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I. Einleitung 
Hat Essen eine Klimakultur? Oder lassen sich in Essen unterschiedliche Klimakulturen finden? Wenn ja, wie 

sehen diese aus? Lassen sich Ursachen für diese Differenzen finden? Diese Fragen sollen im Fokus dieses 

Working Papers
1
 stehen. Um sie zu beantworten wird zunächst die Spurensuche in den beiden untersuch-

ten Stadtteilen näher beschrieben um dann auf unterschiedliche Klimakulturen in Essen einzugehen. Der 

Vergleich zwischen den beiden Stadtteilen zielt darauf ab, die unterschiedlichen Klimakulturen aufzude-

cken und um zu verdeutlichen, was Klima in Essen noch meinen kann. Dazu wird unter anderem auf die 

Stadtteilstruktur eingegangen sowie auf unterschiedliche Formen der Partizipation in den Stadtteilen, um 

schließlich einen Ausblick zu geben wie Klimakultur und Stadtteilstruktur zusammenhängen (können). 

Darüber hinaus werden in diesem Working Paper Akteure sowie Initiativen und Netzwerke in der Stadtge-

sellschaft vorgestellt, die einen Wandel hin zu neuen Klimakulturen fördern. Schließlich sollen abschlie-

ßend noch einmal die zentralen Befunde dieses Working Papers zusammengefasst werden. 

II. Theorie und Methode  
Mit Verweis auf Working Paper Nr. 6 aus dieser Reihe soll an dieser Stelle nur noch einmal kurz der theo-

retische Background und die Methode skizziert werden. Im ethnografischen Teilprojekt des Projekts „Kli-

ma-Initiaive Essen - Handeln in einer neuen Klimakultur“ untersuchten wir in zwei Essener Stadtteilen 

Klimakulturen. Mit dem Begriff der Klimakultur bezeichnen wir materielle und immaterielle Infrastrukturen, 

die Einfluss auf das ökologische Klima haben. Darunter fallen sowohl bauliche Maßnahmen als auch kog-

nitive Muster, welche beispielsweise die Fortbewegung beeinflussen. Im Fokus stehen somit aggregierte 

Effekte des gesellschaftlichen Konsums. Eine Beschreibung der Klimakultur kann somit deskriptive und 

normative Elemente aufweisen, weil auch immer die Frage nach der Transformation von Klimakulturen 

mitschwingt (vgl. Eagleton 2009; WBGU 2014; Welzer 2011). 

Methodisch lehnten wir uns an Anne Honers Ethnografie der kleinen Lebenswelten (2000) an. Durch die 

Untersuchung kleiner Lebenswelten können die Ordnungsleistungen von Gesellschaftsmitgliedern in den 

Blick genommen werden. Ordnung entsteht demnach weder von allein noch konfliktfrei, sondern wird von 

den, die jeweiligen Lebenswelten schaffenden und aufrechterhaltenden, Menschen geschaffen (vgl. Soeff-

ner 2012: 438). Ordnung kann auf die Akteure folglich bedrohlich wirken, ist zugleich aber auch immer 

bedroht. Diese Wechselwirkung zwischen bedrohlicher und bedrohter Ordnung, zwischen Struktur und In-

dividuum kann die Ethnografie kleiner Lebenswelten in den Blick nehmen (vgl. Soeffner 2012). Um dieses 

Spannungsfeld in den Blick zu nehmen, wurde mit der Ethnografie ein exploratives Design gewählt, wel-

ches das Untersuchungsfeld nicht schon vor Beginn der Feldphase vorstrukturiert und somit den Gegen-

stand einschränkt.  Soeffner beschreibt dies treffend; „Wer sich auf die kleinen Lebenswelten anderer ein-

lässt, kehrt, solange er sich dort aufhält, dem eigenen Milieu den Rücken. Und je intensiver er oder sie 
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 Dieses Paper stellte eine Ergänzung und Vertiefung zu Ahaus/Welbers 2015 dar und präsentiert Ergebnis-
se aus derselben ethnografischen Erhebung.  



 

 

sich in diese Lebenswelten einpassen, die dort geltenden Regeln, Praktiken, Vokabulare, habituellen Aus-

drucksformen und Perspektiven – für sich selbst zwar reflexiv, dem Feld gegenüber dennoch nicht distan-

ziert – übernehmen, umso mehr stellen sie bei sich fest, dass aus dieser Form der Ethnografie eine Ethno-

grafie als Lebensform wird.“ (Soeffner 2012: 439). Ziel ist zu erkennen, was den Menschen im Feld wichtig 

ist, was sie betrübt und worauf sie hoffen (vgl. ebd.). Dadurch wurden wir als ForscherInnen auf Zeit ein 

Teil des Feldes. Aufgrund dieses Vorgehens gerieten auch soziale Phänomene in den Blick, die uns über-

raschten. Dieses Working Paper stellt einige dieser irritierenden Phänomene, die wir durch das Ethnogra-

fieren entdeckten, vor. Um einen Eindruck von den Stadtteilen und den sozialen Strukturen und Akteuren 

in ihm zu erhalten, erschlossen wir die Stadtteile zunächst durch Spaziergänge, Radtouren oder Besuche 

in Eltern-Cafés, Bürgerzentren und andere Treffpunkte in den Stadtteilen. Nachdem wir den jeweiligen 

Stadtteil auf diese Weise entdeckt hatten, gingen wir zu teilnehmenden Beobachtungen über, indem wir 

an interkulturellen Frühstücken oder Sportfesten u.ä. teilnahmen. Girtler empfiehlt derweil als ForscherIn 

stets auch immer etwas von sich zu geben (vgl. ebd. 2009: 185). So wird Ethnografie einerseits zu einem 

Tauschakt und andererseits zu einem sozialen Prozess. Zwischen ForscherIn und Beforschten entsteht so 

etwas wie Intimität. Aus diesem Grund muss in jeder Situation vermittelt werden, um welch spezielle Situ-

ation es sich handelt. Zugleich entwickelte sich manchmal neben der Beziehung auf professioneller Ebene 

auch eine persönlichere Beziehung. Um diesen Balanceakt zu reflektieren, wurden Feldtagebücher geführt. 

Zudem wurde in den Feldnotizen darauf verwiesen. Zugleich musste die Balance gehalten werden zwi-

schen den forschungsethischen Erwägungen sich als ForscherIn zu erkennen zu geben und dem Erforder-

nis das Forschungsinteresse nicht zu stark offenlegen um Antworten, welche von sozialer Erwünschtheit 

geprägt waren, nicht zu forcieren.  

Neben der Beobachtung klimarelevanten Handelns und der Ergründung dieses Handeln betreffender Ein-

stellungen, war ein weiteres Forschungsziel AgentInnen des Wandels sowie MeinungsführerInnen im Stadt-

teil zu identifizieren. Als AgentInnen des Wandels verstehen wir individuelle Akteure, die den Prozess der 

Durchsetzung sozialer Innovationen im Bereich von Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu initiieren und orga-

nisieren versuchen. MeinungsführerInnen sind dagegen zentrale Persönlichkeiten, welche diese Prozesse 

über gute lokale Netzwerke auch beschleunigen können. Letztere weisen allerdings nicht unbedingt eine 

explizite Affinität zu Nachhaltigkeitszielen auf
2
. Durch ihre Übersetzungsleistungen und interpersonelle 

Einflussnahmen in ihren persönlichen Netzwerken können sie allerdings bei der Verbreitung klimaschutz-

relevanter Praktiken helfen (vgl. Sommer/Schad 2014; Valente/Davis 1999). Zugleich scheint mit Blick auf 

dieses Working Paper noch wichtig zu sein, die Differenz zwischen kosmopolitischen und lokalen Mei-

nungsführerInnen einzuführen. Erstere haben bei der Durchsetzung von Innovationen einen besonderen 

Stellenwert durch das was sie wissen und letztere sind relevant durch diejenigen, die sie kennen (vgl. Mer-

ton 1968). Mit solchen Akteuren wurden schließlich Experteninterviews geführt, welche inhaltsanalytisch 

ausgewertet wurden. Besonders markante Stellen wurden im Anschluss an diesen Interpretationsschritt 

noch mit der Dokumentarischen Methode analysiert (vgl. Kleemann et al. 2013; Bohnsack 2008).  
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  Eine ausführlichere Darstellung zu Agenten des Wandels und Meinungsführern findet sich in Ah-
aus / Welbers 2015. 



 

 

III. Ein Stadtteilvergleich anhand von Nar-
rativen 

1. Interkultur und Narrative als zentrale Themen in Stahlhausen  

Die essentiellen Ergebnisse aus der ethnografischen Feldphase in Stahlhausen
3
 können mit dem Begriffen 

Interkultur und Stahlhausen-Narrativ umrissen werden. Sie verweisen auf die hohe Bedeutung, die soziale 

Aushandlungsprozesse in Stahlhausen einnehmen. Dabei geht es um Aspekte eines guten Zusammenle-

bens zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ebenso wie die Fassung dieser Aushandlung in 

einem Narrativ. Letzteres bezieht sich auf die Geschichte, die sich die BewohnerInnen Stahlhausen gegen-

seitig und Außenstehenden über die (intersubjektiv wahrgenommene) Entwicklung des Stadtteils erzählen. 

