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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Tagungsteilnehmerinnen und –teilnehmer, 
 
Inklusive Bildung braucht das Quartier. 
 
In diesem Sinne soll mein Beitrag unseren Blick nach außen richten auf das lokale 
Umfeld  von Bildungsorten und die Zusammenhänge von Quartier und Bildung 
beleuchten. 
 
Ich werde Sie also zum Auftakt des heutigen Tages  

- zunächst mit dem Quartiersprojekt Q8 vertraut machen, 
- im nächsten Schritt darauf eingehen, welche Wechselwirkungen zwischen 

Quartier und Bildung bestehen und welche Chancen lokale Kooperation hat und 
- möchte Ihnen am Ende ein paar Beispiele geben für die Vernetzung von Bildung 

mit anderen Quartiersakteuren. 
 

Vor einem guten halben Jahr haben wir von der Evangelischen Stiftung Alsterdorf das 
Projekt Q8 an den Start gebracht. Es handelt sich um ein Projekt, das, gemeinsam mit 
anderen, Antworten darauf finden soll, wie gesellschaftliches Leben gestaltet werden 
kann, in dem alle Menschen ihren Platz haben und niemand aufgrund besonderer 
Merkmale ausgeschlossen wird. 
Dies ist für sich genommen schon eine große Aufgabe. Menschen, die beispielsweise 
Eingliederungshilfe beziehen oder in diesem Bereich beschäftigt sind, können ein Lied 
davon singen. Obwohl es spätestens mit der Ratifizierung der 
Behindertenrechtskonvention eigentlich keine grundsätzlichen Barrieren mehr geben 
dürfte. 
 
Schauen wir uns die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Entwicklungen an, 
müssen wir aber feststellen, dass diese Aufgabe in Zukunft nicht leichter, sondern 
schwieriger wird.  
 
Denn wir stehen vor weitreichenden gesellschaftlichen Herausforderungen - wie 
Überalterung bzw. Unterjüngung, physischen und psychischen Verarmungstendenzen, 
steigendem Unterstützungsbedarf vieler Bevölkerungsgruppen bei gleichzeitigem 
Fachkräftemangel und einer parallel verlaufenden Gentrifizierung und Isolierung ganzer 
Wohnviertel. 
Hier gilt es, rechtzeitig Lösungen zu entwickeln; um den Anspruch uneingeschränkter 
gesellschaftlicher Teilhabe und Teilgabe aller Menschen verwirklichen zu können -  
Lösungen, die bezahlbar sind! 
Und da ein Teil dieser Lösungen dort zu finden ist, wo die Menschen zusammen leben, 
nämlich im Quartier, haben wir das Quartiersentwicklungsprojekt Q8 an den Start 
gebracht. 
 
Was ist Q8? 
 
Das Q steht für das Quartier, in dem wir individuelle Gegebenheiten vorfinden.  
Die 8 steht für acht wesentliche Entwicklungsfaktoren oder auch Lebensbereiche, die 
das Quartiersleben ausmachen. 
 
Es sind dies die lokale Ökonomie, Gesundheit & Pflege, Assistenz & Service, 
Kommunikation & Partizipation, Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung, Bildung & Kunst 
und Kultur, Wohnen & Wohnumfeld sowie Spiritualität & Religion. 
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Damit sich tragfähige Infrastrukturen entwickeln, sollten alle Lebensbereiche möglichst 
gleichermaßen gefördert werden und, das ist das Entscheidende, sich die Akteure, die 
in den einzelnen Lebensbereichen unterwegs sind, vielfältig miteinander vernetzen.  
 
Vereinfacht kann man sagen: je besser sie miteinander im Einklang sind, desto 
attraktiver und lebenswerter ist das Quartier für seine Bewohner/innen und Nutzer.  
Ein besonderes Merkmal von Q8 ist insofern, dass es den „Bedarfs“gruppen- Blick  
überwindet.  
Es geht nicht isoliert um Kinder und Jugendliche oder Menschen mit Behinderung oder 
MigrantInnen oder Senioren, sondern um alle Quartiersbewohner/innen,  
es geht nicht isoliert um das ansässige Gewerbe, Bildungseinrichtungen, 
Kirchengemeinden, Dienste und Institutionen. Es geht darum, den Wert von Vielfalt zu 
erkennen und einzusetzen, alle Kräfte mit ihren individuellen Besonderheiten auf diesen 
Weg mitzunehmen und ihre jeweiligen Ressourcen für das ganze Gemeinwesen zu 
nutzen. 
 
