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E D I T O R I A L

das Ruhrgebiet ist eine Region im 
Umbruch. Und dies schon seit meh-
reren Jahrzehnten. Wer wüsste das 
nicht? Doch bei aller Krisenhaftig-
keit, die der Prozess der Deindustri-
alisierung mit sich gebracht hat, gibt 
es doch hoffnungsvolle Anzeichen 
für eine Neuorientierung. Daran 
sind die Universitäten und Fach-
hochschulen der Region maßgeblich 
beteiligt. Schon die Gründungen der 
vier Universitäten Bochum, Dort-
mund, Duisburg und Essen – mitt-
lerweile zusammen geschlossen in 
der „Universitätsallianz Metropole 
Ruhr“ – waren hierfür ein Signal. 
Ihnen lag die Erkenntnis zugrunde, 
dass das Potential des Ruhrgebiets 
in der Kreativität seiner Menschen 
liegt, die durch Bildung und gezielte 
Förderung nutzbar gemacht werden 
kann. Die jungen Universitäten im 
Ballungsraum Ruhr haben von daher 
zwangsläufig einen anderen Charak-

ter als diejenigen, die bereits auf eine 
jahrhundertealte Tradition zurück-
blicken können. Nicht der vielbe-
schworene akademische Elfenbein-
turm ist  hier das Leitbild von Lehre 
und Forschung, sondern die Öff-
nung in die Region. Auch die Uni-
versität Duisburg-Essen versteht sich 
nicht zuletzt als eine Institution, die 
den Strukturwandel des Ruhrgebiets 
wissenschaftlich erforscht, begleitet 
und fördert. Was bei den Ingenieur-
wissenschaften und verwandten 
Disziplinen ohne weiteres einleuch-
tet, bedarf im Falle der Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften leider 
immer noch einer Begründung. 

Die in diesem Heft versammelten 
Beiträge zeigen das breite Spektrum, 
innerhalb dessen so unterschiedliche 
Fächer wie die Geographie, die Poli-
tikwissenschaft, die Theologie, die 
Kommunikationswissenschaft, die 
Germanistik oder die Geschichte 

sich mit der Region Ruhr beschäf-
tigen. Dass sie dies nicht isoliert 
voneinander tun, zeigt der For-
schungsschwerpunkt „Urbane Sys-
teme“ mit seinem interdisziplinären 
Ansatz, der neben den Geistes- und 
Sozialwissenschaften auch die 
übrigen Fakultäten der Universität 
Duisburg-Essen miteinander ver-
netzt. Jens Martin Gurr stellt dies 
in seinem Beitrag eindrucksvoll dar. 
Urbanisierungs- und Metropolen-
forschung sind auch der gemeinsame 
Nenner, auf den sich die Arbeit der 
im Folgenden vorgestellten Fächer 
bringen lassen. Wie in einem Brenn-
glas zeigen sich an Rhein und Ruhr 
jene Probleme, die wir auch global 
beobachten können. An erster Stelle 
ist hier die Migration zu nennen, 
die zu einem Mit- und leider allzu 
häufig auch Nebeneinander ver-
schiedener Kulturen führt. Hier ist 
das Ruhrgebiet in besonderer Weise 

Verehrte Leserinnen und Leser,



verwaltungswissenschaftlicher Per-
spektive ein lohnendes Forschungs-
objekt ist, demonstriert der Beitrag 
von Dieter Grunow und seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Hier, wie auch in den vorgenannten 
Beispielen, geht es nicht zuletzt auch 
um Politikberatung, die geistes- und 
sozialwissenschaftliche Disziplinen 
in ganz besonderem Maße zu leisten 
vermögen. Schließlich ist das Ruhr-
gebiet auch eine Region, die mit den 
benachbarten Benelux-Staaten auf 
vielfältige Weise vernetzt ist. Dieser 
Tatsache trägt das „Institut für nie-
derrheinische Kulturgeschichte und 
Regionalentwicklung“ Rechnung, 
das sich seit nunmehr zwölf Jahren 
der grenzüberschreitenden For-
schung widmet und in diesem Heft 
abschließend portraitiert wird.

