten: 

 Die Grundversorgungsstruktur im Bereich Gesundheit und Pflege für 

jüngere Menschen ist in Lurup gut aufgestellt, weniger gut hingegen für 

ältere Menschen und/oder Menschen mit Assistenzbedarf. 

 Es existieren keine erkennbaren Netzwerke im Bereich der 

Pflegeleistungen, allerdings gibt es Bemühungen des zuständigen 

Pflegestützpunktes in Osdorf. 
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3.5 Assistenz und Service 

Im Bereich der Assistenz existieren zwar neun Wohngruppen für Menschen 

mit Assistenzbedarf|
25

, aber von ambulanten Assistenz- und Betreuungsleis-

tungen ist nur wenig sichtbar. Kein spezialisierter Träger für diesen Bereich 

ist ortsansässig, und die Einzugsgebiete der Assistenzleister sind kaum 

abzuschätzen. Es existieren weiterhin weder "quartiersbezogene Service-

Stellen" (Q8 Leitlinien, Stand 04.07.2011) noch eine sichtbare "Versor-

gungsverpflichtung für ihr Quartier" (ebd.) bei den Dienstleistenden. Ein 

Versorgungsmix lässt sich nur erahnen, da höchstwahrscheinlich viele As-

sistenzleistungen durch Familien und Gemeinschaften geleistet werden.  

Es besteht somit ein erhöhter Bedarf an aufsuchenden Service-Leistungen 

und vernetzenden AkteurInnen. Weiterhin ist nicht ersichtlich, inwieweit et-

waige Service-Leistungen barrierefrei gestaltet sind. Das Gleiche gilt für die 

interkulturelle Öffnung bzw. migrationsspezifische Angebote.  

Auch Bildung und Beschäftigung erscheinen für Menschen mit Assistenzbe-

darf nicht ausreichend repräsentiert. Der einzige Anlaufpunkt für einen Teil 

der Menschen sind die Behindertenwerkstätten der Arbeitsgemeinschaft 

blinder Handwerker|
25

. Bei den restlichen Angeboten ist eine Barrierefreiheit 

nicht zu erkennen und muss auf qualitativem Wege nachermittelt werden. 

Dazu gilt es, die tatsächlichen Nutzungsstrukturen zu untersuchen, da für 

Menschen mit Assistenzbedarf in dem vorherrschenden großen Angebot an 

Vereinen und anderen Einrichtungen mithilfe einer Assistenz viel Teilhabe-

potential bereitstehen könnte. 

 

 

Die Untersuchung der Assistenz- und Servicedienste im Stadtteil ergibt 

folgende Erkenntnisse: 

 Es gibt in Lurup mehrere Angebote für blinde und sehbehinderte 

Menschen. Ansonsten ist die Angebotsstruktur im Assistenzbereich nur 

durch Wohnhäuser und -gruppen sichtbar, während der ambulante 

Bereich nur wenig vertreten ist. 

 Netzwerke sind in diesem Bereich nicht erkennbar, könnten für die 

Zukunft aber sehr dienlich sein. 
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 Lokale Ökonomie3.6  

An dieser Stelle wird auf den Abschlussbericht des Projektes „Integrierte 

Stadtteilentwicklung“ zurückgegriffen.  Dort wird die lokale  Ökonomie an-

hand einer Studie der TU Hamburg-Harburg von 2002 wie folgt beschrieben:  

„Erfasst wurden rund 260 Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Ver-

bände (ohne Kindergärten, Schulen und Alteneinrichtungen). Mehr als ein 

Drittel davon befinden sich in den Nahversorgungszentren. Die Unterneh-

men sind zu ca. 90 % dem Dienstleistungssektor zuzurechnen, nur knapp 

10 % sind gewerbliche Betriebe (Handwerk, Verarbeitendes Gewerbe). Ein 

Drittel der Betriebe ist dem Handel zuzurechnen, je ein Fünftel sind Banken, 

Versicherungen und andere, fast ausschließlich personenbezogene Dienst-

leistungen sowie Ärzte, Apotheken und weitere Einrichtungen aus dem Be-

reich Gesundheit. Innerhalb dieser Zählung wurden zwar keine Betriebsgrö-

ßen erfasst; aufgrund der Handelskammerdaten ist aber anzunehmen, dass 

es sich fast ausschließlich um Klein- und Kleinstbetriebe handelt.“|
8
 

2009 betrug allein die Zahl der Handwerksbetriebe 279|
16

. Das deutet auf 

einen enormen Zuwachs hin, wobei anhand der Sichtbar- und Erreichbarkeit 

vieler gemeldeter Betriebe anzunehmen ist, dass viele Betriebe ihren 

Standort in Lurup haben, ihr operationales Geschäft jedoch auf weitere Re-

gionen ausdehnen. Die Struktur der lokalen Ökonomie ist heute deutlich 

weiter gefächert als 2002. Hier hat es einen großen Schrumpfprozess gege-

ben, der zusätzlich durch die Schließung der Fabrik „Hermes Schleifmittel“ 

die lokale Ökonomie in eine Ansammlung von Kleinbetrieben verwandelt 

hat. Die Öffnung dieser Betriebe zum Stadtteil durch Praktika oder Aktionen 

lässt sich kaum feststellen.  

Es ist jedoch anzunehmen, dass kleinere Betriebe eher wenige Kapazitäten 

für PraktikantInnen o.ä. aufwenden können. Insoweit lassen sich bezüglich 

einer Öffnung von Betrieben gegenüber den Bewohnergruppen des Stadt-

teils kaum Aussagen machen.  

Im Stadtteil befindet sich eine täglich geöffnete Ausgabestelle der Hambur-

ger Tafel|
25

. 

 

Aus den Untersuchungen des Bereichs Lokale Ökonomie lassen sich 

folgende Schlüsse ziehen: 

 Lurup ist ein an Dienstleistungen orientierter Standort mit einer hohen 

Zahl an Handwerksbetrieben und einigen wenigen Großbetrieben. 

 Der Bereich lokaler Ökonomie für Geringverdienende wie zum Beispiel 

Umsonstläden oder Kleidergruben könnte ausgebaut werden. 
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 Arbeit und Beschäftigung3.7  

Die Branchenstruktur in Lurup gliedert sich hauptsächlich in Klein- und 

Kleinstbetriebe sowie die zwei verbleibenden Großbetriebe|
25

. Die vorhan-

denen Arbeitsplätze lassen sich dabei nicht ermitteln, womit unklar ist, ob es 

ausreichend Beschäftigung in Lurup gibt. Auch die Frage nach Stellenange-

boten bleibt offen. Dabei lässt sich ohne eine kleinteilige, qualitative Unter-

suchung auch keine Aussage über die Öffnung der Angebote für Menschen 

mit Assistenzbedarf machen. Genausowenig ist bekannt, inwieweit und mit 

welchen Voraussetzungen ältere Menschen in Lurup wieder in Arbeit finden 

können. Die sozialen Unternehmen und Angebote in Lurup beschränken 

sich, unterstützt durch die Schulen, hauptsächlich auf Kinder und Jugendli-

che. Der Job Club Altona und der Verein Koala e.V. bieten jedoch Ansatz-

punkte außerhalb Lurups, die teilweise vom Stadtteil aus zu erreichen 

sind|25. Dabei bietet das Job Club Mobil den einzigen Anlaufpunkt innerhalb 

Lurups für außerschulische Ausbildungsberatung. Die Qualität dieses Ange-

botes muss dahingehend überprüft werden, inwieweit es ausreicht, den Be-

darf an Ausbildungsberatung in Lurup zu decken. Ein Werkstatttreff des 

Vereins Luur up e.V. und SOL - Sozialräumliche Angebote in Osdorf und 

Lurup decken den Bereich für Kinder und Jugendliche zumindest teilweise 

ab|25. Die Arbeitsgemeinschaft blinder Handwerker|
25

 rundet das Angebot 

dazu für diese spezifische Teilgruppe ab.  