Was auch bedeutet, Netzwerke nicht um ihrer selbst willen zu knüpfen, sondern anhand 
klarer Aufgaben und Ziele für das Quartier.  
Einfach ist es nicht, aus einem Nebeneinander ein Miteinander zu machen, denn das 
Nebeneinander, insbesondere der sozial und kommerziell Tätigen ist häufig von 
Konkurrenzen geprägt. Es braucht eine gemeinsame Klammer, die die 
Interessensgegensätze der Akteure intelligent einbindet. 
 
Das alles stellt sich nicht von allein her. Und vor allen Dingen läuft es auch nicht allein 
weiter, wenn es nur einmal angeschoben ist.  
 
Diese Form von Quartiersarbeit muss quasi wie ein Treiber funktionieren, der 
Übersetzungen liefert und Verbindungen herstellt;   
unterstützt von einem hochsensiblen Virensuchprogramm, das dort interveniert, wo sich 
Schwachstellen zeigen und dabei hilft, Lücken zu schließen. 
Q8 soll ein Instrumentarium sein, das in allen Quartieren flexibel einsetzbar ist.  
Das Ziel ist klar: Intakte Quartiere für alle Menschen. 
 
Die Acht steht auch für die 8 Quartiere, in denen wir parallel arbeiten. 
In jedem der 8 Quartiere arbeitet eine Projektleitung. Sie ist für die gesamte 
Projektentwicklung in ihrem Quartier verantwortlich, insbesondere für die Entwicklung 
des besagten Instrumentariums.  
Jede Projektleitung hat eine Patin, i. d. R. die Geschäftsführung einer Alsterdorfer 
Gesellschaft, die in diesem Quartier zu Hause ist und ihre Leistungen für mindestens 
einen der 8 Lebensbereiche anbietet.  
Damit ist eine fachliche und strukturelle Einbindung gesichert, und der Einstieg wird 
durch bereits bestehende lokale Partnerschaften ermöglicht.  
 
Jede PL kennt sich in mindestens einem der acht Lebensbereiche besonders gut aus 
und stellt ihr know how und ihre Kontakte den anderen Projektleitungen bei Bedarf zur 
Verfügung. So sind Wissensgrundlagen für alle Lebensbereiche sichergestellt.  
 
Der Projektverlauf gliedert sich im Wesentlichen in drei Phasen: 

Zunächst geht es um das Kennenlernen des Quartiers. 
Im nächsten Schritt werden Kontakte vertieft, Menschen  

    zusammengebracht, gemeinsame Ideen und Konzepte 
    entwickelt, die vorhandene Inklusionslücken schließen sollen, 

und in der dritten Phase werden die Konzepte umgesetzt. 
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Dieser Verlauf ist natürlich nicht statisch zu sehen. In jeder Phase können Aktivitäten an 
den Start gebracht werden. 
Auf diese Weise haben übrigens gerade die Alsterdorfer Schulen und 
Assistenzgesellschaften gemeinsam mit der Schulbehörde eine in HH neue Form 
inklusiver Schulassistenz initiiert und erste Schritte auf den Weg gebracht. 
 
Womit wir bei unserem heutigen Schwerpunktthema angekommen sind. 
Im Rahmen von Q8 hatten wir geplant, zu jedem der genannten Lebensbereiche eine 
Fachveranstaltung durchzuführen. Heute geht es also um Bildung. 
Und zwar  

- um inklusive Bildung, das heißt z. B. für Kitas und  Schulen: alle Kitas und  
  Schulen für alle Kinder und  
- um Bildungspartnerschaften, und lokale Kooperation. 

 
Um den Tag nicht zu überfrachten, haben wir uns heute im Wesentlichen auf Bildung 
für Kinder und Jugendliche konzentriert. Bildung für Erwachsene im Sinne eines 
lebenslangen Lernens, sowie Kunst und Kultur sollen aber bitte immer mitgedacht 
werden.  
 
Welche Bedeutung und welchen Einfluss hat nun Bildung für bzw. auf das 
Quartier und das Quartier auf Bildung?  
 
Qualität und Vielfalt von Bildungseinrichtungen und Bildungsgelegenheiten spielen eine 
Schüsselrolle für die Entwicklung und das Ansehen von Quartieren.  
Sie bilden einen wichtigen „Standortfaktor“, dem hohe Bedeutung für die Akzeptanz der 
Stadtteile als attraktive Wohnquartiere zukommt. 
 
Insbesondere Familien siedeln sich in Quartieren mit guten Bildungseinrichtungen gern 
an, Kunst und Kultur ziehen weitere Bevölkerungsgruppen an und fördern Kreativität 
und Entwicklung im Quartier.  
 
Dass passende Wohnungen und eine vielfältige Infrastruktur vorhanden sein sollten, 
müsste sich eigentlich von selbst erklären, wie wir wissen, ist dieses Zusammenspiel 
häufig aber eben nicht die Realität.  
Und das wiederum macht deutlich, welche Potenziale in einer Stadtplanung stecken, 
die die Bedarfe eines Quartiers kennt und die Akteure einbezieht. 
 