Das Jahr der Kulturhauptstadt 
„Ruhr 2010“, soviel steht jetzt schon 
fest, hat der Region wichtige Impulse 

zum Forschungsobjekt prädestiniert, 
verdankt es doch seine Entstehung 
erst dem massenhaften Zuzug von 
Arbeitsmigranten, ein Prozess, 
der bis heute nicht zum Abschluss 
gekommen ist. Inwieweit in diesem 
Zusammenhang auch die Germani-
stik und die Theologie  wissenschaft-
lich gefragt sind, zeigen die Beiträge 
von Ruprecht Bauer und Thorsten 
Knauth. Karin Kolb, Jens Loenhoff 
und H. Walter Schmitz schildern 
anhand eines konkreten Projekts die 
kommunikationswissenschaftliche 
Dimension der Ruhrgebietsfor-
schung. Die Geographie, vertreten 
durch die Hochschullehrer Wilhelm 
Kuttler, Rudolf Juchelka und Hans-
Werner Wehling, untersucht so 
unterschiedliche Phänomene wie den 
wirtschaftlichen Strukturwandel, das 
Problem des Klimawandels sowie 
den Bereich von Verkehr und Logi-
stik. Dass das Ruhrgebiet auch in 

gegeben. Die Universität Duisburg-
Essen hat sich mit zahlreichen Pro-
jekten und Aktionen daran beteiligt 
und dabei große Resonanz gefunden. 
Jetzt kommt es darauf an zu zeigen, 
dass der Begriff „Kulturhauptstadt“ 
nicht auf das Jahr 2010 beschränkt 
bleibt. Die Metropolregion Ruhr 
muss sich nachhaltig unter den Regi-
onen Europas positionieren und zur 
Vorreitererin im Prozess des wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
Strukturwandels werden. Die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler unserer Universität, auch und 
gerade solche aus den geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen, 
werden sich auch weiterhin diesem 
Ziel widmen. Ihre Arbeit, dies sollte 
deutlich werden, ist ein unverzicht-
barer Bestandteil für die Gestaltung 
der Zukunft. 

      Jörg Engelbrecht
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Zum Auftakt des Kulturhaupt-
stadtjahres begann Jürgen Lode-

mann einen Beitrag zur Metropolen-
diskussion um das Ruhrgebiet mit 
dem Titel „Bloß nicht auf Metropole 
machen“1 mit einer merkwürdigen 
Statistik: In Berlin, so Lodemann, 
leben gegenwärtig 196 Mitglieder 
der Schriftstellervereinigung P.E.N., 
in München 56, in Hamburg 30, in 
Frankfurt 35. Wieviele aber sind 
es in der etwa vergleichbar großen 

Anhand mehrerer aktueller Projekte im Forschungsschwerpunkt „Urbane Systeme“ 
der Universität Duisburg-Essen wird der interdisziplinäre und globale Ansatz deutlich. 
Jens Martin Gurr stellt außerdem die Geisteswissenschaften und einige ihrer zentralen 
Forschungsthemen innerhalb des Schwerpunkts vor und diskutiert den Begriff des 
Urbanen sowie den der „Metropole Ruhr“.

„Urbane Systeme“, 
die Geisteswissenschaften 
und die Metropole Ruhr

Interdisziplinäre Metropolenforschung  

vor der Haustür und in aller Welt 

Von Jens Martin Gurr

Kulturhauptstadt Essen? Nicht ein 
einziger! Nun ist, wie auch Lode-
mann deutlich machte, die Zahl der 
P.E.N.-Mitglieder unter vielen frag-
würdigen Metropolenkriterien sicher 
keins der überzeugenderen – aber 
wenn die Zahlen denn stimmen, sind 
sie nicht vielleicht ein Indiz für etwas 
anderes, das nur sehr viel schwerer 
quantifizierbar und greifbar ist? Was 
also macht eine Metropole aus? Dies 
ist eine von vielen Fragen, denen sich 

der interdisziplinäre Forschungs-
schwerpunkt „Urbane Systeme“ an 
der Universität widmet.