Insgesamt ist das Vorhandensein migrationsspezifischer Kompetenzen in-

nerhalb der Angebote ebenso zu hinterfragen wie ihre barrierefreie Gestal-

tung. Zudem fehlen auch in diesem Bereich migrationsspezifische Angebo-

te. 

 

 

Es lassen sich folgende Erkenntnisse festhalten: 

 Das Feld Arbeit und Beschäftigung weist in Lurup mit Ausnahme der 

Angebote für Kinder und Jugendliche keine klaren Strukturen auf.  

 Es existieren keine sichtbaren Angebote für Erwachsene und ältere 

Menschen. 

 Es existieren keine migrationsspezifischen Angebote. 
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 Spiritualität und Religion 3.8  

In Lurup befinden sich insgesamt vier Kirchengemeinden: Zwei evangeli-

sche, eine katholische und eine der Zeugen Jehovas|25. Die Kirchen bieten 

Gottesdienste, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Seniorentreffs und ein 

Ferienprogramm an. Auch die soziale Unterstützung innerhalb der Gemein-

schaft scheint durch die zahlreichen Angebote gegeben zu sein. Es ist un-

klar, ob Menschen mit Assistenzbedarf an diesen Angeboten teilhaben kön-

nen oder in ihnen gern gesehen sind. Dennoch gibt es zumindest für Chris-

tInnen Raum, ihre Spiritualität und Religiösität auszuleben. Es findet Begeg-

nung statt, so dass sich Netzwerke bilden können. Insbesondere die Inter-

generationalität springt durch das ausgeglichene Verhältnis von Angeboten 

für junge und alte Menschen ins Auge. Es ist allerdings nicht zu erkennen, 

wer genau die Angebote der Kirchen nutzt.  

Menschen mit Migrationshintergrund und einem anderen als dem christli-

chen Glauben scheinen in Lurup wenig bzw. keinen Raum für ihre Religiösi-

tät zu haben. Es sind weder türkische Kulturvereine oder Moscheen noch 

orthodoxe Kirchen o.ä. vorhanden. Dieser Bereich sollte weiter untersucht 

werden, da nur dann ein zugewandtes Miteinander entstehen kann, wenn 

die verschiedenen Kulturen ausreichend Raum für ihre Religiösität haben 

und somit gewürdigt werden. 

Aus der Betrachtung des Bereichs Spiritualität und Religion lassen 

sich folgende Schlüsse ziehen: 

 Auf christlicher Seite ist der Bereich Religion und Spiritualität in Lurup 

stark ausgeprägt und macht insbesondere älteren Menschen viele 

Angebote. Hier könnte an vorhandene Strukturen angeknüpft werden.  

 Es gibt im Stadtteil keine sichtbaren Räume für Angehörige anderer 

Religionen. Hinsichtlich des hohen Anteils von Menschen mit 

Migrationshintergrund könnten hier Bedarfe bestehen. 
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4. Qualitative Analyse und Bewertung auf 
Basis der Q8 Leitlinien 

 

Die Daten der qualitativen Analyse stammen aus Einzel- oder Kleingruppen-

interviews mit AkteurInnen im Stadtteil. Sie sind im Folgenden den acht Q8-

Faktoren zugeordnet und beziehen sich zusätzlich auf Daten der Struktur-

analyse.  

Die erhobenen Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ba-

sieren auf Gesprächsprotokollen, die zusammengefasst und thematisch 

kategorisiert wurden.  

Im Anschluss an diese qualitativen Erkenntnisse aus den Interviews werden 

jeweils Erkenntnisse aufgeführt, die als Grundlage für weitere Gespräche, 

insbesondere in den Expertenworkshops, dienen sollen. 

4.1 Wohnen und Wohnumfeld 

Wie in der Strukturanalyse aufgezeigt ist der Stadtteil durch sehr unter-

schiedliche Bebauung gekennzeichnet. Neben den Hochhaus- bzw. Mehr-

familienhaussiedlungen wie z.B. am Lüdersring und dem Flüsseviertel, exis-

tieren Gebiete mit Einfamilienhaussiedlungen. Zusätzlich ist aufgefallen, 

dass es in diesen erstgenannten Regionen so zu sein scheint, dass sich 

viele Menschen überwiegend nur in ihrem direkten Umfeld bewegen. So 

werden z.B. Kultur- oder Freizeitangebote im Stadtteilkulturhaus nur selten 

von Bewohnern des Lüdersringes wahrgenommen. 

Jugendliche aus dem Flüsseviertel beispielsweise begeben sich teilweise 

nur mit viel Unterstützung aus dem Quartier heraus. Viele Angebote in ande-

ren Regionen erreichen diese Jugendlichen nicht. Dieser Aspekt gewinnt vor 

dem Hintergrund der überdurchschnittlichen Zahl an Familien mit Kindern 

eine große Bedeutung. Auch ist es wichtig zu beachten, dass die Zahl der 

Kinder, die von Armut betroffen ist sehr hoch ist. Einer der Grunde liegt in 

der relativ hohen Arbeitslosigkeit oder geringerer Löhne und Gehälter der 

Eltern. 

Der Stadtteil ist aufgrund der Lage recht deutlich von anderen Hamburger 

Stadtteilen abgegrenzt. Nach Norden gibt es den Rugenbarg als Zufahrt 

zum Eidelstedt-Center, das zum Einkaufen genutzt wird und dem dortigen 

Bürgerhaus, das weniger oft besucht wird. Im Osten grenzt Lurup an die 

Stadt Schenefeld und somit an Schleswig-Holstein. Daraus ergeben sich 

insbesondere durch die Finanzierungswege deutliche Grenzen. Im Osten 

grenzt der Volkspark und im Süden der Stadtteil Osdorf mit dem Osdorfer 

Born an Lurup. Insbesondere zum Osdorfer Born, einem „sozialen Brenn-

punkt“, gibt es Abgrenzungstendenzen von BürgerInnen, obwohl die Regio-

nen politisch zusammen gehören. Die Luruper Hauptstraße wird von vielen 

Menschen als Grenze wahrgenommen. Eine besondere Situation entsteht 

durch das neu entstehende Bürgerhaus in Osdorf, in dem viele Institutionen 

einziehen werden, die auch in Lurup aktiv sind. 

Die in der Strukturanalyse aufgeführte schlechte Verkehrsanbindung des 

ÖPNV wird von BürgerInnen als einschränkend wahrgenommen. 

Von vielen GesprächspartnerInnen wurde auf den hohen Anteil von Men-

schen mit Migrationshintergrund hingewiesen. Diese Wahrnehmung wird 

durch die Daten der Strukturanalyse ebenfalls bestätigt. Die weitaus größte 

wahrgenommene Zahl entstamme der ehemaligen Sowjetunion und der 

Türkei. Viele Unterstützungsangebote bergen also Sprachbarrieren, die 

überwunden werden müssen. Diese Daten werden durch die Strukturanaly-

se deutlich bestätigt. 

Die Strukturanalyse hat ergeben, dass überdurchschnittlich viele Menschen 

über 65 Jahren in Lurup leben. Viele Menschen höheren Alters sind von 

Vereinsamung betroffen. Bei vielen durch Pflegedienste oder den Familien-
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service aufgesuchte Menschen kommen Verwahrlosung und völlige Un-

kenntnis über mögliche Unterstützungssysteme hinzu. Als Wohnformen und 

Assistenzangebote im Alter stehen Seniorenwohnheime, Angebote des be-

treuten Wohnens, Tagespflege und eine Vielzahl von Pflegediensten zur 

Verfügung. Alternative Wohnformen existieren nicht. 