Dieses Narrativ verweist sowohl auf die Vergangenheit wie auf die mögliche Zukunft des Stadtteils. Dabei 

soll in den Geschichten stets auch beschrieben werden, welche Akteure im Feld wie aktiv werden und wel-

che Bezüge diese Geschichten mit den Klimakulturen in Stahlhausen haben können. 

Interkultur und soziales Klima  

In Stahlhausen entdeckten wir durch das ethnografische Vorgehen einen Weg, der in der Nachhaltigkeits-

forschung unserer Meinung nach noch nicht in solch einer Klarheit hervorgehoben wurde. Um dies nach-

vollziehbar einzuführen, wird zunächst auf verschiedene Praktiken Sauberkeit herzustellen eingegangen 

um schließlich auf Aushandlungen von interkulturellen Praktiken überzuleiten. Hierbei wird auch auf die 

EinwohnerInnenstruktur in Stahlhausen eingegangen und auf Aspekte des sozialen Klimas. 

Frau Dorsch, die Leiterin einer Jugendeinrichtung in Stahlhausen erzählt von den – interkulturell - unter-

schiedlichen Gewohnheiten das Geschirr zu spülen. So sei sie mit der „Tante-Tilly-Kultur“ groß geworden. 

Diese habe in der Werbung immer suggeriert, dass allein durch das Eintauchen dreckigen Geschirrs in hei-

ßes Pril-Spülwasser die Teller hygienisch rein würden. Hingegen würden marokkanische und türkische 

Hausfrauen dies als unhygienisch empfinden, weil die Teller so im dreckigen Abwaschwasser lägen. Aus 

diesem Grund würden sie unter fließendem Wasser abwaschen. In Stahlhausen zeigen sich also mehrere 

vollkommen unterschiedliche Handlungspraxen, wie Sauberkeit hergestellt wird. Dass diese Handlungspra-

xis aus dem mediterranen Raum auch Nachteile hat, wird auch von den Ausübenden gesehen. So erzählte 

uns eine libanesische Mutter, dass sie versuche sich nicht mehr beim Abwaschen zu verquatschen, weil 

sie dann immer so viel Wasser verschwende. Eine weitere Nuance in dieser Geschichte erzählte uns wie-

der Frau Dorsch. So hätte sie mit ihrer italienischen Putzfrau gestritten. Diese habe beklagt, dass Frau 

Dorsch nur „Ökoputz-Kram“ besitze. Frau Dorsch kommentiert dies wie folgt: manche Frauen im Viertel 

seien bei Putzmitteln der Meinung: „je giftiger, desto besser“. Diese Putzmittel beschreibt sie mit „oxy 
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  Die Namen der Stadtteile sowie aller Befragten wurden pseudonymisiert. Um die Anonymität der Befragten sicher-
zustellen, wurden alle Informationen, die die Identifizierung der Orte und Personen ermöglichen, abgewandelt. Um aller-
dings die inhaltliche Argumentation nicht zu verfälschen, wurden sie durch adäquate Pseudonyme ersetzt oder der Zusam-

menhang umschrieben. 



 

 

oxy, Chlor Chlor.“ In diesem Moment standen sich somit zwei konträre Handlungspraxen gegenüber, wel-

che mit unterschiedlichen Einstellungen zum Thema Putzen bzw. Sauberkeit verknüpft waren. Während 

auf der einen Seite eine ökologisch-aufgeklärte Haltung im Bezug zum Thema Sauberkeit zu finden ist - 

indem auf umweltverträgliche Putzmittel Wert gelegt wird - zeigt sich auf der anderen Seite eine eher kon-

ventionelle Handlungspraxis beim Thema Sauberkeit, bei welcher der Einsatz von ätzenden Putzmitteln 

favorisiert wird. Zugleich sollte bedacht werden, dass Frau Dorsch eine spezielle Handlungspraxis aufweist. 

Sie spült mit ökologisch abbaubaren Spülmitteln. Dies muss auch als ein Sonderfall in den von der Kultur 

der Mehrheitsgesellschaft geprägten Haushalten gesehen werden. Anzunehmen ist, dass das Gros der 

deutschen Haushalte nicht Spülmittel nutzt, welche ein Öko-Siegel tragen. In ihrer Erzählung rekurriert 

Frau Dorsch auf das der deutschen Handlungspraxis zu Grunde liegende kulturelle Muster - die sogenann-

te „Tante-Tilly-Kultur“. Es ist davon auszugehen, dass sie ein in der deutsch-sprachigen Bevölkerung zu 

findendes Grundmuster darstellt. An dieser Stelle tritt zudem der Einfluss von Medien – in Form des Rekur-

rierens auf eine Figur aus dem Werbefernsehen- Tante Tilly -deutlich hervor. 

Zugleich zeigte sich in Gesprächen, dass sich die unterschiedlichen Handlungspraxen beeinflussen. So re-

flektierte die eben genannte libanesische Mutter in der Schilderung der Abwaschpraxis ihr Handeln. Auf-

grund von Gesprächen mit Frau Schneider, einer Meinungsführerin im Stadtteil, dachte sie über ihre Hand-

lungspraxis nach und kam zu dem Schluss, dass sie mit dieser Praxis Wasser verschwende ohne dass dies 

so sein müsse. Der Reflexionsprozess der Mutter wurde dabei durch eine Meinungsführerin in Gang ge-

setzt. Frau Schneider nahm dabei Einfluss indem sie mit jener Mutter über die Rücksichtnahme auf die 

Umwelt und das Praktizieren des muslimischen Glaubens sprach. Im Gespräch erzählte sie mir zudem, wie 

sie mit verschiedenen Maßnahmen versuche, nachhaltiger zu leben. Sie selbst verknüpft hierbei die The-

men Sauberkeit und Klimawandel mit der Ausübung des Glaubens. Dies mündet in der Empfehlung, mich 

mit Frau Schneider zu unterhalten, weil diese viel wisse zum Themenkomplex Koran und Klimawandel. Auf 

Ebene der Methodenreflexion zeigt sich bei der Analyse dieses Gesprächs darüber hinaus der Vorteil eines 

qualitativen Vorgehens: durch die Schilderung der Mutter wurde deutlich, dass ihre Einsicht mit auf den 

Einfluss einer Meinungsführerin, welche die Mutter für solche Belange sensibilisierte, zurückgeführt wer-

den könnte. Die Analyse bot allerdings nicht nur Hinweise auf eine Meinungsführerin in diesem Bereich, 

sondern auch einen Hinweis darauf, dass die Handlungspraxen im Bereich von Sauberkeit, Klimawandel 

und Religionsausübung zusammen hängen. Folglich können nun drei Arten, wie Sauberkeit hergestellt und 

begründet wird, festgehalten werden. Zum einen gibt es eine Praxis klinische Sauberkeit herzustellen. Sie 

wird scheinbar vor allem von Personen mit mediterranem Hintergrund praktiziert. Zum anderen finden wir 

eine Sauberkeitspraxis, die versucht ökologisch nachhaltige Produkte einzusetzen. Anzunehmen ist jedoch, 

dass diese zweite Handlungspraxis ein Spezialfall ist. Das dominante kulturelle Muster bei der deutsch-

sprachigen Bevölkerung ist vielmehr die „Tante-Tilly-Kultur“, also der Einsatz konventioneller Putzmittel 

um Sauberkeit herzustellen. Diese sind allerdings für den ersten Typ nicht effektiv genug, weswegen in 

Deutschland verbotene Putzmittel aus den Heimatländern eingeführt werden. Angenommen werden kann, 

dass die unterschiedlichen Handlungspraxen auf unterschiedliche kulturelle Einstellungen zurückgeführt 

werden können. Diese Situationsbeschreibungen zum Thema Sauberkeit tragen dabei eindeutige Zeichen 



 

 

einer Interkultur
4
. Dass die Aushandlung, wie Sauberkeit hergestellt werden sollte, sich noch vollzieht, 

wird daran deutlich, dass Sauberkeit eines der beständig wiederkehrenden Themen in Stahlhausen war. 

Obwohl Sauberkeit in erster Linie in der häuslichen Sphäre hergestellt wird und angesiedelt ist, ist sie 

auch in der Kommunikation im Stadtteil ein sehr prominentes Thema. Das Reden über Sauberkeit scheint 

ein Feld interkultureller Aushandlung zu sein. Auch wenn darauf später noch einmal genauer darauf ein-

gegangen werden wird, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass in Stahlhausen unterschied-

liche Erwartungen in Bezug zur Interkultur zu finden sind. Während manche erwarten, dass sich ihre eige-

ne oder der eigenen Bevölkerungsgruppe eigene Handlungspraxis als die normativ richtige durchsetzt, er-

hoffen sich andere die Herausbildung einer tatsächlichen Interkultur.  

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit Sauberkeit ist unseres Erachtens eine kulturell unterschiedlich 

ausgeprägte Sphärendifferenz zwischen der inneren, häuslichen Sphäre und der öffentlichen Sphäre (vgl. 