Der Profilschwerpunkt „Urbane 
Systeme“ im Forschungskontext 
der Universität

Um sich im Wettbewerb der 
Wissensgesellschaft behaupten zu 
können, sind Universitäten zuneh-
mend darauf angewiesen, sich in 
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einzelnen Bereichen besonders zu 
profilieren, ihre Stärken zu bündeln 
und international sichtbare For-
schungsverbünde zur Erforschung 
zentraler zukunftsträchtiger Themen 
zu entwickeln. Aufbauend auf vor-
handenen Kompetenzen, hat die 
Universität Duisburg-Essen in den 
vergangenen Jahren fünf solcher so 
genannter „Profilschwerpunkte“ 
gebildet und besonders gefördert: 
„Nanowissenschaften“, „Biomedi-
zinische Wissenschaften“, „Urbane 
Systeme“, „Wandel von Gegenwarts-
gesellschaften“ sowie „Empirische 
Bildungsforschung“. 

Der Profilschwerpunkt „Urbane 
Systeme“ existiert seit 2006 und 
bestand in den ersten Jahren im 
Wesentlichen aus dem Zentrum 
für Wasser- und Umweltforschung 
(ZWU) und dem Zentrum für 
Logistik und Verkehr (ZLV) als 
Zentralen Wissenschaftlichen Ein-
richtungen der Universität. Diese 
Zentren bündelten bereits inter-
disziplinäre Forschungsarbeit aus 
mehreren Fakultäten der Universität. 
Mit dieser Fokussierung konnten 
jedoch die verschiedenen, in prak-
tisch allen Fakultäten der Universität 
über Jahre hinweg vielfach unabhän-
gig voneinander herausgebildeten 
Kompetenzen und Initiativen im 
Bereich der Metropolenforschung, 
die weit über das durch die beiden 
Zentren abgedeckte Themenspek-
trum hinausgehen, nicht hinreichend 
integriert werden. Zudem konnte 
mit dieser Konzentration auf zwei 
zentrale Bereiche der mit dem 
Begriff „Urbane Systeme“ gestellte 
Anspruch auf eine integriert-syste-
mische Betrachtung der komplexen 
Dynamik von Metropolen nicht 
angemessen eingelöst werden. 

Nach einem universitätsweiten 
Workshop mit über 80 Beteiligten 
aller Fakultäten im Oktober 2008 
ist der Profilschwerpunkt neu aus-
gerichtet und durch die Integration 
zahlreicher weiterer Arbeitsgruppen 
der verschiedensten Fachkulturen 
in die Lage versetzt worden, die 
komplexen Probleme der weltwei-
ten Urbanisierung in angemessener 

Weise interdisziplinär vernetzt 
zu bearbeiten und die Universität 
Duisburg-Essen in einem angesichts 
der Zukunftsträchtigkeit der Metro-
polenforschung langfristig zentralen 
Forschungsfeld zu profilieren.

Globale Urbanisierung als Heraus-
forderung für die Forschung

Ausgangspunkt der Forschung 
im Profilschwerpunkt ist die Tat-
sache, dass Städte als die größten 
künstlichen, von Menschen geschaf-
fenen Gebilde einerseits mit Recht 
als die bedeutendste menschliche 
Kulturleistung beschrieben worden 
sind und als Lebensraum in vielen 
Regionen der Welt an Attraktivität 
gewinnen, urbane Regionen sich 
jedoch andererseits global gesehen 
zunehmend auch problematisch ent-
wickeln. Weltweit leben gegenwärtig 
mehr als 50 Prozent aller Menschen 
in Städten. UN-Studien gehen davon 
aus, dass dieser Anteil bis 2025 auf 
zwei Drittel steigen wird. Die Funk-
tionsfähigkeit dieser Siedlungsräume, 
Städte, Metropolen und Megacities 
bestimmt damit die Lebensquali-
tät der Mehrzahl der Menschen.2 
Umgekehrt prägen die Lebensstile 
der Bewohner und deren Ressour-
cenverbrauch und Umgang mit ihrer 
Umwelt dieses funktionale Gebilde 
Stadt. Mit besonderer Dringlich-
keit zeigen sich insbesondere in 
den Metropolen auch die zentralen 
Probleme und Herausforderungen 
heutiger und zukünftiger Gesell-
schaften: Klimawandel, Energiekrise 
und CO2-Ausstoß, zunehmende 
Mobilitätsbedürfnisse, Wandel der 
Arbeitsformen, Versorgungsunsi-
cherheit, soziale Konfliktpotentiale 
im Zusammenleben verschiedener 
Kulturen, Auswirkungen großer, 
teilweise kritischer Siedlungsdichte 
und gesellschaftlichen Wandels auf 
individuelle und kollektive Identi-
täten, gesundheitliche Auswirkungen 
von Umweltbedingungen. Dabei 
sind in der Entwicklung urbaner 
Systeme weltweit auch stark gegen-
läufige Entwicklungen zu beobach-
ten: Während einerseits einige Städte, 