Längst ist es allgemein Konsens, dass Bildung nicht mehr nur eine Sache 
herkömmlicher Bildungseinrichtungen ist. Das Zusammenleben von Menschen in ihren 
Quartieren ist geprägt von formellem und informellem Bildungsgeschehen. Bildung 
findet an den unterschiedlichsten Orten in unterschiedlichsten Formen des 
Voneinander- und Miteinanderlernens statt.   
 
Die Herausforderung besteht darin, allen Menschen gleichen Zugang zu Bildung zu 
ermöglichen. Denn Bildung ermöglicht Selbstbestimmung und aktive Teilhabe, durch sie 
ist individueller und gesellschaftlicher Fortschritt möglich, sie eröffnet dem einzelnen 
Menschen Wahlmöglichkeiten für seine Lebensgestaltung, sie ist, wie es Nelson 
Mandela einmal formulierte, „der Zugang zu Freiheit, Demokratie und Entwicklung“.  
Kitas und Schulen, die Inklusion leben und sich in den Stadtteil öffnen, leisten also 
einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung einer freien, demokratischen und letztlich  
einer solidarischen Gesellschaft. 
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Umgekehrt tun sie damit aber auch eine Menge für sich und ihre Schülerinnen und 
Schüler selbst:  
Neben der Vermittlung herkömmlicher Inhalte sind die Vermittlung sozialer 
Kompetenzen und soziale Inklusion inzwischen auch als Kernaufgabe von Schulbildung 
zu begreifen. Zur sozialen Inklusion der Schülerinnen und Schüler können Schulen 
umso besser beitragen, je mehr sie selbst regional eingebunden und mithilfe vielfältiger 
Partnerschaften in der Lage sind, angemessen auf Anforderungen und Veränderungen 
zu reagieren.  
Die ganzheitliche Betrachtung der Lebensumstände jedes einzelnen Kindes und die 
daraus folgenden Entwicklungserfordernisse lassen sich am ehesten auf der Ebene des 
Quartiers umsetzen. Hier befinden sich die wichtigsten für die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen relevanten Lernorte.  
Schon deshalb können Kitas und Schulen zur Schaffung zeitgemäßer und 
anforderungsgerechter Bildungsstrukturen nur einen Ausschnitt von Bildung gestalten, 
nicht-schulische Bildungsorte und -faktoren sind zunehmend gefragt. 
Die Einrichtung lokaler Bildungsnetzwerke bedeutet daher auch eine intensive 
Einbeziehung von Eltern, Nachbarn, Institutionen, Kaufleuten und sozialen Milieus im 
räumlichen Umfeld. 
 
Diverse Fallstudien belegen inzwischen, wen wundert’s, dass durch umfangreiche 
außerschulische Kooperationen schulische Ergebnisse verbessert und beispielsweise 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss verringert werden konnten.  
Schulen mit starkem Quartiersbezug haben es geschafft, durch ein das Quartier aktiv 
einbeziehendes Förder- und Beratungskonzept die Übergangsmöglichkeiten von der 
Schule in den Beruf deutlich zu verbessern. 
In einigen Quartieren mit hohem Migrationsanteil beispielsweise geben 
QuartiersbewohnerInnen den Kitas und Schulen wertvolle Unterstützung als 
Stadtteilmütter oder als Lesepaten, die den Spracherwerb der Familien und damit die 
Entwicklungschancen der Kinder verbessern. 
In anderen Quartieren übernehmen Bürgerinnen und Bürger mit viel Lebenserfahrung 
Bildungs- oder Talentpatenschaften, oder sie unterstützen als 
AusbildungsbegleiterInnen Jugendliche dabei, ihre Berufsausbildung erfolgreich zu 
meistern. 
 
Zum Abschluss meines Vortrags möchte ich Ihnen nun noch fünf kleine Beispiele für 
lokal vernetzte Schulen und Bildungsinitiativen geben: 
Die Heinz-Brandt-Schule in Berlin-Weißensee macht mit beim sog. Servicelearning. 
Diese Unterrichtsmethode verbindet fachliches Lernen mit außerschulischem 
gesellschaftlichem Engagement der SchülerInnen, indem dies im Unterricht 
geplant, reflektiert und mit Inhalten der Bildungs- und Lehrpläne verknüpft wird. 
Die Schülerinnen und Schüler üben den Transfer ihres Wissens vom „Schonraum“ 
Schule ins „reale Leben“, und durch den Kontakt mit Menschen, denen sie in ihrem 
persönlichen Umfeld möglicherweise nicht begegnen, können Brücken innerhalb der 
Gesellschaft geschlagen werden. 