Es gibt kaum barrierefreien Wohnraum und wenig Treffpunkte für SeniorIn-

nen. Als problematisch stellen sich auch die Lebenssituationen von Senio-

rInnen da, wenn sie aufgrund ihrer geringen finanziellen Mittel gerade aus 

den Fördermöglichkeiten, wie z.B. den Familienservice von Koala e.V., her-

aus fallen und auf sich alleine gestellt sind.  

Gemeinsame Aktivitäten von Jung und Alt gibt es nur punktuell. Strukturell 

angelegte Konzepte sind nicht erkennbar. 

Vor dem Hintergrund der im Vergleich überdurchschnittlichen Vertretung der 

BürgerInnen über 65 in Lurup, gewinnt dieses Thema zunehmend an Be-

deutung 

Kulturelle Unterschiede beim Wohnen im Alter sind in einem Seniorenwohn-

heim konzeptionell berücksichtigt. Diese Wohneinheit für 14 Menschen wird 

allerdings nicht so nachgefragt, wie bei der Planung angenommen. In Zu-

kunft könnte dieser Bedarf durch die wachsende Zahl der Menschen mit 

Migrationshintergrund steigen.  

Neu zu bebauende Gebiete auf dem Hermesgelände oder dem Gelände der 

Schule Veermoor werden gerade bzw. demnächst geplant. 

Für Menschen mit Assistenzbedarf ist es sehr schwer, eigenen bezahlbaren 

Wohnraum zu finden. 

Die Saga GWG mit ihrer Tochter ProQuartier ist eine positive Unterstützerin 

bei inklusiven Projekten am Lüdersring.  

Erkenntnisse: 

 Lurup zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Kindern und Jugendli-

chen bzw. Familien, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Senio-

rInnen aus, auf deren spezifische Bedarfe reagiert werden sollte. 

 Menschen mit Migrationshintergrund ziehen überdurchschnittlich häufig 

zu und benötigen Hilfen zur Integration. 

 Einer hohen Rate an Arbeitslosigkeit folgt das Risiko der Verarmung.  

 Nicht alle Menschen in allen Nachbarschaften haben Zugriff auf Assis-

tenz und Hilfeleistung. 

 Profi-Ehrenamt-Selbsthilfe-Unterstützungssystem existiert nur an weni-

gen Orten.  

 BürgerInnen überschreiten die Grenzen der Nachbarschaft oft nicht. 

 Die Verbindung zur Innenstadt ist durch räumliche Barrieren getrennt, 
was sich  bei den BewohnerInnen in einem Gefühl der 
Abgeschnittenheit äußern kann. Eine Kooperation mit dem Osdorfer 
Born und dem Bürgerhaus besteht bisher nicht, ist aber sinnvoll. 

 Barrierefreie Wohnungen bestehen nur in geringem Umfang und sollten 

ausgebaut werden. 
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4.2 Partizipation und Kommunikation 

Mit dem Luruper Forum existiert ein sehr aktives und lebendiges Bürgerfo-

rum, in dem sich viele BürgerInnen des Stadtteils sowie VertreterInnen von 

Einrichtungen und der Verwaltung austauschen, Entscheidungen getroffen 

und Informationen weitergegeben werden. Damit decken sich die Beobach-

tungen vor Ort im Wesentlichen mit den Daten der Strukturanalyse.  

Dieses Gremium wird von sehr vielen Menschen als sehr wichtiger Rahmen 

zur Kommunikation und Partizipation wahrgenommen. Durch die wöchent-

lich erscheinende  Zeitung „Lurup im Blick“ werden die behandelten Themen 

auch zu den BürgerInnen weitergetragen, die nicht an den monatlichen Sit-

zungen teilnehmen können oder wollen. Das Besondere an diesem Gremi-

um ist, dass alle eingeladen sind. Dazu gehören auch Menschen, die au-

ßerhalb  Lurups wohnen. Der Verfügungsfond des Luruper Forums hat der-

zeit jährlich 10.000€ für Projekte zu Nachbarschaft, Kultur, Selbsthilfe und 

Kooperationen zur Verfügung. Die Pflege und der weitere Ausbau dieses 

Gremiums bleiben von zentraler Bedeutung. 

Das Stadtteilkulturhaus als Ort der Begegnung, der Teilhabe und Teilgabe 

ist aus finanziellen Gründen von der Schließung bedroht. Barrierefreie Be-

gegnungsräume für alle würden genauso wie die Infrastruktur zur Selbstor-

ganisation verloren gehen. Dieser zentrale und wichtigste Ort im Stadtteil 

sollte unbedingt erhalten bleiben. 

Mit dem „runden Tisch Gesundheit“, der ebenfalls allen Interessierten offen-

steht, existiert ein Gremium, das neben dem Austausch, der Informations-

weitergabe auch aktive Projekte und Kooperationen zur Gesundheitsförde-

rung vor Ort für die Menschen im Stadtteil unterstützt und erarbeitet.  

Vor dem Hintergrund von Teilhabe erscheint es sinnvoll zu hinterfragen, 

welche Möglichkeiten  tatsächlich alle Bevölkerungsgruppen im Stadtteil 

haben. Das Stadtteilkulturhaus ist mit seinen engagierten MitarbeiterInnen 

eine enorme Ressource für das Thema Inklusion. Vor dem Hintergrund ge-

ringer Mobilität von BürgerInnen z.B. aus dem Quartier Lüdersring stellt sich 

die zentrale Frage der Erreichbarkeit von und für diesen Personenkreis. 

In der Vergangenheit wurden die Kirchengemeinden von vielen AkteurInnen 

im Stadtteil als wenig präsent wahrgenommen. Den Kirchengemeinden kann 

eine zentrale Bedeutung bei dem Thema „ein Stadtteil für alle“ zukommen. 

Es gibt keine finanziellen Mittel das Bürgerschaftliche Engagement zu orga-

nisieren und eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Stattdessen müss-

ten die Träger dies aus Eigenmitteln bestreiten. 

Die Stadtteilkonferenz des Stadtteils wird nur von wenigen Einrichtungsver-

treterInnen besucht, so dass überlegt wird, dieses Gremium abzuschaffen. 

Der runde Tisch Lüdersring wird derzeit nicht durchgeführt. Diese und ver-

gleichbare Gremien könnten jedoch dazu geeignet sein nachbarschaftliche 

Fragen gemeinsam mit AnwohnerInnen zu bearbeiten. 

Die Kita-Runde Lurup, bestehend aus allen Kita-Leitungen des Stadtteils, 

tagt regelmäßig. 

Das Sozialraumteam der Region besteht aus den Trägern der Jugendhilfe 

und dient dem Austausch, der Beratung, der Bedarfsanalyse und der Koor-

dination der Angebote. In begrenztem Umfang stehen finanzielle Mittel zu 

Verfügung, um Jugendhilfeprojekte umzusetzen. 
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Erkenntnisse: 

 Es existieren ein gut vernetzter Quartiersbeirat und eine aktive 

Stadtteilzeitung. 

 Menschen mit Assistenzbedarf und solche mit Migrationshintergrund 

werden immer öfter sichtbar in die Angebote einbezogen. Diese 

Tendenz setzt sich fort. Die Sensibilisierung dafür ist vorhanden. 

 Lurup bietet ein gut vernetztes und breit gefächertes Angebotsspektrum 

an Partizipations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die jedoch im 

Hinblick auf ihre kulturspezifische und generationenübergreifende 

Öffnung weiter überprüft werden sollten. 

 Bürgerschaftliche Engagement hat bisher keine zentrale Anlaufstelle 

 Die Kirchengemeinden mit ihren vielfältigen Angeboten sind bei vielen 

BürgerInnen aus der Wahrnehmung geraten. 

 Die Sicherung der Finanzierung des Stadtteilkulturhauses bzw. der Mit-

arbeitenden als wichtige Instanz unter anderem der Inklusion ist unbe-

dingt erforderlich. 