insbesondere in Schwellen- und 
Entwicklungsländern, um bis zu 
einer halben Million Menschen pro 
Jahr wachsen – so ist hier zum Bei-
spiel die chinesische Stadt Shenzhen 
in nur rund 30 Jahren von etwa 
30.000 Einwohnern auf 14 Milli-
onen Einwohner gewachsen –, ist 
insbesondere in Nordamerika und 
Europa auch die teilweise drama-
tische Schrumpfung von Städten zu 
beobachten: Während etwa die Stadt 
Essen Anfang der 1960er Jahre noch 
rund 730.000 Einwohner hatte, sind 
es heute nur noch ungefähr 580.000, 
eine Schrumpfung um immerhin 
etwa 20 Prozent. Weit drastischer 
noch fiel die Einwohnerzahl einiger 
nordamerikanischer Industriestädte: 
So verlor Detroit zwischen 1950 
und 2009 mehr als die Hälfte seiner 
ehemals fast zwei Millionen Einwoh-
ner. Beide Entwicklungen – rasantes 
Wachstum wie Schrumpfung – stel-
len urbane Systeme vor jeweils völlig 
andere erhebliche infrastrukturelle, 
politische, soziale und ökologische 
Probleme.

Städte, Metropolen, Megacities 
sind dynamische und nicht mehr 
unmittelbar steuerbare Systeme, in 
denen auf der Mikro- und Makro-
ebene hochkomplexe Prozesse 
verlaufen, die die natürliche und die 
künstliche Umwelt beeinflussen. 
Urbane Systeme sind gekennzeich-
net durch vielfältige und in hohem 
Maße wechselwirkende technolo-
gische, wirtschaftliche, ökologische, 
gesellschaftliche und kulturelle 
Anforderungen und Entwicklungen, 
die – einem ganzheitlichen Verständ-
nis urbaner Systeme zufolge – auch 
die Wechselwirkungen städtischer 
Agglomerationen mit ihrem Umland 
einschließen. Für eine zukunftsfä-
hige Gestaltung urbaner Systeme ist 
es von entscheidender Bedeutung, 
die dynamischen und komplexen 
Wechselwirkungen zwischen diesen 
teilweise konkurrierenden Anforde-
rungen zu verstehen und angemessen 
zu beschreiben, um neue nachhal-
tige Konzepte für die Entwicklung 
urbaner menschlicher Lebensräume 
entwickeln zu können. Hierzu sind 
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die unterschiedlichen Disziplinen 
und Wissenschaftskulturen zusam-
menzuführen und deren gemeinsame 
Forschungsergebnisse in politisch 
umsetzbare Strategien zur nachhal-
tigen Gestaltung urbaner Systeme zu 
übersetzen. 

„Urbane Systeme“: Interdiszipli-
näre Metropolenforschung

Der Profilschwerpunkt „Urbane 
Systeme“ bietet die Plattform, um 
die in allen Fakultäten von der Medi-
zin über die Natur- und Ingenieur-
wissenschaften, die Wirtschafts-, 
Gesellschafts- und Bildungswissen-
schaften bis zu den Geisteswissen-
schaften vorhandenen Kompetenzen 
im Bereich der Metropolenforschung 
zu integrieren, da die häufig immer 
noch sektoralen und disziplinären 
Ansätze der Metropolenforschung 
der Komplexität des Gegenstands 
„Stadt“ nicht gerecht werden 
können. 