Nohl 2001). Demnach unterscheiden Muslime stark zwischen der inneren und der äußeren Sphäre. Sau-

berkeit werde dabei nur in Bezug auf die innere Sphäre praktiziert. Dort allerdings wird Sauberkeit als Zei-

chen eines starken Glaubens aufgefasst. Hierbei beziehen sich viele GesprächspartnerInnen auf ein Hadith. 

Dieser Glaubenssatz gibt vor, dass Sauberkeit als ein wichtiger Aspekt des Glaubens ein elementarer Be-

standteil des täglichen Lebens sei. Zentral ist, dass für diese innere Sphäre vor allem die Frau zuständig 

ist. Sie kümmere sich in der Regel um die häuslichen Belange. Diese Sphärendifferenz findet sich zum 

einen in mehreren Gesprächen mit Muslimen wieder. In diesen Gesprächen wird sie allerdings immer nur 

implizit angesprochen. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass sie ein basales kulturelles Muster 

darstellt, welches im Hintergrund beständig wirkt. Andererseits thematisieren auch Deutsche immer wie-

der indirekt diese Sphärendifferenz. Sie kritisieren dann, dass sich gläubige Muslime zwar für Belange ih-

rer Kinder im Stadtteil oder in der Schule engagieren würden, jedoch nicht davon losgelöst für die Verbes-

serung ihres Wohnumfelds. Indem sie stark betonen, dass es in den Wohnungen der muslimischen Nach-

barInnen sehr sauber sei, außerhalb ihrer Wohnungen sie Dreck jedoch nicht störe, wird das fehlende Ver-

ständnis dieser Deutschen für diese Handlungsweise sichtbar.  

An diesem Punkt lassen sich verschiedene Fäden aus dem Feld zusammenführen, welche im Ergebnis da-

rin münden können Muslime stärker für Nachhaltigkeitsaspekte zu sensibilisieren. So können zum einen 

verschiedene Stellen im Koran herangezogen werden um einen nachhaltigeren Lebensstil als Teil der Glau-

benspraxis zu begründen. Frau Schneider, jene Meinungsführerin auf die die libanesische Mutter verwies, 

wies in einem Gespräch darauf hin, dass im Koran – ihrer Ansicht nach - stärker als in anderen Glaubens-

richtungen betont werde, dass Menschen im Einklang mit ihrer Umwelt leben sollten. Dies thematisiere 

unter anderem die Sure Ibrahim, welche vorgebe, dass der Mensch die Welt für ihre/ seine Nachkommen-
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 �
Interkultur rekurriert auf das „spannungsvolle Nebeneinander“ (Gemende/Schröer/Sting 1999: 11) von Kulturen. Um diese 

Spannungen aufzulösen sollen Wege gesucht werden um Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen zu ermöglichen. Interkultur, 
anstatt beispielsweise Multikulturalität, würde stärker auf den Prozess der Aushandlung fokussieren und somit auch „die Dynamik des 

Zusammenlebens von Mitgliedern unterschiedlicher Lebenswelten, ihre Beziehungen zueinander und ihre Interaktionen untereinander in 
den Vordergrund“ (West 2013: 215) stellen. Eine Interkultur könnte insbesondere durch die Einbettung von Menschen mit 
Migrationshintergrund in barriere-freie Institutionen forciert werden (vgl. Schnur/Drilling/Zakrzewski 2013: 15). Zu den Grenzen des Begriffs 

siehe West (vgl. ebd. 2013: 215). 



 

 

schaft bewahren solle. In Verbindung mit einer Sure, welche auf ökologisches Gleichgewicht zielt, würden 

einige gelehrte Muslime daraus die Pflicht der/ des Muslimen herauslesen nachhaltige Handlungspraxen 

zu entwickeln. An dieser Stelle sollte jedoch einschränkend darauf hingewiesen, dass der Zusammenhang 

von Koran und Klimaschutz von zwei speziellen Personen im Feld angesprochen wurde. Frau Schneider ist 

Konvertitin. Somit liest sie den Koran mit einer deutsch geprägten Sichtweise im Sinne einer – möglicher-

weise - höheren Sensibilität für Klimaschutzbelange. Die andere Person war vor ihrer stärkeren Hinwen-

dung zum muslimischen Glauben lange aktives Mitglied in einer Naturschutz-Organisation. Dieses Enga-

gement wurde jedoch aufgegeben.  

Die Wirkung dieser beiden MeinungsführerInnen sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Sie wurden uns 

empfohlen, wenn wir GesprächspartnerInnen aus Stahlhausen nach AnsprechpartnerInnen im Bereich der 

muslimischen Glaubensausübung fragten. Hierbei verwiesen nicht nur andere Muslime auf sie, sondern 

auch GesprächspartnerInnen mit deutschem Hintergrund; diese hatten zumeist einen professionellen Hin-

tergrund. Dies deutet insgesamt darauf hin, dass sie in diesem Bereich Meinungsführerqualitäten besit-

zen. Somit können sie ihr Verständnis des Korans an eine Vielzahl von Personen weitergeben, wodurch 

sich nachhaltige Handlungspraxen bei Muslimen schneller verbreiten könnten.  

Dass diese beiden Muslimen, welche zugleich als Vermittler zwischen den sozialen Gruppen wirken, ein 

Spezialfall in Stahlhausen sind, kann dadurch belegt werden, dass sie darauf hinweisen, Muslime würden 

zumeist weniger über Nachhaltigkeitsbelange nachdenken als andere Gruppen in der Gesellschaft. Zugleich 

deutet sich ein Wandel in der türkischsprachigen Community in Richtung eines wachsenden Bewusstseins 

für die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen an (vgl. Ayerle 2012, Wagner 2012). Fraglich ist, ob dies 

ein genereller Trend in Communities, die vom Koran beeinflusst sind, ist oder sich auf türkischsprachige 

Communities beschränkt. Hinweise auf eine geringere Bedeutung von Nachhaltigkeits- und Umweltschutz-

themen bei Muslimen finden sich auch in anderen Gesprächen. Das niedrigere Interesse am Thema Nach-

haltigkeit wird in der Regel mit differierenden Problemlagen erklärt, wie dem Bangen um eine in Zukunft 

drohende Abschiebung oder finanzielle Sorgen. Tendenziell scheint Nachhaltigkeit jedoch insgesamt ein in 

der muslimischen Gemeinde wichtiger werdendes Thema zu sein; so stand etwa der Tag der Moschee 2013 

unter der dem Motto „Umweltschutz“.  

Bei Muslimen findet sich demnach ein spezifisches Mensch-Kultur-Natur Verhältnis. Eine weitere Schlüs-

selstelle für die Sensibilisierung von Muslimen für Nachhaltigkeitsbelange können hierbei Frauen einneh-

men. Sie sind in der Regel zuständig für die häusliche Sphäre. Somit könnten sie Handlungspraktiken im 

Haushalt maßgeblich beeinflussen. So zeigte sich in einem Gespräch, wie eine türkische Mutter versucht, 

ihren Söhnen zu vermitteln, dass der Mensch für seine Umwelt Verantwortung trägt. Sie sollen sich dessen 

bewusst werden, dass der Mensch die Umwelt beeinflusst und auf sie achten sollte. Klimawandel sei da-

bei ein wichtiges Thema. In Verbindung damit, dass Frauen die Schlüsselposition in der häuslichen Sphäre 

besetzen, können sie auch stärker als andere Einfluss nehmen auf ihre Kinder. Somit kann eine höhere 

Sensibilität der Mütter auch eine höhere Sensibilität bei den Kindern bewirken. Aus diesem Grund haben 

wir muslimische Frauen als eine potentielle Zielgruppe identifiziert um die Ausbreitung nachhaltiger Hand-

lungspraxen zu forcieren. Verstärkt werden könnte dieser Prozess dadurch, dass viele der muslimischen 

Frauen zugleich finanzielle Engpässe thematisieren. Aus diesem Grund sind sie beispielsweise offen für 



 

 

Beratungsangebote im Bereich von Energiesparmaßnahmen. So ergeben sich Synergieeffekte zwischen der 

Vorgabe die Schöpfung zu schützen und der Handlungsbedingung Energie einzusparen um Kosten zu re-

duzieren. Gefördert werden kann solch eine Sensibilisierung durch MeinungsführerInnen aus der eigenen 

Peer-Group oder Community. In anderen Kommunen wie Stuttgart, Berlin oder Köln werden bereits soge-

nannte UmweltbotschafterInnen des Bundes für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (kurz BUND) ein-

gesetzt um solche Brücken zwischen Kulturen zu bauen um alle Menschen in einem Land zu erreichen. 

Diese UmweltbotschafterInnen werden gezielt als MultiplikatorInnen aus der jeweiligen Gemeinde einge-

setzt um Umwelt- und Naturschutz in unterschiedlichen Communities zu stärken (vgl. Ayerle 2012). Auch 

Yesil Cember als türkischsprachige Untergruppe des BUND betont die Bedeutung des praxisnahen Bezugs 

auf Umweltthemen. Aus diesem Grund würden die UmweltbotschafterInnen sich mit Themen „wie Nach-

haltiger Konsum, Ressourcen und Energiesparen oder giftigen Schadstoffen im Alltag“ (ebd.) beschäftigen. 