 

 Bildung, Kunst, Kultur4.3  

Ergänzend zur Strukturanalyse fällt auf, dass es in den Schulen des Stadt-

teils breites Wissen und Erfahrung zum Thema Integration gibt. Eine damit 

verbundene Öffnung in den Stadtteil wird in einigen Fällen aktiv betrieben. 

Es gibt eine hohe Bereitschaft, sich weiter mit dem Thema Inklusion zu be-

fassen. 

Es gibt eine Reihe von Angeboten und Initiativen, die sich mit den Übergän-

gen zwischen den Institutionen befassen (z.B. Lernen vor Ort) oder konkrete 

Programme und Hilfen anbieten (z.B. Job Club). Die Frage, inwieweit tat-

sächlich alle Kinder und Jugendliche ohne Besonderung und lange Wege im 

Quartier bleiben können, bis sie eine Berufsqualifikation erreicht haben, ist 

nicht wirklich beantwortet. Ein Netzwerk zu diesem Thema besteht bisher 

nicht. Ein ganzheitliches Konzept wäre sehr sinnvoll. 

Noch im Jahr 2011 soll die lokale regionale Bildungskonferenz für die Regi-

on Osdorf-Lurup stattfinden. Dieser Rahmen bietet Möglichkeiten, die Öff-

nung des Stadtteils mit seinen Orten, Räumen, Plätzen, Institutionen, sei-

nem Gewerbe und allen weiteren außerschulischen Lernorten zu gestalten 

und gleichzeitig die Schulen für BürgerInnen des Stadtteils zu öffnen. 

Die Themen Ausbildung und Arbeit werden im Rahmen von schulischen 

Projekten vielfältig bearbeitet. Breite Kooperationen mit dem örtlichen Ge-

werbe, Handel und Handwerk sind jedoch nicht ersichtlich. 

Im Rahmen der Ausweitung der Ganztagschulen wird eine vermehrte Zu-

sammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe erforderlich werden. Bei Koope-

rationen mit den Schulen scheint es wichtig zu sein, dass diese langfristig 

und strukturell angelegt werden, weil der Organisationsaufwand sonst die 

Ressourcen übersteigt. Gleiches wünschen sich auch die Träger der Ju-

gendhilfe. Die zeitlich begrenzte Projektfinanzierung von Angeboten könnte 

zum Ausschlussgrund für Kooperationen werden. 
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Die Stadtteilschule Lurup mit zwei Standorten ist die einzige Schule, die 

SchülerInnen aus dem Stadtteil aufnimmt. Die Geschwister-Scholl-

Stadtteilschule steht zwar auf Luruper Gebiet, nimmt aber überwiegend 

SchülerInnen aus Osdorf auf. Diese Homogenität des Einzugsgebietes wird 

als wenig förderlich erachtet. Beide Stadtteilschulen kooperieren jetzt im 

Rahmen der gemeinsamen Oberstufe. Eine weitere Öffnung würde für zu 

einer stärkeren Durchmischung führen. 

In allen weiterführenden Schulen lassen sich, wie in der Strukturanalyse 

erwähnt, viele SchülerInnen mit hohen psycho-sozialen Belastungen finden. 

Die PädagogInnen haben nur begrenzte Ressourcen allen Problemlagen 

gerecht zu werden. Zusätzliche Ressourcen oder Kooperationen sind erfor-

derlich. 

Kulturelle und künstlerische Angebote befinden sich an verschieden Orten. 

Diese sind in der Strukturanalyse verzeichnet. Offen ist dabei, inwieweit 

Angebote noch weiter für z.B. Menschen mit Migrationshintergrund oder 

hohem Assistenzbedarf geöffnet werden.  

Ergänzend fällt auf, dass im Bereich der Erwachsenenbildung ein hoher 

Bedarf an Sprachkursen für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen 

besteht. Sprachkurse dieser Art gibt es in Hamburg viele. Allerdings ist für 

viele Menschen der Weg in die Innenstadt, wo die meisten Kurse stattfinden, 

zu weit. Weitere Angebote vor Ort sind erforderlich.  

 

Erkenntnisse: 

 Lurup ist einerseits ein Stadtteil mit einer stark belasteten Schülerschaft, 

hält andererseits für diese Gruppe aber auch viele Angebote parat. 

Diese sollten bezüglich ihres Erfolges für alle SchülerInnen untersucht 

und gegebenenfalls ausgeweitet oder verändert werden.  

 Ein großes Kunst- und Kulturangebot bietet Gelegenheit zur 

Freizeitgestaltung und bindet die BewohnerInnen Lurups in das 

Stadtteilleben ein. Diese Ressourcen können für weitere Planungen 

genutzt werden. 

 Bisher existiert kein stadtteilweites Netzwerk zu inklusiven Übergängen 

in Lurup mit schulischen und nichtschulischen Akteuren. Hierzu bieten 

die lokalen regionalen Bildungskonferenzen Gelegenheit. 

 Bildung im Quartier findet überwiegend in Schulen statt. Außerschuli-

schen Lernorten können viel intensiver genutzt werden. Auch das lokale 

Gewerbe, der Handel und das Handwerk sollte einbezogen werden. 
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4.4 Gesundheit und Pflege 

Wie in der Strukturanalyse aufgeführt ist das Thema im Stadtteil von großem 

Interesse und Bedeutung. Gesundheit - insbesondere gesunde Ernährung 

und Bewegung - ist in vielen Bildungseinrichtungen sehr wichtiger Bestand-

teil der Konzeptionen.  

Projekte wie „Fit am Lüdersring“ setzten auf gesundheitliche Aufklärung in 

dieser Region.  

In Lurup gibt es einen sehr aktiven Sportverein mit vielfältigen Angeboten, 

allerdings sind die Angebote nicht explizit für alle Menschen geöffnet. Die 

weitere aktive Öffnung der Angebote wäre wünschenswert. 

In Lurup sind bis zu 50 Pflegedienste mit zum Teil einzelnen Kunden anzu-

treffen, die wenig Kenntnis voneinander haben. Viele Menschen wissen 

nicht, welche Leistungen sie wo und wie bekommen können. Über die 

Grundpflege hinaus gibt es wenige Betreuungs- und Pflegeangebote. Ein 

selbstbestimmtes Leben wird für viele Menschen unmöglich. 

Mit dem „runden Tisch Gesundheit“, der allen Interessierten offensteht, und 

der „Geschäftsstelle für Gesundheitsförderung“ existieren Organisationsfor-

men, die neben dem Austausch und der Informationsweitergabe auch aktive 

Projekte und Kooperationen zur Gesundheitsförderung vor Ort für die Men-

schen im Stadtteil unterstützen und erarbeiten. Das Thema Inklusion wird in 

diesem Arbeitsgremium aufgegriffen, vertieft und bearbeitet. 

Das Projekt connect hat ein Netzwerk aufgebaut, das Institutionen der 

Suchtprävention vernetzt. Derzeit fehlt es jedoch an einer Koordination und 

der Ausstattung mit entsprechenden finanziellen Mitteln. 

Die Zusammenarbeit von Eltern behinderter Kinder mit ÄrztInnen gestaltet 

sich insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund schwierig. Hier 

sind z.B. Begleit-, Besuchs- und Lotsendienste erforderlich. 

Zur wahrgenommenen Versorgung durch Ärzte und therapeutische Leistun-

gen und ihre Barrierefreiheit liegen bisher keine Erkenntnisse vor. 

 

Erkenntnisse 

 Die Grundversorgungsstruktur im Bereich Gesundheit und Pflege für 

jüngere Menschen ist in Lurup gut aufgestellt, weniger gut hingegen für 

ältere Menschen und/oder Menschen mit Assistenzbedarf. Begleit-, 

Besuchs- und Hilfsdienste sind nicht für alle BürgerInnen erreichbar. 

