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Das Wohn- oder Stadtquartier hat in unterschiedlichsten Bereichen der Stadt-
forschung einen wachsenden Stellenwert. Neue Schwerpunkte auf Quartiersebene 
sind sowohl in der Praxis, etwa in Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft , als 
auch in stärker theoretisch orientierten Bereichen zu fi nden. In der dazwischen
liegenden Grauzone hat die wissenschaft liche Begleitforschung Konjunktur, die sich
mit den immer vielfältigeren planungspolitischen Interventionen in Quartieren
beschäft igt. Diese Reihe möchte sich den inzwischen existierenden pluralistischen,
oft  auch kritisch geführten Diskurslinien der Quartiersforschung mit ihren
zahlreichen Überschneidungen und Widersprüchen widmen. Sie bietet Raum
für Quartiersforschung im weitesten Sinn – von Arbeiten mit theoretisch-kon-
zeptionellem Schwerpunkt über empirisch-methodisch orientierte Studien bis hin 
zu explizit praxisorientierten Arbeiten über Quartiers-Th emen aus dem Blick-
winkel verschiedener Paradigmen der Quartiersforschung. So soll ein Forum ent-
stehen, in dem sich Interessierte aus allen Bereichen – vom Quartiersmanager bis 
zum Wissenschaft ler – über das Th emenfeld „Quartier“ auch über den eigenen 
Horizont hinaus informieren können. Quartiersforschung wird innerhalb dieser 
Reihe interdisziplinär und multidisziplinär verstanden, wobei geographische und 
sozialwissenschaft liche Ansätze einen Schwerpunkt darstellen.
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Vorwort zur 2. Auflage 

Dass wir uns als Herausgeber nach rund einern Jahr des Erscheinens des Sam
melbandes bereits mit einer Neuauflage befassen konnten, dürfte auf ein beste
hendes Interesse am Zusammenhang von Sozialer Arbeit und Stadtentwicklung 
hinweisen. Sich dabei über eine reflektierte Neuformulierung bestehender Theo
riebezüge und Handlungstraditionen an diese Wechselwirkung anzunähern, statt 
"alles neu zu erfinden" war auch für die 2. Auflage leitend. Damit verbunden ist 
das Auliegen, bisheriges Denken über räumliche Bezüge Sozialer Arbeit zu
sammenzuführen und so der Praxis wichtige Kontiuuitäten aufzuzeigen. 

Wir haben die Autorinnen und Autoren der I. Auflage gebeten, ihre Beiträ
ge zu überarbeiten, was auf positive Resonanz stiess und zeigt, dass die Befor
schung des Themas derzeit zahlreiche neue Aspekte und Ergebuisse hervor
bringt. Um sich neu positiouierenden Argumentarien die Gelegenheit zu geben, 
sich dem Fachpublikum darzustellen, haben wir weitere Beiträge aufgenommen. 
Da die Praxisbeispiele der I. Auflage eng mit den Exkursionen der damaligen 
Tagung verknüpft waren, haben wir auf deren Wiederabdruck in der Neuauflage 
verzichtet. 

Derart gelang es uns, die überarbeitete und erweiterte Neuauflage eng auf 
das Fachpub1ikum in der Sozialen Arbeit auszurichten. Wir verbinden damit die 
Hoffnung, erneut einen Beitrag zur fachlichen Fundierung der Sozialen Arbeit 
als Disziplin und Profession im Kontext von Stadtentwicklung zu liefern. 

Basel, im Mai 2015 Matthias Drilling und Patrick Oehler 



Vorwort zur 1. Auflage 

Der vorliegende Sammelband geht auf eine gleichnamige Tagung zurück, deren 
Ziel es war, das Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Stadtentwicklung neu 
auszuloten. Aus Sicht der Herausgeber ist eine solche Betrachtung nötig, denn 
sowohl als Disziplin als auch als Profession bezieht sich Soziale Arbeit jüngst 
vermehrt auf soziale Problemlagen, die sich räumlich ausdrücken, und versucht 
andererseits raumbezogene Ansätze sozialer Gerechtigkeit zu fOrdern. Die Stadt 
und ihre Quartiere stehen diesbezüglich im Vordergrund derzeitiger Konkretisie
rungen. 