Wichtig sei zu vermitteln, „dass vermeintlich unerhebliche Aktionen viel helfen.“ (ebd.) „Oxy oxy, chlor 

chlor“ ist demnach ein Phänomen, dass sich auch außerhalb Essens findet. Die Arbeit mit MultiplikatorIn-

nen kann auch in Essen ein Instrument der Vermittlung zwischen Kulturen sein. Zentral ist dabei, dass sie 

beide Sprachen - auch im übertragenen Sinne – sprechen können. In Stahlhausen übernehmen bereits 

Akteure aus dem Feld eine ähnliche Funktion wie die UmweltbotschafterInnen. Hier kann gezielt angesetzt 

werden. So nutzt Frau Schneiders ihre professionelle Stellung in einem Beratungsbüro, aber auch ihre An-

erkennung in der muslimischen Gemeinde, um das Wissen um nachhaltige Handlungspraxen zu verbrei-

ten. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass der Koran auch ein Glaubensbuch ist, aus welchem 

viele unterschiedliche Deutungen herausgelesen werden können. Dennoch ist der mögliche Bezug zwi-

schen der religiösen Handlungspraxis und einem stärker nachhaltigen Engagement von Muslimen ein 

wichtiges Ergebnis unserer Forschung. Dabei kann es aber nicht nur darum gehen, Wissen zu verbreiten, 

sondern auch darum an täglichen Handlungspraxen anzuknüpfen - wie dem Putzen. Wichtig ist hierbei 

eine konsistente Argumentation, die beide Aspekte als miteinander verknüpft darstellt. „Oxy oxy, chlor 

chlor“ scheint zumindest bei den Muslimen in religiösen Motiven zu wurzeln. Klinisch reine Wohnungen 

sind Zeichen eines tiefen Glaubens. Eine diesen Zusammenhang vertiefend erfassende Forschung wäre zu 

begrüßen. Zugleich zeigt das Beispiel von UmweltbotschafterInnen, dass es wichtig ist MultiplikatorInnen 

aus der jeweiligen Community zu rekrutieren damit solch eine Sensibilisierung erfolgreich sein kann. 

Um die Argumentation in diesem Abschnitt abzuschließen, kann somit festgehalten werden, dass nachhal-

tige Handlungspraxen sowohl auf ökologischen als auch auf ökonomischen Beweggründen fußen können. 

Das Rekurrieren auf den Koran und die Hadithen kann ein Mittel sein um mit gläubigen Muslimen über 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu sprechen und eine höhere Sensibilität für diese Themen zu erreichen. 

Zugleich können aber auch ökonomische Gründe nachhaltige Handlungspraxen fördern, indem ein spar-

samer Wasser- und Stromverbrauch auch zu finanziellen Erleichterungen führt. Einen unverhofften Zugang 

über Nachhaltigkeit zu sprechen und Handlungspraxen zu thematisieren können Putzmittelparties bieten. 

Darüber hinaus kann durch solche, der Tupper-Party ähnliche Formate Kommunikation in persönlichen 

sozialen Netzwerken stimuliert werden, wodurch Diffusion in Peer-Groups ermöglicht wird und sich die 

TeilnehmerInnen gegenseitig bestärken (siehe dazu Wagner 2012). Es zeigt sich deutlich, welches Potenzial 

einerseits das Anknüpfen an alltägliche Praxen und andererseits der direkte Bezug auf Sauberkeit bieten 

kann; Nicht nur um damit an nachhaltige Handlungspraxen bei Muslimen anzuschließen und damit mit 



 

 

ihnen ins Gespräch zu kommen, sondern auch um dadurch die Interkultur im Stadtteil zu thematisieren. 

Es bieten sich hier also Potenziale für eine Motiv-Allianz. Sauberkeit ist allerdings lediglich ein - wenn 

auch wichtiger - Aspekt der Aushandlungen von Interkultur. Der folgende Abschnitt soll nun vom Speziel-

len weg hin zum Allgemeinen führen. In der Folge wird argumentiert, dass Sauberkeit als ein Bestandteil 

des Stahlhausen-Narrativs aufgefasst werden kann. 

Stahlhausen-Narrativ – Zur Stigmatisierung eines Stadtteils 

Die mangelnde gegenseitige Anerkennung der jeweiligen kulturell unterschiedlichen Handlungspraxis 

bleibt eines der augenfälligsten Themen im Feld. Diese findet ihren Ausdruck auch in dem, was wir als 

Stahlhausen-Narrativ bezeichnet haben (in Anlehnung an Müller-Funk 2008). Gemäß diesem war Stahlhau-

sen vor Jahrzehnten eine saubere Wohngegend mit prosperierendem Einzelhandel. Inzwischen seien aller-

dings die deutschen Schuhläden und die/der deutsche MetzgerIn durch Dönerbuden und Solarien ersetzt 

worden. Insgesamt sei es zu einem Niedergang des Stadtteils gekommen. Als Antwort darauf gründeten 

sich einerseits unterschiedliche Initiativen um das Wohnumfeld zu verbessern. Für viele Deutsche bedeu-

tet dies zugleich weniger Schmutz. Andererseits versuchte auch die Stadt mit Sozialprogrammen dieser 

Negativentwicklung entgegenzusteuern. Indem die Wohngegend aufgewertet werde, so die Hoffnung, wür-

den auch soziale Probleme wie der Drogenhandel im Stadtteil zunehmend verschwinden. Das bürger-

schaftliche Engagement in diesem Bereich wird folglich unterstützt durch städtische Fördermaßnahmen.  

Das Stahlhausen-Narrativ wird von vielen GesprächspartnerInnen zumeist in Form einer Geschichte erzählt. 

Viele GesprächspartnerInnen verwiesen auch indirekt darauf. Aus diesem Grund bezeichnen wir dieses 

Phänomen als Stahlhausen-Narrativ
5
. Elementare Bestandteile des Stahlhausen-Narrativs sind der hohe 

MigrantInnenanteil und der Rückzug der deutschen Bevölkerung im Stadtteil, die Zunahme von Unrat, 

Diebstählen und Vandalismus im Stadtteil ebenso wie der Einzug von Prostitution und Drogenhandel. So-

mit wird das Stahlhausen-Narrativ dominiert durch eine bürgerlich-deutsch geprägte Normalitätsvorstel-

lung. Das Stahlhausen-Narrativ kann demnach auch als eine Form der sozialen Abgrenzung verstanden 

werden, welche zugleich diese legitimiert. Daraus folgt, dass nur ein Teil der StadtteilbewohnerInnen auf 

das Stahlhausen-Narrativ als negative Kontrastfolie Bezug nimmt 
6
. Wie tief diese Spaltung reicht, kann 

auch daran abgelesen werden, dass sich manche BewohnerInnen dieses Stadtteils als diesem nicht mehr 

zugehörig empfinden – obwohl sie de facto räumlich im Stadtteil leben. Hier zeigt sich folglich auch auf 

Stadtteilebene eine Nord-Süd Trennung, welche auf städtischer Ebene ihre Entsprechung findet
7
.  
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 �
 Auf ein ähnliches Phänomen verwies Christmann (vgl. ebd. 2013). Auch sie ging in ihrem Aufsatz auf zwei Stadtteile ein, 

welche sie als “sozial benachteiligt“ (ebd. 153) bezeichnet. Ihre Untersuchungsfrage war, auf welche Weise Raumpioniere an einer 

Imageänderung ihres Stadtteils mitwirkten. In unserem Verständnis können Raumpionierinnen/Raumpioniere sowohl Change Agents als 
auch MeinungsführerInnen sein. 

6
 Für eine positive Bezugnahme auf das Narrativ steht die Initiative „Stahlhausen wandelt sich“, auf 
die gleich näher eingegangen wird. 
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Trotz dieser bürgerlichen Seite des Stahlhausen-Narrativs wurde, wie bereits geschrieben, indirekt in fast 

jedem Gespräch auf Aspekte des Stahlhausen-Narrativs rekurriert. Dies kann auch dadurch erklärt werden, 

dass Stahlhausen seit mehreren Jahren von umfassenden, städtischen Erneuerungsprojekten geprägt wird. 

Eine städtisch angestellte, professionelle Agentin des Wandels verdeutlicht das Ziel dieser Maßnahmen 

wie folgt: „Imagepflege, nein Imageänderung.“ Auf diesen von oben initiierten Wandel nehmen alle befrag-

ten BewohnerInnen Bezug. „Stahlhausen wandelt sich“, das Motto der Initiative, geht mit dem Versuch 

einher eine neue Geschichte über den Stadtteil zu erzählen. Somit greift das Stahlhausen-Narrativ auch 

Wandlungsprozesse auf, wie die Umgestaltung der Hauptverkehrsachse oder die Entstehung von Naherho-

lungsgebieten, und zwar in zweierlei Weise. Zum einen wird der Wandel von einem prosperierenden, 

deutsch geprägten Stadtteil in einen Stadtteil mit hoher Arbeitslosigkeit und hohem MigrantInnenanteil 

beschrieben. Andererseits beschreibt das Stahlhausen-Narrativ aber auch einen (erhofften) Wandel weg 

von einem Stadtteil „mit besonderem Erneuerungsbedarf“ hin zu einem schöneren Stadtteil. Dies klingt 

vage. Allerdings wird in den Gesprächen deutlich, dass unterschiedlichste Ziele angestrebt werden. Wäh-

rend sich manche einfach einen aufgewerteten oder sauberen Stadtteil wünschen mit einer höheren 

Wohnqualität, hegen andere den Wunsch nach der Entstehung einer Art Interkultur, also eines gelingen-

den interkulturellen Zusammenlebens. Städtebaulich wird der Wandel verbunden mit der Entwicklung ei-

nes Radschnellweges, eines künstlichen Sees als Naherholungsgebiet, und dem Bau hochwertigen Wohn-

raums in der Umgebung. 