 Es existieren keine erkennbaren Netzwerke im Bereich der 

Pflegeleistungen, allerdings gibt es Bemühungen des zuständigen 

Pflegestützpunktes in Osdorf. 

 Moderner Wohn-Pflegeformen existieren bisher nicht. 

 Selbsthilfepotentiale und die Nachbarschaft werden oft nicht genutzt. 
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4.5 Assistenz und Service 

Über die Strukturanalyse hinaus sind folgende Dinge aufgefallen. Das Bera-

tungs- und Unterstützungssystem insbesondere der Jugendhilfe, aber auch 

der Hilfen für Menschen mit Suchterkrankungen, Familien, SeniorInnen (in 

Osdorf), Menschen mit Behinderungen, Familien mit behinderten Kindern 

u.v.m. ist recht gut ausgebaut.  

Dennoch kommt es vor, dass viele Menschen nicht dort ankommen, wo sie 

Hilfe bekommen können. Nachgehende oder begleitende Hilfen sind erfor-

derlich. LotsInnen, Begleitende und MentorInnen gibt es nur in geringem 

Umfang. 

Assistenz und Service werden in vielen Einrichtungen durch Bürgerschaftli-

ches Engagement unterstützt. Dieses Engagement muss allerdings selb-

ständig von jeder einzelnen Institution organisiert werden. Zusätzliche finan-

zielle Mittel gibt es hierfür in der Regel nicht. Diese sind jedoch dringend 

erforderlich. 

Menschen, die sich engagieren wollen, wissen oft gar nicht, wo und wie sie 

das tun können. Auch hierfür wäre eine Instanz erforderlich. 

Menschen mit Assistenzbedarf in Wohneinrichtungen haben relativ wenige 

Anknüpfungspunkte im Stadtteil. Im Wesentlichen bleiben viele Bewohner in 

Sonderwelten haften. In geringem Umfang spielen hier die Kirchengemein-

den eine Rolle. Neben dem BHH Sozialkontor und dessen praktischen und 

Beratungsangeboten besteht für Menschen mit Assistenzbedarf die Mög-

lichkeit, an den Angeboten im Stadtteilkulturhaus teilzunehmen. Hier wird 

vor allem das Kochprojekt genutzt. Die Lebenshilfe Schenefeld befördert mit 

einem engagierten Mitarbeiter nachhaltig inklusive Projekte. Gleiches gilt für 

eine sehr engagierte Mitarbeiterin der alsterdorf assistenz west gGmbH, die 

sich sehr für einen inklusiven Stadtteil engagiert. Ab Oktober 2011 gibt es 

ein inklusiv gestaltetes nachbarschaftliches Kochprojekt am Lüdersring. 

Insbesondere Eltern von behinderten Kindern haben einen hohen Bedarf an 

Unterstützung, der bisher nicht gedeckt wird. Fahrdienste werden teilweise 

nach wenig nachvollziehbaren Kriterien gestaltet.  

Die Kooperation mit ÄrztInnen gestaltet sich insbesondere für Menschen mit 

Migrationshintergrund schwierig.  

 

Erkenntnisse:  

 Es gibt in Lurup mehrere Angebote für blinde und sehbehinderte Men-

schen. Ansonsten ist die Angebotsstruktur im Assistenzbereich nur 

durch Wohnhäuser und -gruppen sichtbar, während der ambulante Be-

reich nur wenig vertreten ist. 

 Netzwerke sind in diesem Bereich nicht erkennbar, könnten für die Zu-

kunft aber sehr dienlich sein.  

 Nicht alle Menschen haben Zugang zu Hilfesystemen. Eine Ser-

viceinstanz mit Hilfen aus einer Hand in Kombination mit der Organisati-

on des Bürgerschaftlichen Engagements, LotsInnen, Begleitende, und 

MentorInnen,  Selbst- und Nachbarschaftshilfe existiert nicht. Es ist zu 

prüfen welche lokalen Bezüge sinnvoll wären. 
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4.6 Lokale Ökonomie 

Die lokale Ökonomie ist, wie die Strukturanalyse aufzeigt, überwiegend von 

kleinen Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieben geprägt. Darüber hinaus 

gibt es einige kleinere und größere Lebensmittelgeschäfte und Discounter. 

Einige von ihnen bieten Lieferdienste für die Einkäufe an. Ansammlungen 

von mehreren Geschäften gibt es in den Elbgau-Passagen, in der Luruper 

Hauptstraße und demnächst wieder am Eckhoffplatz. Zusammenschlüsse 

von Gewerbetreibenden treten nicht öffentlich sichtbar auf. 

In einigen Regionen des Stadtteils kann es Probleme geben, sich wohnort-

nah zu versorgen. Der Bedarf an Taxi- und Begleitdiensten ist hier hoch, 

zumal es nicht nur um die Ausstattung mit Waren geht, sondern mit dem 

Einkauf u.a. auch soziale Kontakte verbunden sind.  

Handwerksbetriebe, die sich auf barrierefreies Bauen spezialisiert haben, 

fallen nicht unmittelbar auf. 

Kooperationen oder Netzwerke für Praktikumslätze, außerschulische Lernor-

te und Stätten zum Kennenlernen unterschiedlicher Professionen existieren 

nicht erkennbar. 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Assistenzbedarf sind sehr 

gering. 

 

Erkenntnisse: 

 Lurup ist ein an Dienstleistungen orientierter Standort mit einer hohen 

Zahl an Handwerksbetrieben und einigen wenigen Großbetrieben. Diese 

können von großer Bedeutung für die Themen Barrierefreiheit, 

Kooperation mit Schulen, Arbeitsassistenz etc. sein. 

 Der Bereich lokaler Ökonomie für Geringverdienende wie zum Beispiel 

Umsonstläden oder Kleidergruben könnte ausgebaut werden. 

 Nicht alle Menschen mit Assistenzbedarf können sich wohnortnah mit 

Waren und Dienstleistungen versorgen. Hier sollten neue Ideen 

entwickelt werden. 
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4.7 Arbeit und Beschäftigung 

Die Daten der quantitativen Analyse wurden durch die Gesprächspartner im 

Wesentlichen bestätigt. Zusätzlich gibt einige Angebote für Aktivjobber (z.B. 

Einfal, Koala e.V., Stadtteilhaus). Darüber hinaus bestehen wenige Möglich-

keiten für Menschen, die dem ersten Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung ste-

hen, sinnvolle berufliche Beschäftigung auszuführen. Mit der Kürzung der 

dazugehörigen Mittel bricht für diese Menschen eine wichtige sinnstiftende 

Perspektive des Lebens weg. Darüber hinaus werden wichtige Leistungen 

wie Fahrdienste, Bergungsdienste, Familienservice unmöglich. Alternativen 

zu diesem Modell sind dringend erforderlich. 

Für Menschen, denen trotz einer Bewilligung zum Aktivjob keine Vermittlung 

in den ersten Arbeitsmarkt gelingt, gibt es oft keine Perspektiven mehr. Hier 

sind sinnstiftende Anbindungen an Institutionen nötig. 

Für Menschen mit Assistenzbedarf gibt es in Lurup fast keine Arbeits- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten. Viele AnwohnerInnen müssen daher das ta-

gewerk in Osdorf oder die Elbewerkstätten aufsuchen. Arbeitsassistenz bei 

örtlichen Betrieben ist nicht erkennbar. 

Insbesondere Jugendliche finden in der Region keine Arbeitsplätze. Auch 

psychisch erkrankte Jugendliche und junge Erwachsene oder Jugendliche 

mit Assistenzbedarf finden neben der Beratung wenige Angebote zur Be-

schäftigung und Arbeit. 

 

 

Erkenntnisse: 

 Es existieren viel zu wenige Angebote für Menschen, die Aufgrund von 

Krankheit, Behinderung, Sucht, und Vieles mehr nicht dem ersten Ar-

beitsmarkt zur Verfügung stehen. Neue Modelle und Ideen sollten ent-

wickelt werden. 