Der Profilschwerpunkt „Urbane 
Systeme“ führt mittlerweile über 70 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus zehn Fakultäten in den 
Kompetenzfeldern „Gesundheit“, 
„Umwelt“, „Infrastruktur“, „Logi-
stik“, „Kultur“ sowie „Gesellschaft, 
Bildung und Soziales“ zusammen. 
Diese sind nicht als fest umgrenzte 
Forschungsfelder, sondern ledig-
lich als pragmatisch und heuristisch 
definierte Kompetenzbereiche zu 
verstehen. Im Sinne einer problem-
orientierten Metropolenforschung 
arbeiten verschiedene Arbeitsgrup-
pen daher je nach Forschungsfrage 
in jeweils anderen interdisziplinären 
Kombinationen zusammen. Gerade 
an den Schnittstellen von Fachge-
bieten, so das Ergebnis bisheriger 
Kooperationen, haben sich häufig 
die spannendsten Forschungsfragen, 
die produktivsten Forschungsan-
sätze und nicht zuletzt auch die 
überzeugendsten Resultate ergeben. 
Zu den zentralen Forschungsfeldern 
im Profilschwerpunkt „Urbane 
Systeme“ gehören die Themen-
komplexe „Mobilität, Logistik und 
Verkehr“, „Wasser und Umwelt in 

die Standorte Dortmund – mit den 
Fraunhofer-Instituten für Material-
fluss und Logistik (IML) sowie für 
Software- und Systemtechnik (ISST) 
und der Technischen Universität – 
sowie Duisburg mit dem Zentrum 
für Logistik & Verkehr (ZLV) der 
Universität Duisburg-Essen. An 
zehn von insgesamt 30 Verbundpro-
jekten des EffizienzClusters Logi-
stikRuhr sind Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Universität 
Duisburg-Essen aus den Bereichen 
Schiffstechnik und Transportsy-
steme, Dienstleistungsmanagement 
und Handel, Mechatronik, Ope-
rations Management, Physik von 
Transport und Verkehr, Produktion 
und Industrielles Informationsma-
nagement, Transportsysteme und 
-logistik sowie Wirtschaftspädagogik 
beteiligt. Ziel des Effizienzclusters 
ist die Entwicklung zukunftswei-
sender Logistiklösungen zur Schaf-
fung neuer und zur nachhaltigen 
Sicherung bestehender Arbeitsplätze 
sowie für ein wettbewerbsfähiges 
und gleichzeitig ökologisch und 
sozial verantwortungsvolles Wirt-
schaften. Dabei orientieren sich die 
Forschungsfragen vor allem am für 
die Logistik entscheidenden Span-
nungsdreieck aus „Individualität“, 
„Urbaner Versorgung“ und „Res-
sourceneffizienz“.

Ebenfalls in einem BMBF-
Wettbewerb zur Förderung emp-
fohlen wurde das vom Zentrum 
für Wasser- und Umweltforschung 
(ZWU) koordinierte Verbundprojekt 
„Nachhaltige Kulturlandschaft in 
der Metropole Ruhr“ (KuLaRuhr), 
das in einem breiten interdiszipli-
nären Verbund der Fachgebiete 
Angewandte Zoologie/Hydrobio-
logie, Siedlungswasser- und Abfall-
wirtschaft, Umweltmanagement und 
Controlling, Transportsysteme und 
Logistik sowie der Angewandten 
Klimatologie der Universität Duis-
burg-Essen und weiterer Partner der 
TU Darmstadt, der Ruhr-Universität 
Bochum, der Universität Kassel 
sowie von Unternehmen, Verbänden 
und Kommunen der Region daran 
arbeitet, nachhaltige Landnutzungs-

urbanen Systemen“ sowie „Stadt im 
Klimawandel“. In diesen Bereichen 
sind Arbeitsgruppen aus der Biolo-
gie, Geographie, Chemie, Physik, 
dem Institut für Stadtplanung und 
Städtebau, den Ingenieurwissen-
schaften und der Medizinischen 
Fakultät, aber auch den Kultur-, 
Gesellschafts- und Bildungswissen-
schaften beteiligt. Schwerpunkte im 
Bereich Wasser und Umwelt sind 
die Stadt- und Geländeklimatologie, 
die Gewässerökologie, Trinkwas-
seraufbereitung, und -verteilung 
sowie die Umwelttoxikologie und 
-chemie. Die genannten zentralen 
Forschungsfelder verfügen über 
ausgeprägte regionale Kompetenzen 
und eine langjährige Tradition in 
Forschung und Lehre am Standort 
Duisburg-Essen. Aber auch in zahl-
reichen anderen Feldern urbaner 
Forschung ist der Profilschwerpunkt 
tätig. 