Deutlich werden sollte, dass es den BürgerInnen zumeist nicht um Sauberkeit in engerem Sinne geht. 

Vielmehr können in Stahlhausen Prozesse der Aushandlung eines neuen sozialen Klimas beobachtet wer-

den. Ein Künstler, der Stahlhausen gut kennt, zeichnet den Zusammenhang von sozialem und ökologi-

schem Klima nach als er über Klimakriege spricht und geht hierbei auf die Bedeutung von Stadtteilen wie 

Stahlhausen ein: 

„Wenn wir es nicht schaffen, eine Basis, ne Atmosphäre des positiven Zusammenlebens zu 

schaffen, da ist Stahlhausen tausendmal wichtiger als so ein ‚Rettichkörbchen‘ auf dem 

Markt in Grünbeck. Das ist super wichtig. D.h. es muss Multi-Kulti bleiben, auch so ein biss-

chen stressig, aber die Gesamtatmosphäre muss so sein, dass eine Inklusion von allen mög-

lichen Leuten stattfinden kann und wenn es nur wie ein Trittsteinbiotop ist, dass sie eben 

kommen, sich kurz orientieren und dann wieder woanders hingehen. Aber die Gesamtat-

mosphäre muss basisdemokratisch, friedlich, Toleranz bedingend sein. Eine vernünftige Ge-

sellschaft aufbauen, bevor die Katastrophen kommen und nicht erst wenn die da sind, über-

legen.“ 

Für diesen Künstler ist es entscheidend, dass eine gesellschaftliche Atmosphäre herrscht, die von Toleranz 

geprägt ist. BürgerInnen sollten sich bereits heute auf Augenhöhe begegnen und miteinander sprechen 

                                                                                                                                                   

 �
 Dies bezieht sich auf ein Bild, welches 2013 durch die Medien (vgl. Weiguny 2013) ging und Essen als eine gespaltene Stadt 

beschrieb. Dabei würde dem reichen Süden der arme Norden gegenüberstehen. Damit würden sich innerstädtisch die Milieus segregieren 
und gut gestellte und schlechter gestellte Stadtteile entstehen. Den sogenannten Sozialäquator bildet dabei eine Autobahn, die die Stadt in 
einen privilegierten und einen benachteiligten Teil teilt. In Stahlhausen stellt nach dieser Deutung die Hauptverkehrsstraße den 

Sozialäquator dar. 



 

 

anstatt erst einen Dialog zu beginnen, wenn Katastrophen eingetreten sind. Auch wenn der Künstler 

zunächst auf durch den Klimawandel ausgelöste Völkerwanderungen verweist, wird im Folgenden deutlich, 

dass er sich auf eine Vielzahl von möglichen katastrophenartigen Entwicklungen bezieht. Hier scheint der 

Begriff der Resilienz passend, welcher eine gesellschaftliche Anpassungsfähigkeit beim Umgang mit 

solchen krisenhaften Szenarien bezeichnet. Er impliziert, dass vom Klimawandel ausgelöste Katastrophen 

kommen werden und die Gesellschaft sich heute darauf einstellen sollte um als solche vorbereitet zu sein. 

Diesbezüglich sieht er die Verantwortung auch bei staatlichen Akteuren um für günstige 

Rahmenbedingungen zu sorgen. Eine Form der Vorbereitung, auf die sowohl Staat als auch BürgerInnen 

hinwirken können, kann das Entstehen einer Interkultur
8
 sein. Im Interview mit dem Künstler wird also die 

Bedeutung des sozialen Klimas für das Zusammenleben im Viertel, aber auch für das ökologische Klima 

deutlich. Dies impliziert, dass das soziale Klima ein Teil der Klimakultur sein kann. Das wird greifbar durch 

eine Beschreibung von Frau Feiertag. Sie meint zum Thema Sauberkeit im Stadtteil: Deutsche wie 

ausländische Familien würden etwas liegen lassen; auch früher als Stahlhausen noch rein deutsch geprägt 

gewesen sei, hätte sie schon hinter anderen Mitbürgern sauber gemacht. Diese Form des 

Ausdifferenzierens bringt auch eine andere Frau im Gespräch auf den Punkt. Sie meckert über die 

„Asozialen“ vom Stahlhausener Platz, über SäuferInnen und Arbeitslose, hat allerdings nur Gutes für ihre 

türkischeN NachbarInnen übrig, welche sich anstrengten und geregelt zur Arbeit gingen. Dies findet sich 

auch bei Frau Rehder, der Leiterin einer Kita in Stahlhausen. Das Problem seien eben nicht die 

AusländerInnen, weil diese den Wunsch nach sozialem Aufstieg ihren Kindern noch mitgäben, sondern die 

„Dritte Generation Sozialadel“, bei der sich die Arbeitslosigkeit als roter Faden zwischen den Generationen 

durchziehe. Das Stahlhausen-Narrativ thematisiert somit nicht nur AusländerInnen, sondern auch die von 

Sozialleistungen lebende deutsche Bevölkerung. Bei diesen scheine sich die Arbeitslosigkeit zu „vererben“. 

Zum Abschluss des Kapitels sollte festgehalten werden, dass die Klimakultur in Stahlhausen nicht nur 

ökologisch nachhaltige Handlungspraxen erfasst. Vielmehr werde in Stahlhausen deutlich, dass es ein 

soziales Klima gibt, welches auch Teil einer Klimakultur zu sein scheint. Einen Bezug zwischen sozialem 

und ökologischen Klima stellt dabei der oben erwähnte Künstler aus dem Feld her, welcher davon 

ausgeht, dass die negativen Folgen drastischer Klimaveränderungen auch in sozialen Konflikten münden 

könnten, die insbesondere in Stadtteilen mit schon heute vielfältigen sozialen Problemlagen besonders 

drastisch ausfallen könnten. Eine neue Klimakultur im Sinne einer Klimaanpassung muss in dieser 

Sichtweise also auch eine soziale Anpassung beinhalten. Somit vereinigen sich im Begriff der Klimakultur, 

angelehnt an jenen der Nachhaltigkeit, ökologische, soziale und ökonomische Dimensionen.  

2. Nachhaltigkeitspraxen im Kindergarten  

Nachdem mit dem Stahlhausennarrativ ein zentrales Thema aus einem der untersuchten Stadtteile detail-

lierter vorgestellt wurde, wird in diesem Kapitel ein Vergleich zwischen den beiden untersuchten Stadttei-

len gezogen. Dazu werden exemplarisch zwei Organisationen miteinander verglichen und immer wieder 

Bezug darauf genommen, inwiefern sich in ihnen die Strukturen des jeweiligen Stadtteils widerspiegeln. 
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Darüber hinaus zeigen sich in den vorgestellten Kitas auch unterschiedliche Wege in der frühkindlichen 

Erziehung ein Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit zu schaffen. 

Das Rezept ist bestechend: mensch kultiviere Pflanzen, aus denen sich Naturfarben herstellen lassen. 

Mensch mache das zum Beispiel in einem Kindergarten und lade Eltern und Kinder, auch aus verschiede-

nen Kulturkreisen ein, ihr Wissen und ihre Ideen einzubringen. So entsteht in einem gemeinschaftsför-

dernden Prozess im Rahmen von „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ dann aus Rote Beete und Majonä-

se ein wunderbares, dauerhaftes und natürliches Rot. Solche Projekte setzt ein Verein um, welcher lokal 

agiert aber weltweit vernetzt ist. Auch in Stahlhausen wurde ein solches Projekt in einer Kita durchgeführt, 

weswegen diese nun den sprechenden Namen „Regenbogen Kita“ trägt. Hier wurde aus Naturstoffen Farbe 

gemacht. Mit dieser wurde vor 15 Jahren eine Wand auf dem Hof der Kita gestrichen und die Farben sind 

auch heute noch gut erhalten. Interessant ist an dieser Regenbogen- Kita sind allerdings nicht nur die Far-

bigkeit, sondern auch die gelebten Nachhaltigkeitspraktiken in ihr. Auch in Grünbeck haben wir eine „bun-

te“ Kita gefunden. Bunt beschreibt hierbei allerdings eher den Umgang der ErzieherInnen mit den Kindern. 