 Örtliche Betriebe bietet bisher wenig Möglichkeit zur Beschäftigung für 

Menschen, die eine Arbeitsassistenz benötigen. 

 Sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Assistenzbe-

darf existieren kaum. 
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4.8 Religion und Spiritualität 

Wie in der Strukturanalyse aufgezeigt haben die Kirchengemeinden des 

Stadtteils vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senio-

rInnen. Ergänzend dazu wurde deutlich , dass die Aktivitäten der Gemein-

den im Stadtteil wenig wahrgenommen werden. Das Gremium runder Tisch 

Kirche und Diakonie hat sich dieses Themas angenommen und möchte das 

Luruper Forum regelmäßig informieren. 

Evangelische Einrichtungen werden auch von Menschen anderer Konfessi-

onen aufgesucht. Berührungsängste bestehen aber dennoch häufig. Ge-

meinsame Begegnungsanlässe sind dazu geeignet Barrieren abzubauen. 

Über die katholische Kirchengemeinde haben bisher wenige Menschen be-

richtet, so dass der Schluss naheliegt, dass sie nicht wirklich im Quartier 

wahrgenommen wird.  

Gemeinden anderer Glaubensrichtungen treten wenig bis gar nicht öffentlich 

in Erscheinung. 

 

Erkenntnisse: 

 Auf christlicher Seite ist der Bereich Religion und Spiritualität in Lurup 

stark ausgeprägt und macht insbesondere älteren Menschen viele 

Angebote. Hier könnte an vorhandene Strukturen angeknüpft werden.  

 Noch werden die Kirchengemeinden wenig in ihrer wichtigen Rolle 

wahrgenommen. 

 Es gibt im Stadtteil keine sichtbaren Räume für Angehörige anderer 

Religionen. Hinsichtlich des hohen Anteils von Menschen mit 

Migrationshintergrund könnten hier Bedarfe bestehen. 
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5. Anmerkungen und Perspektiven 

Im Zuge der quantitativen Erhebung konnte ein deutliches Bild von Lurup 

erstellt werden. Der Stadtteil ist insbesondere in den Wohnsiedlungen durch 

Armut gekennzeichnet, die mit einer hohen Arbeitslosenquote einher geht. 

Dadurch treten Quartiere mit BewohnerInnen in prekären Lebenslagen ver-

stärkt in Erscheinung. 

Es gibt eher geringe Möglichkeiten, sich zum Thema Ausbildung und Berufs-

förderung beraten zu lassen. Die schlechte städtische Lage und die geringe 

Standortattraktivität für größere Betriebe unterstreichen das Problem zusätz-

lich.  

Auf der anderen Seite exisiteren viele kostengünstige Angebote, insbeson-

dere für Kinder- und Jugendliche. Hinzu kommt ein hoher Anteil an Men-

schen mit Migrationshintergrund, deren Zahl stetig steigt. Es ist zu vermu-

ten, dass insbesondere diese BewohnerInnen in Lurup vermehrt von Armut 

betroffen sind, da sie häufig nicht gemäß ihrer eigentlichen beruflichen Qua-

lifikation Arbeit finden können und dadurch in gering entlohnten Stellen tätig 

sind. Die Angebotslage für Menschen mit Migrationshintergrund ist insge-

samt recht unübersichtlich und scheinbar rar gesät.  

Ein weiterer Aspekt ist die hohe Anzahl an Menschen über 65 Jahre. Für sie 

werden zwar einige Angebote bereitgehalten, die im Angesicht der großen 

Anzahl als nicht ausreichend erscheinen. Noch geringer fallen die Angebote 

für Menschen mit Assistenzbedarf aus: Innerhalb des Stadtteiles sind kaum 

Einrichtungen zu lokalisieren. Zu untersuchen wäre hier die Reichweite am-

bulanter Dienstleister im Umfeld. 

Dennoch bieten enge und lang gewachsene meso-soziale Netzwerke in 

Lurup einen guten Ansatzpunkt und Raum für zukünftige Angebote und Zu-

sammenarbeit. 

 

Die Betrachtung der Strukturanalyse und der qualitativen Analyse hat viele 

Übereinstimmungen ergeben. In vielen Interviews mit Akteuren wurden Din-

ge benannt, die durch die Daten belegt und verdeutlicht werden. Darüber 

hinaus ergeben sich neue Erkenntnisse insbesondere in Bezug auf die Ver-

änderungen der Bevölkerungsstruktur.  

Bemerkenswert in Lurup sind der hohe Grad an Beteiligung und Formen der 

Kommunikation über das Luruper Forum sowie das Stadtteilhaus und viele 

weitere Akteure. Es gibt einen sehr regen Austausch und eine hohe Bereit-

schaft, sich mit Fragen inklusiver Strukturen zu befassen. 

Einige Aspekte stellen sich als besonders vordergründig heraus. Dazu gehö-

ren Leben und Wohnen im Alter, Service aus einer Hand, Weiterentwicklung 

des Bürgerschaftlichen Engagements, die Bildungs- und Ausbildungsbedin-

gungen für alle Kinder und Jugendlichen im Stadtteil sowie die Themen 

sinnvolle Arbeit und Beschäftigung auch für Menschen mit Assistenzbedarf. 

In einem nächsten Schritt werden diese Themen auf ihre Relevanz geprüft 

und hinterfragt werden. Hierzu werden die Ergebnisse in den verschiedenen 

Gremien des Stadtteils vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus sind Exper-

tengespräche mit BürgerInnen und Vertretern sozialer Einrichtungen ge-

plant. Anschließend soll in Arbeitsgruppen an gemeinsamen Zielen, Konzep-

ten und Lösungen gearbeitet werden.  
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Leitlinien  Q8     Stand 04.07.11 

 

Einleitung 

Q8 hat einen Anlass: sozialstaatliche Sicherungssysteme stoßen im Sinne 

eines „weiter, wie bisher“ an ihre Grenzen. Q8 hat ein Ziel: bezahlbare, 

nachhaltige und praktische Antworten zu finden, die Hilfebedarf  senken, die 

Selbsthilfe und Nachbarschaft fördern und den Unterstützungsbedarf auf-

grund   von  Alter, Krankheit und Behinderung und überfordernden Le-

benssituationen zeitnah und  langfristig im Quartier decken können. Um 

dieses Ziel nachhaltig zu erreichen, braucht es einen Blick auf das ganze 

Quartier und alle Menschen, die darin leben, d.h. einen Blick auf die Kom-

plexität des Sozialraums. Alle Menschen im Sozialraum sollen die Möglich-

keit erhalten, Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten, dabei „ zu gewin-

nen“ und Nutzen aus wirksamen Lösungen zu ziehen.  

An Stelle des Begriffs „Zielgruppe“ setzt Q8 also die Methode des „win-win“ 

im Sozialraum. 

 

Um der Quartiersentwicklung in den unterschiedlichen Lebensbereichen ein 

gemeinsames Verständnis und eine für alle Quartiere geltende Orientierung 

zu geben, hat das Team des Q8-Projektes Leitlinien für 8 Entwicklungsfakto-

ren erstellt. Die Reihenfolge der Darstellung stellt keine Gewichtung dar. 

Sie sollen eine Richtung weisen ohne den Anspruch zu formulieren, dass 

alle Ziele im Projektzeitraum erreicht werden können. Ebenso können weite-

re Aspekte hinzukommen.  

 

Die Q8-Projektleitungen in den Quartieren verstehen sich als Pioniere im 

Sinne des Projektziels und der  Leitlinien und zugleich als MittlerInnen zwi-

schen den Akteuren im Quartier und Vernetzer bestehender Strukturen. 