Es war erfreulich zu sehen, dass ein grosser Kreis von Kolleginoen und 
Kollegen nicht nur aus der Sozialen Arbeit, sondern auch aus anderen scientific 
und professional communities dem Aufruf, nach Basel zu kommen, folgten. Und 
so entspann sich während zweier Tage entlang von Keynotes, Exkursionen und 
Workshops eine überaus facettenreiche Fachdebatte (siehe www.tagung-stadt 
entwicklung.ch). 

Die interdisziplinäre Tagung konnte die großen Eingangsfragen (erwar
tungsgemäß) nicht abschließend klären. Dennoch gab es Einigkeit, dass die ver
schiedenen Perspektiven auf die Stadt und das Städtische zur Reflexion anregen 
und zu weiterfiihrenden Verortungen in Praxisbezügen und theoretischen Positi
onen fiihren. 

Zaltlreiche der Vorträge präsentieren wir in diesem Sammelband. Im Wis
sen um die Notwendigkeit der Gliederung eines solch reichhaltigen Materials 
haben wir Gruppierungen entlang den Themen "Forschungsperspektiven", 
"Handlungsfelder", ,,Praxisbeispiele" sowie ,,Herausforderungen" gebildet. Ob 
diese die aktuelle Debatte korrekt zu strukturieren vermögen, sei dahingestellt, 
wir sehen sie hier vor allem als zweckdienlich an. 

Wir danken den Autorinoen und Autoren fiir ihre Bereitschaft, ihre Argu
mentation fiir dieses Buch verdichtet zu haben. Darüber hinaus konnten wir er
neut mit Frau Britta Göhrisch-Radmacher vom VS-Verlag und Herrn Georg 
Schlegel sehr kompetente Begleitungen fiir Lektorat, Satzspiegel und technische 
Prozesse der Erstellung dieses Buchprojektes gewinnen. Dem Förderfonds der 
Hochschule fiir Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz danken wir 
fiir die Unterstötzung bei den Druckkosten. 

Basel, im März 2013 Matthias Drilling und Patrick Oehler 
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Lesehinweis 
 
Für die sprachliche Gleichstellung von Männern und Frauen existieren bislang 
keine einheitlich anerkannten Regelungen. Deshalb wurde es den jeweiligen 
Autorinnen und Autoren dieses Bandes überlassen, ob sie ihre Texte geschlech-
tergerecht gestalten und welche Variante sie verwenden wollen. Bei den Beiträ-
gen von Autorinnen und Autoren aus der Schweiz und Österreich wurde die 
mitunter von der deutschen Rechtschreibung abweichende Schreibweise beibe-
halten. 
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Soziale Arbeit, Gemeinwesenarbeit und 
Stadtentwicklung 
 
Eine theoriegeschichtliche Spurensuche 
 
Patrick Oehler und Matthias Drilling 
 

„Moderieren und Managen ist die eine Sache, den Interessen unterprivilegierter Be-
völkerungsgruppen in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen und diese dazu zu be-
fähigen, ihre berechtigten Anliegen eigenständig zu vertreten, ist die andere. Das 
beste Stadtteilentwicklungskonzept bleibt notgedrungen unzulänglich, wenn nicht 
gleichzeitig auch die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen im Wohngebiet in-
duziert wird, was wiederum parallel dazu den Abbau von sozialer Benachteiligung 
und Ausgrenzung voraussetzt. Letzteres ist aber eine originäre Aufgabe der 
Gemeinwesenarbeit (…) wie auch der Sozialen Arbeit allgemein. Diese Aufgaben-
stellung anderen Berufsgruppen (Stadtplanern, Architekten usw.) zu überlassen, wä-
re gleichbedeutend mit der Aufgabe des eigenen Berufsstandes. Geholfen wäre da-
mit niemandem.“ (Lothar Stock 2004, S. 197 f.) 