Die Kita „Rote Zora“ nutzt die Freiräume frühkindlicher Erziehung um den Kindern bei der Entfaltung ihrer 

Potenziale und Eigenheiten zu helfen. Die Kinder können dort über Essen philosophieren und Konferenzen 

abhalten. Beide Kitas wurden aufgrund ihres Umgangs mit Kindern und der Sensibilisierung der Kinder für 

Nachhaltigkeit ausgewählt. Zugleich ist bemerkenswert, dass sich bereits auf Ebene der frühkindichen Er-

ziehung Muster aus dem jeweiligen Stadtteil reproduzieren. Während sich in der Kita in Stahlhausen eine 

Top-Down-Struktur zeigt, findet sich in Grünbeck eine Bottom-up-Struktur.  

In der Regenbogen-Kita steht „Machbarkeit“ im Mittelpunkt aller Erwägungen. Dabei sieht sich Frau Rehder 

nicht als eine der „Ökotanten im Erzieherbereich“. Entsprechend fasst sie Porzellanteller und Flaschen mit 

Strohhalm als machbar auf und verwendet diese anstatt Pappgeschirr bei Sommerfesten der Kita; nicht 

machbar ist für sie in diesem Zusammenhang zu hinterfragen, wer das Porzellan-Geschirr wie produziert 

habe. Machbar ist, – und als feste Norm in dieser Einrichtung fest etabliert – dass die Kinder ihr Pausen-

brot in Butterbrotdosen statt in Alufolie mitbringen. Hier berichtet sie, dass diese Norm so fest verankert 

sei, dass jene Kinder, die doch einmal mit Alufolie zur Kita kommen, befürchten müssen von anderen Kin-

dern dafür sanktioniert zu werden. Machbar sei ihr zufolge auch die Kita von außen in Naturfarben zu 

streichen, nicht machbar sei dies im Innenbereich, weil die Wände dort abwaschbar sein müssten. Auf 

giftfreie Farben werde natürlich geachtet.  

Am anderen Ende der Stadt läuft dabei vieles anders, aber manches auch ähnlich ab. In der Kita Rote Zora 

bestimmen die Kinder einen Großteil ihrer Regeln zum Zusammenleben in der Kita selbst. Kinder lernen 

hier von Beginn an einen partizipativen, Bottom Up-Ansatz kennen. Dieser äußere sich in einer eigenen 

Grenzsetzung durch die Kinder, die wirke, erklärt Frau Lessing, die Leiterin der Kita. Die Kinder achten da-

rauf, dass ihre Regeln durchgesetzt werden. Auch würden die älteren Kinder ab und an vom Spielplatz zur 

Kita vorauslaufen dürfen - und immer würden sie dann an der Ampel auf die anderen warten. Frau Lessing 

sieht in diesen Momenten ihr Erziehungskonzept bestätigt. Sie verstehe sich als Begleiterin der Kinder. So 

geht die Kita davon aus, dass Kinder ihre Ressourcen immer schon mitbrächten, bei der Entfaltung ihres 

Potenzials jedoch Hilfe bräuchten. An dieser Stelle würden sie dann die ErzieherInnen unterstützen. Damit 

die Kinder aber immer ihr Tempo gehen und ihren Interessen folgen könnten, würde Lernen in der Kita 



 

 

nicht nach Lehrplan stattfinden, sondern in Werkstätten. Dies ende dabei nicht im Chaos, sondern Kinder 

würden sich meist in Gruppen zusammenfinden und gemeinsam lernen.  

Ähnlichkeiten und Differenzen zeigen sich u.a. bei der Position der Kita-Leiterinnen in ihrem sozialen Um-

feld. Frau Rehder ist auch über die Grenzen ihrer Kita hinweg im Stadtteil und in der Stadt vernetzt. Sie 

kann auf ein weit gespanntes Netzwerk zurückgreifen um ihre Projekte zu forcieren. Damit kann sie als 

Meinungsführerin, auch auf Stadtteilebene, beschrieben werden. Auch Frau Lessing hatte sich früher in 

einem Aktionskreis für ihren Stadtteil engagiert, dieses Engagement allerdings aufgrund der zeitlichen 

Verpflichtungen in der Kita eingestellt. Sie wolle nicht halbherzig aktiv sein. Während Frau Rehder also 

stark in den Stadtteil hineinwirkt und ein weit verbreitetes Netzwerk für Projekte nutzen kann, liegt der 

Fokus Lessings eher auf der Arbeit mit Eltern und in ihrer Kita, in der sie zum bewussten Umgang mit sich 

und der Umwelt anregen möchte. Auch sie kann als Meinungsführerin bezeichnet werden, verfügt aber 

über ein weniger weites Netzwerk. Auch die Struktur der Eltern, ähnlich wie bei 3.1 dargestellt die der 

Stadtteile, weist zwischen beiden Kitas deutliche Unterschiede auf, womit auch andere Themen relevant 

werden. Ein zentraler Bestandteil der Kita Rote Zora ist die Elternarbeit. Elternarbeit meint für Lessing die 

Eltern in den Alltag in der Kita mit einzubeziehen. Hintergrund bildet die Organisationsform der Kita, wel-

che eine Elterninitiative ist. Damit gehe einher, den Eltern Aufgaben und Ämter zu geben, wodurch sich 

bei den Eltern Professionalisierungsprozesse vollzögen. Sie werden eingebunden in den Alltag ihrer Kinder 

und der Kita. Diese Einbindung ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass auch die Eltern sich als Be-

gleiter der Kinder sehen, damit diese nicht in zerrissenen Welten leben. Trotz der starken Einbindung der 

Eltern liege das Erziehungskonzept in der Kita dennoch in der Hand der ErzieherInnen. Damit sollen bei-

spielsweise Forderungen nach einem Englischunterricht in der Kita, wodurch doch wieder Lehrpläne einge-

führt werden würden, unterbunden werden. In der Kita Rote Zora wird im Vergleich zu städtischen Kitas 

folglich ein hohes Maß an Aktivität gefordert: zum einen von den ErzieherInnen - sich ständig auf neue 

Situationen einzustellen - zum anderen auch von den Eltern - sich einzubringen, am Alltag der Kinder teil-

zuhaben und diese aktiv zu unterstützen. Allerdings würde laut Lessing das Gros der Eltern auch grund-

sätzlich sehr bewusst mit ihrem Leben umgehen. So würden viele Kinder mit dem Fahrrad oder zu Fuß 

gebracht. Einige Eltern hätten sich auch komplett gegen ein Auto entschieden. Dagegen sind sogenannte 

Elterntaxis vor der Regenbogen Kita ein weit verbreitetes Phänomen. Auch kürzere Wege würden Eltern 

nicht zu Fuß zurücklegen. Dies führe  einerseits zu verstopften Straßen vor der Kita und gestressten El-

tern. Andererseits behindere das Hinbringen der Kinder zur Kita die Entfaltung der Kinder. Neben Sicher-

heitsbedenken und Organisationsproblemen würde somit auch die Erziehung zu mehr Selbstständigkeit 

bei den Kindern behindert werden. Insgesamt wirkt es so als sei die Struktur der Eltern in der Regenbo-

gen-Kita vollkommen anders als die der Roten Zora. Während sich Frau Rehder immer wieder auf die „Drit-

te Generation Sozialadel“ bezieht, bei welcher die Kinder keinen Wunsch entwickelten aufzusteigen, 

scheint Frau Lessing eher gefordert zu sein durch Eltern die viel einfordern für die Kinder und hohe Erwar-

tungen an die frühkindliche Erziehung hätten.  

Ähnlichkeiten und Differenzen zeigen sich auch bei solch einem alltagsnahen Thema wie der Ernährung. 

Beide Kitas achten darauf, dass sich die Kinder ausgewogen ernähren. So wird in der Kita Rote Zora täglich 

frisch gekocht und nur zweimal pro Woche gäbe es Nachtisch. Auch Fisch und Fleisch gebe es nur zweimal 



 

 

pro Woche. In der Regenbogen Kita wird ähnlich abwechslungsreich gegessen und auch hier gebe es nur 

einmal in der Woche Fleisch. Unterschiede zeigen sich allerdings im Umgang mit den Kindern und speziel-

len Essenswünschen. Frau Lessing berichtet eher amüsiert darüber, dass Kinder auch über Nahrungsmittel, 

wie beispielsweise Fischstäbchen, philosophieren können. Die Kinder würden dann nach dem Sinn, den 

der Verzehr von Tieren hat, fragen, seien allerdings eher pragmatisch. Die Bedeutung, die Erwachsene dem 

Verzehr von Tieren zuschreiben, sei für die Kinder zu weit weg, erläutert Frau Lessing. So etwas würden 

sie mit vier oder fünf noch nicht verstehen. Sie erzählt hier auch davon, dass manche Kinder eines Tages 

als VegetarierIn in die Kita kämen, sich dies aber nach einigen Wochen verliefe. Frau Rehders Umgang da-

mit scheint ein anderer zu sein. Auseinandersetzungen darüber, inwiefern Tiere mit Menschen gleichzu-

setzen seien, findet sie in einer Kita überzogen. Sie akzeptiere es, wenn Kinder kein Fleisch essen wollten. 