Aktuell werden unter anderem 
Projekte in den folgenden Gebieten 
bearbeitet: Stadt im Klimawandel, 
Energieeffiziente Stadtplanung und 
Mobilität, Mobilitäts- und Verkehrs-
management, Logistische Optimie-
rung, Nachhaltige urbane Ener-
giekonzepte, Operations Research 
in Logistik und Verkehr, Urbane 
Wasserver- und -entsorgung, Nach-
haltige Landnutzung in Ballungs-
gebieten, Gesundheitsfördernde 
Stadtentwicklung, Ultrafeinstaub 
und Gesundheit, Urbane Kommuni-
kation und Konzepte von Urbanität 
sowie Formen und Funktionen urba-
ner Kultur in urbanen Systemen. Die 
meisten dieser Projekte haben einen 
unmittelbaren Bezug zur Metropole 
Ruhr oder haben diesen Raum sogar 
als direkten Forschungsgegenstand. 

Das Zentrum für Logistik und 
Verkehr (ZLV) etwa ist zentral 
beteiligt an einem Konsortium aus 
124 Unternehmens- und elf For-
schungspartnern, das im Januar 2010 
im prestigeträchtigen Spitzencluster-
Wettbewerb des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung 
(BMBF) den Zuschlag für das Effi-
zienzCluster LogistikRuhr erhielt. 
Den Kern des Netzwerks bilden 
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strategien zur Förderung regionaler 
Wertschöpfungsnetze insbesondere 
in den Bereichen Wasser und Ener-
gie zu entwickeln. Dabei dient die 
Metropole Ruhr mit ihrem kom-
plexen Netz aus städtischen und 
ländlichen Räumen im strukturellen 
und demographischen Wandel als 
Modellregion, um einseitige Land-
nutzungsmuster aufzubrechen, die 
Kombination zentraler und dezen-
traler Systeme zu optimieren und 
energieeffiziente und nachhaltige 
Strategien der Flächenbewirtschaf-
tung zu erproben. 

Auch am jüngsten Erfolg der 
Stadt Essen im BMBF-Wettbewerb 
„Energieeffiziente Stadt“ waren Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler des Profilschwerpunkts aus den 
Bereichen Stadtplanung und Städ-
tebau sowie Logistik und Verkehr 
maßgeblich beteiligt. Das Projekt 
„Klimainitiative Essen – Handeln in 
einer neuen Klimakultur“, das in den 
kommenden vier Jahren mit erheb-
lichen Mitteln gefördert werden 
wird, wurde von einem gemeinsamen 
Projektteam der Stadt, der Univer-
sität, dem Kulturwissenschaftlichen 
Institut und der TRC GmbH sowie 
den städtischen Unternehmen Stadt-
werke Essen AG, Allbau AG und 
EVAG entwickelt. Ziel ist es, den 
Klimaschutz insbesondere in den 
Handlungsfeldern Stadtentwicklung, 
Gebäudesanierung, Erneuerbare 
Energien und Effizienzsteigerung in 
Verkehr und Mobilität breit in der 
Stadtgesellschaft zu verankern. 