Ein Beispiel aus Großbritannien, von wo wir im Übrigen zurzeit ja leider auch die 
gesellschaftlichen Erosionserscheinungen einer nicht intakten Quartierszugehörigkeit 
erfahren können, liefern die „Extended Schools“: 
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Beim „Family Learning“ steht das gemeinsame Lernen von Eltern und Kindern im 
Mittelpunkt. Es gibt zwei Formen von „Family learning“: zum einen die Förderung der 
Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten von Eltern und Kindern, zum anderen die 
Förderung des Familienlebens, z.B. durch gemeinsame Sprach-, Musik-, Koch-, 
Fitness-, Gesundheits- oder Theaterkurse für Eltern und Kinder.  
Diese Kurse sind sehr beliebt, weil sie nicht an Erziehungsschwächen der Eltern 
anknüpfen, sondern am Interesse der Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern etwas zu 
unternehmen und diese beim Lernen zu unterstützen.  

Ein Beispiel für die Kooperation von Bildung und Gesundheit liefert ein Projekt der 
Winfriedschule mit dem Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda:  
Während der Unterricht, z. B. in den Fachbereichen Sport oder Physik teilweise im 
Krankenhaus stattfindet und damit für die SchülerInnen viel interessanter und 
anschaulicher wird, will das Krankenhaus sein breites medizinisches Spektrum 
aufzeigen, um berufliches  Interesse zu wecken. 
Die Attraktivität des Krankenhauses wird für Patienten zudem durch Kunstausstellungen 
und Konzerte erhöht, die die Schülerinnen und Schüler der Fachbereiche Kunst und 
Musik im Krankenhaus veranstalten. 
 
Ein Beispiel aus dem eigenen Haus darf natürlich nicht fehlen: 
Die Louise-Schröder-Schule kooperiert bereits seit 1995 mit unseren Schlumper 
Malern, indem Kinder im Rahmen ihres Kunstunterrichts in die Ateliers kommen und 
sich dort von behinderten Künstlern anleiten lassen.  
Das Besondere: Die Schlumper, selbst erfahren in Diskriminierung und Ausgrenzung, 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Kindern, die häufig unter schwierigen 
Existenzbedingungen aufwachsen, neben der Lust am künstlerischen Gestalten soziale 
Kompetenzen und individuelle Werte zu vermitteln.  
Die Louise Schröder Schule ist übrigens auch Kulturschule. An diesem Projekt, das 
morgen startet, beteiligen sich noch sechs weitere Hamburger Schulen, u. a. unsere 
Partnerin, die Kurt-Tucholsky-Schule. Die Einbeziehung außerschulischer Lernorte und 
die Kooperation  mit Kulturinstitutionen im Quartier und in der Stadt sind feste 
Bestandteile des auf zunächst drei Jahre angelegten Projektes. 

 
Für ein Quartiersbündnis ganz anderer Art steht mein letztes Beispiel, das Projekt 
Notinsel. 
Zur Gewaltprävention / für Kinder – gegen Täter / hat die Stiftung Hänsel + Gretel mit 
diesem Projekt die Initiative ergriffen und eine Möglichkeit geschaffen, Kindern in 
Notsituationen Fluchtpunkte in der Nachbarschaft aufzuzeigen, in denen sie Hilfe 
bekommen. 
Das Projekt wird an den Schulen vorgestellt, um sich bei den Kindern bekannt zu 
machen, damit sie im Notfall davon Gebrauch machen können. 
Notinseln können Einzelhandelsgeschäfte, Bäcker, Friseure, kleinere Supermärkte, 
Apotheken, Banken u. v. m. werden, sofern sie geeignet sind und sich bereit erklären, 
Kindern zu helfen, wenn diese Hilfe benötigen. 
In Hamburg gibt es inzwischen 240 Notinseln. 
Das Landesinstiut für Lehrerbildung und Schulentwicklung gehört übrigens dazu, 
ebenso wie eine Zweigstelle unseres Pflegedienstes, der Hamburger Gesundheitshilfe 
am Dulsberg.  
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Mittlerweile gibt es viele gute Beispiele für regionale Kooperationsprojekte: 
mit Altenheimen, Banken, Gartenbaubetrieben, Volkshochschulen, dem 
Tierschutzverein oder dem Tennisclub.  
 
Was nun noch fehlt, ist die langfristige Einbindung solcher Projekte in das gesamte 
öffentliche Leben; auf dass sie ihren Sonderstatus als Projekt verlieren und 
selbstverständlicher, integraler Bestandteil eines Quartiers werden, das die gesamte 
Vielfalt von Gesellschaft nicht nur erträgt, sondern davon profitieren kann. 
 
 
Birgit Schulz 
10.8.2011 

 
 
 
 