Allerdings sollten Kinder nicht andere Kinder aufwiegeln. Zudem sei Fleischkonsum bis zu einem gewissen 

Alter sinnvoll. Analytisch interessant ist dabei allerdings nicht, ob Position für oder gegen Fleischkonsum 

bezogen werde, sondern der Umgang mit dem Thema. Während Frau Lessing diese Auseinandersetzungen 

der Kinder mit dem Thema eher interessiert verfolgt und Raum für Diskussionen lässt, betont Frau Rehder 

stark, dass solche Diskussionen mit Konflikten behaftet seien. Deutlich wird, dass Frau Rehder einen 

Schwerpunkt darauf setzt, was für sie funktional ist. Sie akzeptiert Ansichten, die von den ihren abwei-

chen, solange sie den Betrieb ihrer Kita nicht stören. Wenn etwas ihrer Meinung nach nicht machbar ist, 

dann nutzt sie auch ihre Position in der Kita, aus um eine einheitliche Herangehensweise durchzusetzen. 

Ihre Herangehensweise ist folglich stärker durch einen top down-Ansatz geprägt.   

Machbarkeit als oberste Prämisse Rehders kann somit auch durch die vorgefundenen Strukturen erklärt 

werden. Sie sieht sich als Brandbekämpferin, die verschiedenste Feuer löschen muss. Dementsprechend 

versucht sie gewisse Feuer bereits im Ansatz zu ersticken, damit der Alltag in der Kita, aber auch im Stadt-

teil insgesamt, handhabbar bleibt. Dass die Strukturen in der Regenbogen Kita so stark von Frau Rehder 

geprägt werden, kann folglich auch dadurch erklärt werden, dass die Elternschaft in ihrer Kita weitaus 

heterogener ist als jene in der Roten Zora. Eines der wichtigsten Ziele Rehders ist dabei über die Kinder 

die Eltern zu erreichen. Während wir also bei den Ausführungen zum Stahlhausen Narrativ darauf eingin-

gen über muslimische Mütter die Kinder zu erreichen, zeigt Rehder den Weg auf über die Kinder die Eltern 

zu erreichen. Diese Strategie Rehders zeigt jedoch auch noch etwas vollkommen anderes; Sie zeigt an, 

dass Rehder im Stahlhausener Netzwerk aktiver Professioneller eine zentrale Position einnimmt. So wurde 

dieses Argument in ähnlicher Form auch von anderen Professionellen in Stahlhausen stark herausgekehrt 

und bei einer wichtigen Veranstaltung zeigte sich schließlich, dass all diese Akteure sich gut kennen. 

Durch ein ethnografisches Vorgehen konnten diese Zusammenhänge aufgedeckt werden. Die Verbindun-

gen zwischen den Professionellen (SozialarbeiterInnen, Stadtteilbeauftragten, ErzieherInnen, u.a.) sind in 

Stahlhausen eng und vielfältig. In diesem Stadtteil sind die Strukturen stark von einer Top-down Struktur 

geprägt. Dies findet sich auch in der Regenbogen Kita wieder. In der Kita Rote Zora hingegen scheinen die 

Strukturen weniger hierarchisch geprägt zu sein, was auch an der Art der Organisation der Kita als Eltern-

initiative liegt. Allerdings beklagen beide Leiterinnen, dass das starke Drängen auf Sicherheit der Kinder 

zulasten deren Entfaltung und auch der Nachhaltigkeit gehe. So würden beispielsweise in der Regenbogen 

Kita kaum noch Ausflüge in den Wald unternommen werden aufgrund der mangelnden rechtlichen Absi-



 

 

cherung der ErzieherInnen. Wenn etwas passiere, hätten diese die Verantwortung zu tragen. Zu dieser Last 

seien diese allerdings nicht mehr bereit. Dies erschwere den Zugang der Kinder zur Natur im Kita-Alltag. 

In der Analyse zeigte sich somit, dass die Leiterinnen beider Kitas den Spielraum nutzen, den die vorschu-

lische Bildung bietet, um Kindern bei ihrer Entfaltung Freiraum zu lassen und ihr Verantwortungsgefühl zu 

stärken – auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Sie gehen hierbei unterschiedliche Wege, was auch 

mit den differierenden sozial-strukturellen Hintergründen im Stadtteil und entsprechend bei der Eltern-

schaft zusammenhängen kann. Während die Kita Rote Zora eher einen partizipativen Ansatz verfolgt, sieht 

sich die Leiterin der Regenbogen Kita als Brandbekämpferin. Ihr geht es um sozialen Zusammenhalt, wel-

chen sie als beständig gefährdet ansieht, der Kontext sind hier zum Teil sich fast feindlich gegenüberste-

hende Bevölkerungsgruppen - ein sozialer Kontext, der im Vergleichsstadtteil nicht existiert. Entsprechend 

sind die Strukturen in der Regenbogen Kita stärker hierarchisch geprägt. Das Ziel, die Entfaltung von Kin-

dern und ihnen ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit mitzugeben, kann somit auf unterschiedlichen Wegen 

erreicht werden und ist auch von den sozialen Gegebenheiten abhängig. Darüber hinaus zeigt sich, wie 

wichtig die frühkindlichen Prägungsphasen sein können – auch bei Umwelt- und Klimaschutzthemen. 

Darüber hinaus wird mit Blick auf Frau Rehder und dem zuvor erwähnten Künstler die Bedeutung und der 

Zusammenhang zwischen kosmopolitischen und lokalen MeinungsführerInnen deutlich. Der Einfluss des 

Künstlers, der Nachhaltigkeitsprojekte in der ganzen Welt forciert, basiert insbesondere auf dem, was er 

weiß. Er bietet Initiativen Wissen. Zugleich baut er Brücken und vernetzt verschiedene Initiativen mitei-

nander, wodurch diese voneinander lernen können. In diesem Sinne ist er ein kosmopolitischer Meinungs-

führer, der aber auch Wissen weitergibt indem er Schlüsselakteure vor Ort kennt. Somit weist er auch 

Merkmale lokaler Meinungsführerschaft auf. Frau Rehder schließlich ist vor allem eine lokale Meinungs-

führerin, die sich dadurch auszeichnet, wen sie kennt. Wenn beides zusammentrifft, wie dies bei einer 

Kooperation des Künstlers und der Kitaleitung der Fall war, können so Projekte entstehen, die ihre Wur-

zeln im Stadtteil niederschlagen und so den Stadtteil nachhaltig prägen können, aber auch von ihrer in-

ternationalen Vernetzung profitieren. Während der Künstler als ein explizit nachhaltigkeitsorientierter 

Agent des Wandels beschrieben werden kann, ist die Nachhaltigkeitsorientierung bei Frau Rehder implizi-

ter. Dies illustriert, dass die Zusammenarbeit von mehreren AgentInnen des Wandels als ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor für sozial-ökologische Transformationsprozesse betrachtet werden kann (vgl. Kristof 2010: 

520). 

IV. Divergierende lokale Klimakulturen – 
Analyse und Veränderungsansätze 

In Stahlhausen und Grünbeck lassen sich unterschiedliche Klimakulturen finden. Auch innerhalb der Stadt-

teile deuten sich vielfältige Klimakulturen an, worauf die Kita-Geschichte Hinweise gibt. Zum einen gibt es, 

wie beschrieben, in Grünbeck eine Klimakultur bei welcher deren VertreterInnen den Einfluss ihres Han-

delns auf das globale Klima in Rechnung stellen und so beispielsweise weniger oder gar kein Auto mehr 

nutzen.  Frau Lessing, die interviewte Kita-Leitung, grenzt diese Eltern aber stark von den durchschnittli-

chen Eltern in Grünbeck ab, welche die Kinder zumeist mit dem Auto zur Kita bringen. Auch andere Fakto-



 

 

ren unterscheiden die Eltern der Kita Rote Zora von anderen Eltern aus Grünbeck, wie die Menge an Frei-

beruflerInnen und die Bedeutung einer ausgewogenen, wenig fleischlastigen Ernährung mit biologisch an-

gebautem Gemüse in der Elternschaft. Somit finden sich in Grünbeck mindestens zwei Klimakulturen. Auch 

in Stahlhausen gibt es nicht nur eine Klimakultur. Bereits in der Gruppe der muslimischen Bewohner 

Stahlhausens gibt es mindestens zwei Klimakulturen. Die einen nehmen bewusst Rücksicht auf ihre Um-

welt, was auch mit klimaschützenden Praktiken einhergehen könnte. Sie begründen dies mit Vorgaben aus 

dem Koran. Andere Muslime setzen sich weniger mit dem Themenkomplex Umwelt- und Klimaschutz aus-

einander. Dennoch hinterlassen sie in der Regel vermutlich einen kleineren ökologischen Fußabdruck als 

das Gros der GrünbeckerInnen. Dies hat vor allem mit den geringeren ökonomischen Ressourcen dieser 

Bevölkerungsgruppe zu tun. Die Chance, etwa durch weite Flugreisen, viel Wohnraum und Konsum den 