Wohnen & Wohnumfeld 

Menschen jeden Alters, mit und ohne Behinderung, Menschen verschiede-

nen kulturellen Hintergrunds und Menschen auch mit geringem Einkommen 

finden bezahlbaren Wohnraum im Quartier.   

Wohnraum ermöglicht neue generations- und zielgruppenübergreifende 

Lebensformen. Wohnräume enthalten z.B. Gemeinschaftsräume, flexible 

Grundrisse und Großraumwohnungen. 

Wohnwünsche und Wohnumfeldverbesserungen berücksichtigen die Ideen 

und Bedürfnisse aller Altersgruppen. Der Verbleib in der eigenen Wohnung 

oder im bekannten Wohnumfeld ist auch bei hohem Assistenzbedarf im Fall 

von Alter, Krankheit oder Behinderung möglich.  

Die Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften sind gestal-

tende Kooperationspartnerinnen im Quartier. Dabei ist die Förderung aktiver 

Nachbarschaft von zentraler Bedeutung.  

Eine quartiersgerechte Serviceinstanz ist vorhanden. Die Beratung und 

Vermittlung zu wohnortnaher Assistenz und Pflege und zu haushaltsnahen 

Dienstleistungen ist sichergestellt, sowie zu Wohnberatung, Beratung über 

die Anpassung von Wohnraum und zum Wohnungswechsel.  

Alle Gebäude, Einrichtungen und Anlagen und öffentlichen Räume sind 

barrierefrei zugänglich. 

Öffentliche Räume sind als Quartiersmittelpunkte für Begegnung, gemein-

sames  Leben und Lernen und zur Lösung gemeinschaftlicher Aufgaben 

ausgebaut und belebt.  

Das lebendige öffentliche Leben im Quartier stärkt das subjektive Sicher-

heitsgefühl der AnwohnerInnen, insbesondere auch älterer Menschen. Bau-

lich-technische Lösungen unterstützen dies, wie z.B. Beleuchtung und Not-

telefone.  
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Bildung, Kunst, Kultur 

Bildung findet von Anfang an gemeinsam statt. Inklusives lebenslanges Ler-

nen ist eine Selbstverständlichkeit.  

Bildungseinrichtungen verstehen sich als Teil inklusiver Kulturen im Quar-

tier. 

Eine Schule/Kita für alle - Inhalte und Bildungsformen beziehen sich auf die 

individuellen Bedürfnisse der Kinder / Jugendlichen. Daraus folgt, dass kein 

Kind abgewiesen wird. 

Der inklusive und wohnortnahe Unterricht führt jedoch nicht dazu, dass bei-

spielsweise gehörlose oder blinde Schülerinnen und Schüler keinen Kontakt 

(mehr) zu anderen Schülerinnen und Schülern mit der gleichen Behinde-

rungsart haben, das ergänzende Lernen in und mit der eigenen „peer group“ 

bleibt ein mögliches Element der schulischen Bildung. 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen haben uneinge-

schränkten Zugang zum allgemeinen Bildungssystem. Sie können gemein-

sam auf eine in jeder Hinsicht barrierefreie Schule gehen. Dort erhalten sie 

die für ihre individuellen Bedürfnisse notwendige individuelle Unterstützung 

durch ein interdisziplinäres Schulpersonal.  

Der Übergang in das Berufsleben wird vorbereitet und begleitet. 

Lehrerinnen und Lehrer werden im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung 

auf diese Aufgaben umfassend vorbereitet. Die Zusammenarbeit und Ko-

operation mit anderen Professionen ist für sie eine Selbstverständlichkeit. 

Bildungseinrichtung wird zu einem positiven Lebens- und Lernort für eine 

Vielzahl von Menschen. 

 

Hochschulen und ihre Angebote sind barrierefrei. Sie berücksichtigen die 

individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten von Studierenden mit Behinde-

rungen durch umfassende Nachteilsausgleiche und andere Maßnahmen. 

Lebenslanges barrierefreies Lernen wird auch hier zur Selbstverständlich-

keit. 

Lernende und Lehrende agieren mit vielen unterschiedlichen Menschen, 

Berufsgruppen, Institutionen und Generationen im Quartier. Die Institutionen 

öffnen sich für die Bewohner/innen des Quartiers und gehen selbst in das 

Quartier 

Bildung- Kunst und Kultur finden im Quartier statt,  prägen den Stadtteil und 

sind für alle Menschen zugänglich. Stadtteilplanung unterstützt Bildung, 

Kunst und Kultur. 

Die Bildungsforschung und -statistik bezieht die Belange behinderter Men-

schen jeden Alters in ihre Untersuchungen mit ein. 

Sozialraumorientierung ist wesentlicher Bestandteil in der Ausbildung aller 

pädagogischen, pflegerischen und sozialen Berufsausbildungen. 
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Assistenz und Service 

Allen Menschen stehen in ihrem Wohnumfeld Angebote an Assistenz-, Be-

treuungs- und Service – Dienstleistung sowohl aufsuchend als auch in ihren 

Angeboten barrierefrei zur Verfügung, sodass kein Mensch auf Grund eines 

Hilfebedarfs sein persönliches Lebens- und Wohnumfeld verlassen muss. 

Assistenz-, Betreuungs- und Pflegeleistungen werden ganzheitlich, in Per-

sonenkontinuität, sowie zielgruppen- und dienstleisterübergreifend erbracht.  

Bedarf wird durch einen Mix aus Selbsthilfe, Nachbarschaft, zivilgesell-

schaftlichem Engagement, Technik und Profis gedeckt. 

Die DienstleisterInnen übernehmen eine Versorgungsverpflichtung für ihr 

Quartier und gewähren Fachlichkeit, Versorgungsqualität und Versorgungs-

sicherheit. 

Bildung und Beschäftigung zur Stärkung von Eigenverantwortlichkeit und 

Gemeinschaftsverantwortung wird vom Sozial - Dienstleister durch ständig 

sich weiter entwickelnde Angebote im Quartier berücksichtigt. 

Quartiersbezogene Service-Stellen sind den QuartiersbewohnerInnen gut 

bekannt und gelten als wichtige Anlaufstellen für Teilnahme bzw. Teilgabe 

am Leben in der Gemeinschaft. Die Service-Stellen steuern die quartiersbe-

zogene Versorgung  und bieten niedrigschwellige Hilfen, sowie  Kontakt- 

und Begegnungsmöglichkeiten für alle Menschen. Kein Unterstützung-

Suchender verlässt die Servicestelle ohne Serviceplan. 

 

 

 

Gesundheit und Pflege 

Alle Menschen im Quartier können auch bei altersbedingter Erkrankung 

oder Behinderung ein selbstbestimmtes und möglichst unabhängiges Leben 

in eigener Häuslichkeit führen.   

Präventive Gesundheitsvorsorgeangebote, Kenntnisse über Unterstüt-

zungsmöglichkeiten sowie soziale Einbindung in Nachbarschaft und in ande-

re soziale Netzwerke unterstützen eine selbstbestimmte Lebensweise. 

Die Beratungsinfrastruktur koordiniert alle Unterstützungsleistungen wohnor-

tnah, mehrsprachig und niedrigschwellig und bietet Informationsmöglichkei-

ten; auch aufsuchend. 

Ein qualifiziertes Case-Management vermittelt notwendige Unterstützungs-

angebote. Ein neuer Personen-Mix aus freiwilligen und beruflichen Mitarbei-

terInnen bei Information, Beratung und Leistungserbringung stärkt die Betei-

ligung der Quartiersbewohnerinnen und -bewohner und fördert Selbsthilfe 

und zivilgesellschaftliches Engagement. 