 
Die „Wiederentdeckung des Raums“ – die „räumliche Wende“ (spatial turn) – in 
den Kultur- und Sozialwissenschaften (vgl. Döring/Thielmann 2008) sowie der 
viele Städte betreffende „Zurück in die Stadt“-Trend haben innerhalb der Diszip-
lin und Profession der Sozialen Arbeit zu einer Re-Thematisierung von (Sozial-) 
Raum, Gemeinwesenarbeit (GWA) und Stadtentwicklung geführt. Im Fokus der 
Fachöffentlichkeit stehen bis anhin allerdings die Auseinandersetzung mit dem 
Sozialraum an sich bzw. mit sozialräumlichen Konzepten, Methoden und Ar-
beitsfeldern Sozialer Arbeit (vgl. Kessl et al. 2005). Der Anspruch der Sozialen 
Arbeit auf eine professionsspezifische Mitwirkung an „Stadtentwicklung“ mit 
einem besonderen Fokus auf die Planung ist erst ansatzweise erkennbar. Die 
Entwicklung der letzten Jahre zeigte jedoch, dass genau dieses Handlungsfeld 
zunehmend zu einer bedeutenden Aufgabenstellung der Sozialen Arbeit1 wird 
(vgl. Drilling/Oehler 2011; Drilling/Oehler 2013; Oehler/Weiss 2012). Parallel 
zum entstehenden theoretischen Fachdiskurs ist auch in der Praxis der Fachbasis 
der Sozialen Arbeit ein erstarktes Interesse an der Stadtentwicklung feststellbar. 
Interesse bedeutet, wie John Dewey das formuliert hat, „dass man von den in den 

                                                           
1  An erster Stelle sind hier die Arbeitskontexte aus Gemeinwesen- und Quartierarbeit, Quartiers-

koordination und -entwicklung, Politik- und Projektberatung gemeint, aber auch in gruppen-
spezifischen Arbeitskontexten wie z.B. der (offenen) Kinder- und Jugendarbeit, der Strassen-
sozialarbeit und der Sozialen Arbeit mit älteren Menschen wird dieses Handlungsfeld immer 
wichtiger.   

M. Drilling, P. Oehler (Hrsg.), Soziale Arbeit und Stadtentwicklung, Quartiersforschung, 
DOI 10.1007/978-3-658-10932-5_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
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Dingen liegenden Möglichkeiten in Mitleidenschaft gezogen wird, dass man 
darum danach ausschaut, was sie einem wohl bringen werden, und dass man auf 
der Grundlage dieser Voraussicht bemüht ist, ihnen eine bestimmte Wendung zu 
geben. Interesse und Ziel, Anteilnahme und Zweck sind notwendig miteinander 
verbunden.“ (Dewey 1993, S. 169) Das beobachtbare Handlungsspektrum reicht 
dabei von der Mitorganisation von liegenschaftsbezogenen oder gruppenspezifi-
schen Protestaktionen über Vermittlungsarbeiten zwischen verschiedenen Akteu-
ren bis hin zur Mitarbeit als Expertin an Wettbewerbsausschüssen und projekt-
bezogenen Planungsgremien. In verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Ar-
beit (vor allem im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Quartiers-
arbeit, der aufsuchenden Arbeit und im Selbsthilfebereich) wird auf unterschied-
lichen Ebenen und zu verschiedenen Themen (günstiger Wohnraum, keine Ver-
drängung/Wegweisung aus öffentlichen Räumen, kinder- und jugendgerechte 
Platzgestaltung etc.) nach Wegen der Einflussnahme gesucht; auch von städti-
scher Seite bzw. mit städtischer Unterstützung werden – als (intermediäre) Brü-
ckeninstanz zwischen Verwaltung und Quartierbevölkerung – Quartier(ent-
wicklungs)büros, Quartierkoordinationsstellen und Stadtteilsekretariate geschaf-
fen und die entsprechenden Arbeitsstellen mit Fachkräften aus der Sozialen Ar-
beit besetzt. Die Funktion wird meist mit Stichwörtern wie „intermediäre In-
stanz“, Koordination, Beratung, Information(svermittlung) und Übersetzung, 
Kontakt- und Anlaufstelle, Moderation und Mediation umschrieben. 