ökologischen Fußabdruck zu vergrößern scheint hier weniger gegeben. Dies deutet sich in ganz Stahlhau-

sen als Tendenz an. Hier sind die Haushaltsnettoeinkommen insgesamt geringer als in Grünbeck und we-

niger Haushalte haben mehr als ein Auto. Mögliche Erklärungen für klimakulturelle Differenzen zwischen 

den Stadtteilen und innerhalb der Stadtteile können dementsprechend sowohl Einstellungen als auch öko-

nomische Ressourcen sein. Bei den Gesprächen mit unterschiedlichen Muslimen scheinen aber auch ande-

re Faktoren zu wirken. Vor allem KonvertitInnen und hoch gebildete Muslime begründen ihr hohes ökolo-

gisches Bewusstsein mit dem Einhalten religiöser Vorgaben. Welche Faktoren hier genau wirken, sollte 

näher untersucht werden. Mögliche Erklärungen sind kulturelle Werte, wie bei der Erzählung zu den Putz-

mitteln beschrieben, das Bildungsniveau sowie individuelle Einstellungen. Augenfällig ist, dass kulturell 

geprägte, kognitive Muster einen deutlichen Einfluss auf Klimakulturen haben können, wie in Kapitel 3.1 

gezeigt wurde. Kulturell geprägte Praktiken beispielsweise beim Putzen haben einen Einfluss darauf, in-

wiefern ein Lebensstil als ökologisch nachhaltig beschrieben werden kann. Bei Kampagnen sollten diese 

kulturellen Differenzen in Rechnung gestellt werden, ebenso wie bei der Arbeit im Stadtteil (wie dies in 

Stahlhausen teils auch der Fall ist). Das Aufgreifen dieser unterschiedlichen Handlungspraxen kann zu-

gleich eine große Chance darstellen mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in Kontakt zu treten und 

mit ihnen auf diese Weise lebensnah Klima- und Umweltschutzthemen zu besprechen. Schlussendlich 

kann durch solch ein bewusstes in Rechnung stellen unterschiedlicher Orientierungen die Entstehung ei-

ner Interkultur gefördert werden. 

Im Stadtteilvergleich zeigen sich aber auch unterschiedliche Partizipationsformen. Während in Grünbeck 

viele Initiativen auf Stadtteilebene von BürgerInnen angestoßen werden, initiieren in Stahlhausen städti-

sche Akteure oder Wohlfahrtsorganisationen viele Maßnahmen. Hierzu kann die These aufgestellt werden, 

dass dies auch Einfluss hat auf die Initiative klimarelevante Praktiken so zu modifizieren, dass der eigene 

CO²  Ausstoß reduziert wird. Daher kann angenommen werden, dass in Stahlhausen auch der Wandlungs-

prozess hin zu klimaschützenderen Praktiken (wenn überhaupt) vermutlich eher von oben angestoßen 

wird als von den BewohnerInnen. Hier wären Modelle, die sich am Konzept der Umweltbotschafterin orien-

tieren, ein fruchtbar erscheinender Weg. Dieser Weg wäre auch für Grünbeck denkbar, wahrscheinlich wer-

den hier aber auch Initiativen aus der Bürgerschaft ein Umdenken forcieren. Die These, dass gewisse Par-

tizipationsformen (und somit Stadtteilstrukturen) mit entsprechenden Klimakulturen zusammenhängen, 

sollte weiter geprüft werden.  



 

 

V. Der Wert der Ethnografie kleiner Le-
benswelten für die Erforschung von 
Klimakulturen 

Das Vorgehen reflektierend zeigte sich, dass durch die Ethnografie kleiner Lebenswelten spezifische Wis-

sensbestände und Handlungspraktiken erschlossen werden können. Fundiertes Wissen um Klimaschutz 

und klimaschützende Praktiken ist nur in einigen Teilen der Gesellschaft verbreitet. Bei diesen Teilen der 

Gesellschaft, die um die Mechanismen beim Klimawandel (mehr) wissen, ist jedoch nicht klar bzw. frag-

lich, inwiefern sie wirklich klimaschützend agieren. In anderen Teilen der Gesellschaft ist dagegen kaum 

Wissen darüber vorhanden, was Klimaschutz als Begriff meint oder es herrschen diffuse Annahmen dar-

über vor, was den Klimawandel forciert. Hier ist jene Mutter zu nennen, die davon ausging, dass Raketen, 

wenn sie abgeschossen werden, die Ozonschicht verletzten. Zugleich verhalten sich viele in dieser Gruppe 

klimaschützender als andere Gesellschaftsmitglieder - ohne dass ihnen dies bewusst ist. Entsprechend ist 

es wahrscheinlich, dass sich auch in unseren Daten ein mind-behavior-gap, also eine Kluft zwischen Ein-

stellungen und tatsächlichem Verhalten wiederfindet. Mit Blick auf Soeffners Ausarbeitung zu Anne Honers 

„Ethnografie kleiner Lebenswelten“ und diesen Feststellungen zu den unterschiedlichen mind-behavior-

gaps im Hinterkopf wird deutlich, dass wir eine empirisch geerdete Wissenssoziologie brauchen (vgl. Soef-

fner 2012: 440). Empirisch geerdete Wissenssoziologie meint dabei „zu erkennen was ihnen [den in dieser 

Lebenswelt lebenden Menschen, Anmerkung L.W.] – warum – wichtig ist, was sie um keinen Preis verlieren 

wollen, wovor sie sich ängstigen, was sie sich wünschen und worauf sie hoffen. Diese Transformation eth-

nografisch erarbeiteten Wissens in vertieftes Verstehen ist beste, bodenständige – man möge mir dies 

nachsehen - >hermeneutische Wissenssoziologie<.“ (ebd. 439) Um die Differenz zwischen tatsächlichem 

Verhalten und Einstellungen zu ergründen kann eine empirisch geerdete Wissenssoziologie ein Instrument 

sein, um dieses Rätsel zu lösen. Der Wert einer Ethnografie kleiner Lebenswelten ist das detaillierte Auf-

zeigen von Relevanzen. Dadurch wird es möglich Grenzen für das Nachdenken über Klimaschutz oder kli-

maschützendes Handeln nachzuzeichnen und dann in einem nächsten Schritt relevante, lebensweltliche 

Motivationen verschiedener Milieus oder Zielgruppen auszumachen, um so Wege aufzuzeigen, wie kli-

maschützendere Praktiken gefördert werden können. So spricht „wovor sie sich ängstigen“ (ebd.) eben 

auf eine wichtige Hürde für ein Nachdenken über den Klimaschutz an – in Stahlhausen denkt beispielswei-

se eine Vielzahl von Menschen eher über Benachteiligung, Arbeitsplatzsorgen oder steigende Mieten nach. 

Indem Ängste, Sorgen oder lebensbestimmende Themen wie Glaube aufgedeckt werden, ist es aber auch 

möglich Anknüpfungspunkte für Motivallianzen, Maßnahmen oder auch AnsprechpartnerInnen im Feld zu 

finden, die wiederum ihre Ideen beisteuern und den Horizont erweitern. Sich in die Lebenswelten zu be-

geben und lokale Klimakulturen aufzudecken, erscheint somit als fruchtbar um Potenziale und Barrieren 

von Klimaschutzmaßnahmen aufzudecken. 
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Über das Projekt „Klima-Initiative Essen. 
Handeln in einer neuen Klimakultur“  
Die Klima-Initiative Essen steht unter dem Dach der klima|werk|stadt|essen. Sie zählt zu den fünf Ge-

winnern des BMBF-Wettbewerbs „Energieeffiziente Stadt“ und möchte noch mehr Essenerinnen und Esse-
ner für den aktiven Klimaschutz gewinnen. 

Städte werden nicht nur durch die gebaute Umwelt, wirtschaftliche, technologische und politische, son-
dern zugleich auch von der Dynamik sozialer und kultureller Entwicklungen geprägt. Diese Sichtweise ist 
in den meisten Ansätzen zur Verbesserung der Energieeffizienz in urbanen Ballungsräumen bisher ver-
nachlässigt worden. Das Projekt „Klima-Initiative Essen. Handeln in einer neuen Klimakultur“ verfolgt des-
halb einen partizipatorischen Handlungsansatz, der technologische Maßnahmen und kommunalpolitische 

Dienstleistungen verknüpft.  

Vier Handlungsfelder 

Die Umsetzung des Projektes erfolgt in den Handlungsfeldern: Stadtentwicklung, Erneuerbare Energien, 
Mobilität und Gebäude. Dadurch wird das stadtgesellschaftliche Ziel unterstützt, den CO2-Ausstoß um 40% 
im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. Zu diesem Zweck soll eine für das Ruhrgebiet charakteristische 
regionale Klimakultur in der Stadt Essen gefördert werden, die für die effektive Umsetzung von Klima-
schutzmaßnahmen durch die aktive Beteiligung von Bürgern, Institutionen, Unternehmen, Kommunalver-

waltung und Kommunalpolitik sorgt. 

Eine systematische Netzwerkarbeit identifiziert Akteure, die bereits einen Beitrag zum Klimaschutz leisten 
und ermöglicht es neue Dienstleistungen und Angebote für eine zukunftsfähige, energieeffiziente Stadt auf 
den Weg zu bringen. Diese Elemente des Projektes fördern das „Handeln in einer neuen Klimakultur“ und 
stärken das intelligente Zusammenwirken von Anreizen, Lebensstilen, Infrastrukturen und Rahmenregeln 
in den Handlungsfeldern und der Stadtgesellschaft. Kommunikative Maßnahmen, wie z.B. Kampagnen un-

terstützen diesen Prozess maßgeblich. 

 