Die Information, Beratung und Leistungserbringung erfolgt unter Berücksich-

tigung der Abstufung:  

1. Was kann an Selbsthilfe erfolgen,  

2. Welche technischen Hilfsmittel unterstützen,  

3. Welche bürgerschaftlichen Unterstützungen können hinzugezogen wer-

den, 

4. Welche Profiassistenz ist notwendig,  

5. Welche Angebote müssen geschaffen werden, weil es noch  keine ver-

antwortbare Lösung gibt.  
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Die Informations- und Beratungsangebote erfolgen ganzheitlich, Zielgruppen 

und Sektor übergreifend und beinhalten alle Leistungen , die Engagements-

förderung, die Unterstützung der Angehörigen, die Weiterbildung, die haus-

haltsnahen Dienstleistungen und Wohnungsanpassungen. 

Die medizinischen Dienstleister und Versorgungsangebote, wie z.B. das 

Stadtteilkrankenhaus, niedergelassene Ärzte, Apotheken, Pflegedienste, 

Sportstudios, Sportvereine  und Physiotherapeutische Praxen erbringen ihre 

Leistungen in Versorgungsverantwortung für ihr Quartier und wirken gezielt 

gesundheitspräventiv ins Quartier. 

Die professionelle Pflege ist in ihrer Leistungserbringung und in ihrem Be-

rufsstand durch hochqualifizierte Ausbildung, gesellschaftliche Anerkennung 

und gute Bezahlung gestärkt.  

 

 

Lokale Ökonomie  

In den Quartieren gibt es genügend Unternehmen der Nahversorgung für 

alle Konsumbereiche, wie Lebensmittelgeschäfte, Handwerksbetriebe, Gast-

ronomie, Geldinstitute, bei denen alle Menschen - auch mit eingeschränkter 

Mobilität – sich versorgen können. 

Handwerksbetriebe bieten Know How und technische Lösungen für barriere-

freies Wohnen und Wohnumfeld. 

Haushaltsnahe Dienstleistungen werden, bei Bedarf  in Kooperation mit den 

Sozialen Diensten, angeboten. 

Die Unternehmen im Quartier kooperieren mit den Schulen, Jugendhäusern, 

Sozialen Diensten, um Praktika, Ausbildung und Beschäftigung zu ermögli-

chen – auch für Menschen mit erschwertem Zugang zum allgemeinen Ar-

beitsmarkt. 

Netzwerke (Soziale Dienste, Freiwillige, Nachbarn) helfen den Betrieben bei 

der Arbeit mit (jungen) Leuten, die Lern- oder Anpassungsschwierigkeiten  

bzw. einen anderen Assistenzbedarf haben.  

Die Unternehmen der lokalen Ökonomie arbeiten mit den Quartiersservice-

stellen zusammen, die Beratung und Unterstützung für Menschen im Quar-

tier sicherstellen. 
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Arbeit und Beschäftigung  

Der Zugang zu  Beratungsangeboten zur beruflichen Teilhabe  ist nied-

rigschwellig und barrierearm.     

Menschen mit Unterstützungsbedarf können sich umfänglich  über verschie-

dene Beschäftigungsangebote im  Quartier  informieren.  

Soziale Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen und die öffentliche Verwal-

tung ermöglichen SchülerInnen mit Unterstützungsbedarf berufsorientieren-

de Praktika.  

Betriebe und Unternehmen  im Quartier  haben ihre Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsangebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf geöffnet.  

Die organisatorischen und betrieblichen Strukturen berücksichtigen die 

Wünsche und Bedarfe von Menschen (Bsp: Vollzeit, Teilzeit, altersge-

recht…) 

Wirtschaftsverbände wie  IHK, Handelskammer, Sozialverbände sowie die 

öffentliche Verwaltung u. a. entwickeln „Inklusionskompetenz“ und unterstüt-

zen die Bewusstseinsbildung in den eigenen bzw. angeschlossenen Betrie-

ben/ Einrichtungen  im Bezirk.  

Soziale und wirtschaftliche Unternehmen haben operative und strategische 

Kooperationen zum Thema  Inklusion entwickelt. 

 

  

Spiritualität und Religion 

Kirchen und Gemeindehäuser, sowie Orte anderer Religionsgemeinschaf-

ten, wie Moscheen, Synagogen oder Buddhistische Zentren sind Orte, an 

denen sich Spiritualität und Religion entfalten kann - sie stehen allen Men-

schen offen. 

Sie sind nicht nur Orte der Stille und des Gedenkens sondern auch der Be-

gegnung. Sie werden als Ausgangsbasis sinn- und friedensstiftender Aktivi-

täten genutzt. 

Neben der individuellen Bedeutung für gläubige Menschen thematisieren 

und verankern sie in angstfreien Räumen soziale Werte im Quartier. Sie 

unterstützen damit eine generationenübergreifende Kommunikationskultur. 

Wenn es um zivilgesellschaftliches Engagement und Solidarität geht, kommt 

den Kirchen eine besondere Verantwortung zu. 

Die Kirchen und Religionsgemeinschaften öffnen sich für alle Menschen in 

ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit und ermöglichen allen Menschen die 

Mitgestaltung des kirchlichen und spirituellen Lebens. Sie gestalten das 

Quartiersleben aktiv mit. 

Die Kirchen und Religionsgemeinschaften beteiligen sich an der Beratung, 

Unterstützung und Versorgung von Menschen mit Hilfebedarf. 
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Kommunikation und Partizipation 

Menschen akzeptieren Menschen, so wie sie sind. Vielfalt und Heterogenität 

werden als Bereicherung wahrgenommen, gewünscht und geschätzt. Nie-

mand wird wegen z.B. seiner Behinderung, seiner Religion, seiner kulturel-

len Zugehörigkeit oder seines Geschlechts diskriminiert.  

Die Quartiersentwicklung knüpft an bestehende Kommunikationsstrukturen 

an, unterstützt die Kooperation bestehender Angebote, Institutionen, Netz-

werke und entwickelt sie weiter. 

Im Quartier wurden gemeinsam attraktive barrierefreie Begegnungsorte 

geschaffen, an denen die Bewohnerinnen und Bewohner in Kontakt kom-

men (z.B. Stadtteil- oder Nachbarschaftstreffpunkte, Gemeindehäuser, Kul-

turzentren). 

Es gibt genügend Anlässe und Gelegenheiten, bei denen Bewohnerinnen 

und Bewohner sich informieren und  ins Gespräch kommen (z.B. in Freizeit, 

Bildung, Kunst, Kultur, Stadtplanung). 

Vereinzelung und Vereinsamung  wird aktiv durch Angebote für bestimmte 

Interessengruppen entgegengewirkt. Dienstleister übernehmen Verantwor-

tung für aufsuchende und Bewusstsein schaffende  Aktivitäten.  

Jeder Mensch kann sich informieren, Informationen weitergeben und mittei-

len. Dazu gehört auch, dass jeder Mensch verstehen und verstanden wer-

den kann, d.h. sprachliche und technische Barrierefreiheit. Zur Unterstüt-

zung der Information und Kommunikation werden verschiedene Medien 

genutzt (z.B. Quartierszeitung, Internet) Dies wird von professionellen Kräf-

ten und/oder Freiwilligen unterstützt bzw. getragen. 

Durch Thematisieren  der Ressourcen, Defizite und Barrieren im Quartier 

werden die Bewohnerinnen und Bewohner eingeladen, ihre Interessen zu 

formulieren, sich miteinander auseinander zu setzen, die Interessen zu ver-

treten – auch gegenüber politischen und administrativen Instanzen. Sie wer-

den zu Teilhabe und Teilgabe  ermuntert. 

Ziel ist die Schaffung von tragfähigen Strukturen, um das Leben im Quartier 

gemeinsam zu gestalten (z.B. Quartierssteuerungsgruppe, Runder Tisch, 

Arbeitskreise, Haus- und Hofversammlungen, anlassbezogene Interessen- 

und Kompetenzgruppen). 

Bürgerinnen und Bürger haben formelle und informelle Möglichkeiten entwi-

ckelt,  sich an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen 

und ihre Sozialräume mit zu gestalten. 