Diese hier skizzierte Aktualität von „Sozialer Arbeit und Stadtentwicklung“ 
wirft eine Reihe von Fragen auf: Aus welchem Selbst- und Rollenverständnis 
Sozialer Arbeit kann und soll in diesem Handlungsfeld eigentlich professionell 
gearbeitet werden? Auf welchen Fundus an Theorien und Konzepten bzw. auf 
welche Handlungtraditionen und welches Erfahrungswissen kann sich die Sozia-
le Arbeit für diesen Arbeitskontext beziehen? Worin liegen die besonderen Her-
ausforderungen und welche Gebiete gilt es, im Hinblick auf ein professionelles 
Handeln Sozialer Arbeit in diesem Bereich zu erforschen und theoretisch-
konzeptionell weiterzuentwickeln? Eine Möglichkeit, auf diese Fragen zu ant-
worten ist, im Sinne einer historischen Spurensuche, die eigene Fachgeschichte 
und -diskussion Sozialer Arbeit hinsichtlich Stadtentwicklung zu rekonstruieren. 
So können Entwicklungen und „mentale Modelle“, die den Blick auf das Hand-
lungsfeld Stadtentwicklung geprägt haben oder immer noch prägen2, deutlich 
gemacht und in Erinnerung gerufen werden – als Ausgangspunkt für die weitere 
Theoriebildung in der Gegenwart. 

Ein Blick in die Theoriegeschichte der Sozialen Arbeit zeigt, dass „der Ruf 
nach Beteiligung von Sozialarbeitern und Sozialexperten an und die Berücksich-
                                                           
2  Denn die Erfahrungen und Modelle bestimmen nicht nur massgeblich mit, „wie wir die Welt 

interpretieren, sondern auch, wie wir handeln“ (Senge 1999, S. 214) 
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tigung von ‚sozialen Gesichtspunkten’ bei der ‚physischen’, d.h. räumlich-
architektonischen Gestaltung der Stadt (…) so alt wie die Profession Social 
Work“ selbst ist (Nimmermann 1973, S. 101). Zudem sind Stadtplanung und 
Sozialarbeit über ein gemeinsames Erbe der sozialreformerischen Bürgerschafts-
aktivitäten des späten 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die besorgniserregende 
Lage in den Grossstädten miteinander verbunden. Der Sozialen Arbeit ist es 
zwar gelungen, sich im Laufe der Geschichte immer wieder im Feld der Stadt-
entwicklung zu positionieren, stadtplanerische Fragen werden hingegen noch zu 
wenig systematisch thematisiert und bedürfen einer theoretischen Fundierung 
aus der eigenen Diszipin (siehe Tabelle 1 am Ende dieses Beitrags).  
 
 
1 Settlement-Work und Nachbarschaftsheime  
 

Die ersten Anhaltspunkte, die auf die Entwicklung hinweisen, die Städte und 
Quartiere zu einem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit zu machen, reichen zu-
rück bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Entstehungszeit der pro-
fessionellen Sozialen Arbeit. Damals entstanden in England und vor allem in den 
USA unter der Bezeichnung Community Work, Community Organization und 
Community Development konzeptionell-methodische Ansätze, die als eine me-
thodische Reaktion Sozialer Arbeit auf die sozialen Probleme im Zuge der In-
dustrialisierung in den Grossstädten bzw. die Bildung neuer (demokratischer) 
Gemeinschaften in frisch besiedelten Gebieten verstanden werden können (Vo-
gel/Oel 1966). Ausschlaggebend waren die wachsende Armut und die schlechte 
Versorgungslage in bestimmten Quartieren sowie die Identifizierung der Not-
wendigkeit einer besseren Bildung der dort lebenden Menschen. Vor diesem 
Hintergrund entstanden in den Arbeiter- und Armutsquartieren grösserer engli-
scher, amerikanischer und deutscher Städte durch das Engagement gut situierter 
philanthropischer und an der Demokratisierung der Stadtgesellschaft interessier-
ter Bürgerinnen und Bürger verschiedene Initiativen: Die „Settlers“, die Pioniere 
der stadtteilbezogenen Sozialarbeit, zogen „in die proletarischen Wohngebiete 
der grossen Städte, um dort durch soziale, erzieherische und volksbildnerische 
Tätigkeit die Lage der Bewohner zu verbessern und Selbsthilfeinitiativen zu 
unterstützen“ (Buck 1982, S. 116). Damit beabsichtigten sie sozialreformerisch – 
und nicht revolutionär oder repressiv – auf die Forderungen der politischen Ar-
beiterbewegungen nach einer Umwälzung der Gesellschaft zu antworten, ande-
rerseits aber auch die Kluft zwischen den sozialen Klassen zu überwinden. Zu-
dem wollten sie ihr Bemühen um einen sozialreformerischen Ausbau der kom-
munalen Versorgung und der staatlichen Sozialgesetzgebung nicht nur abstrakt 
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vermitteln, sondern auf den empirischen Boden einer genauen Kenntnis der (Le-
bens-)Bedingungen und des sozialen Elends stellen. 

Jane Addams gründete 1889 in Chicago das bekannte Settlement Hull Hou-
se, dessen Aktivitäten zur Entwicklung der Stadt beitrugen. Das vordringliche 
Ziel der Settler war es, die Menschen (insbesondere die einwandernden Bevölke-
rungsgruppen) in den Elendsquartieren zu unterstützen sowie die sozialen Miss-
stände mithilfe von Sozial- und Stadtforschung sichtbar und öffentlich zu ma-
chen, um sozialgesetzliche Reformen auf unterschiedlichen Ebenen zu erwirken. 
Die praktischen Tätigkeiten im Hull House umfassten ein äusserst breites Spekt-
rum, das von Antworten auf existenzielle Überlebensbedürfnisse (Essens- und 
Kleiderverteilung, Unterbringung von geflohenen Prostituierten, Hilfe bei Ge-
burten) sowie Hilfen beim Bau öffentlicher Bäder und bei der Organisation der 
Müllabfuhr über Bildungs- und Kulturveranstaltungen (Koch-, Näh-, Erzie-
hungs- und Einbürgerungskurse, Selbsthilfegruppen, Ausstellungen, Theater 
etc.), die Gründung von Genossenschaften und Gewerkschaften, verschiedene 
Beratungs- und Treffpunktangebote sowie Universitätskurse bis hin zu verschie-
denen sozialpolitischen Vorstössen und politischen Initiativen auf lokaler bis 
nationaler und internationaler Ebene reichte, all dies gestützt auch auf eigene 
Forschungstätigkeit (Buck 1982, S. 126 f.; Schüler 2004, S. 112 ff.; Staub-
Bernasconi 2007, S. 63 ff.). 

Verbindungen zur Stadtentwicklung lagen einerseits im Einsatz für die Ver-
besserung der Infrastruktur, wie z.B. Wasserleitungen oder die Müllabfuhr, ande-
rerseits lagen sie in der Nachbarschaftsforschung („friendly research“) und der 
damit verbundenen Problematisierung der die sichtbaren sozialen Probleme rah-
menden gesellschaftlich-strukturellen Ursachen. Daher verschob sich der Fokus 
der Aufmerksamkeit im Laufe der Zeit von der Nachbarschaft und der prakti-
schen Quartierentwicklung im engeren Sinne immer mehr hin zur Öffentlich-
keitsarbeit und einer über das Quartier hinausgehenden Stadt- und Sozialpolitik. 

Zeitlich etwas verzögert wurde der Settlement-Gedanke auch im deutsch-
sprachigen Raum aufgegriffen. Zu nennen sind etwa das 1901 vom evangeli-
schen Theologen Walther Claussen und dem Senator und Industriellen Heinrich 
Traun gegründete „Hamburger Volksheim“ oder die 1911 vom evangelischen 
Pfarrer Friedrich Siegmund-Schulze in Berlin gegründete „Soziale Arbeitsge-
meinschaft Berlin-Ost“ (SAG), in deren Zentrum neben der „Versöhnung“ der 
Klassen auch die tatsächliche Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölke-
rung stand (Ross 2012, S. 402). An die Ideen der Settlements knüpfte auch Herta 
Kraus an (welche von 1919 bis 1920 in der SAG Berlin Ost mitgearbeitet hatte), 
die ab 1926 in Köln die Grundlagen zur Entstehung der „Riehler Heimstätten“ 
schaffte, ein Projekt, in dem Altenfürsorge und Nachbarschaftshilfe miteinander 
kombiniert wurden (Schirrmacher 2002, S. 105 ff.). Im Unterschied zu den eng-