Ein letztes hier zu nennendes 
Projekt ist das internationale Promo-
tionsprogramm ‚Advanced Research 
in Urban Systems‘ (ARUS), das 
jüngst vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst (DAAD) 
bewilligt wurde. Beteiligt an diesem 
Programm sind die zentralen 
Bereiche Stadtplanung und Städte-
bau, (Stadt-)Geographie, Theorie 
und Methoden der Sozialen Arbeit, 
Transportsysteme und Logistik, 
Siedlungswasser- und Abfallwirt-
schaft, urbane Kulturwissenschaft 
sowie Kommunikationswissenschaft 
und Soziologie. Außerdem koo-

periert der Profilschwerpunkt mit 
renommierten Universitäten in den 
USA, in China, Brasilien, Südafrika 
und der Türkei. In diesem inter-
disziplinären und internationalen 
Forschungskontext sollen Disser-
tationen zu zentralen urbanen Fra-
gestellungen entstehen. Die Breite 
der beteiligten Disziplinen und die 
enge Zusammenarbeit stellen sicher, 
dass auch innovative Arbeiten an den 
Schnittstellen zwischen den Diszipli-
nen intensiv betreut werden können. 
Bildungsziel von ARUS sind refle-
xionskompetente, fachübergreifend 
geschulte und wissenschaftlich aus-
gebildete Expertinnen und Experten 
für die ökologisch, sozial, ökono-
misch und kulturell nachhaltige Ent-
wicklung des urbanen Raums. 

Weitere Projekte aus zahlreichen 
Feldern urbaner Forschung werden 
gegenwärtig zur Antragstellung bei 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, der Europäischen Union, 
verschiedenen Bundesministerien, 
Stiftungen, Industriepartnern und 
Verbänden vorbereitet.

Nach dem Selbstverständnis des 
Profilschwerpunkts als Disziplinen 
übergreifende Forschungsplattform 
schließt die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit urbanen Sys-
temen neben der gebauten Umwelt 
und ihrer technischen Infrastruktur 
auch die Analyse und Beschrei-
bung der politischen und sozia-
len, kulturellen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Bedingungen, 
Voraussetzungen, Probleme und 
Konsequenzen urbanen Lebens mit 
ein. Nur auf diese Weise lassen sich 
valide Indikatoren von Lebens-
qualität für die Bewohner urbaner 
Lebensräume auf den unterschied-
lichsten Ebenen erschließen, die 
wiederum Ausgangspunkt und 
Grundlage für die Entwicklung von 
Strategien nachhaltiger Stadtent-
wicklung sind. 

Mit diesem breiten Ansatz unter-
scheidet sich der Profilschwerpunkt 
„Urbane Systeme“ wesentlich von 
den an anderen deutschsprachigen 
Hochschulen verbreiteten Ansätzen, 
die entweder in erster Linie einen 

stadtgeographischen, infrastruktu-
rellen, stadt- und raumplanerischen 
oder einen sozialwissenschaftlichen 
Fokus haben. Ein Netzwerk inter-
disziplinär arbeitender Forschungs-
gruppen verschiedenster Fachkul-
turen im Bereich der Metropolen-
forschung jedoch ist in dieser Breite 
in Deutschland an keiner anderen 
Universität zu finden. Dabei ist eine 
vollkommene Abdeckung sämtlicher 
stadtbezogener Forschungsfelder 
an der Universität Duisburg-Essen 
weder möglich noch beabsichtigt. 
Der Profilschwerpunkt hat sich 
jedoch das Ziel gesetzt, durch eine 
enge interdisziplinäre Zusammen-
arbeit über sämtliche Fakultäten 
hinweg sowie durch die Kooperation 
mit weiteren wissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und politischen Akteuren einen 
sichtbaren und maßgeblichen Beitrag 
zur Erforschung der Komplexität 
urbaner Systeme zu leisten. Durch 
die Zusammenführung verschiedener 
Aktivitäten in Forschung und Lehre 
in nahezu allen Fakultäten der Uni-
versität will er damit zur engeren 
Vernetzung der Fakultäten, zum 
Austausch zwischen Wissenschafts-
kulturen sowie zu einer Kultur der 
inter- und transdiziplinären Koope-
ration an der Universität Duisburg-
Essen beitragen.

Die Universität Duisburg-Essen 
will damit zu einem international 
sichtbaren Zentrum der Metropo-
lenforschung werden, zugleich aber 
auch zur weiteren Integration der 
Hochschule in die Region beitragen. 
Dabei bildet die Metropolregion 
Rhein-Ruhr angesichts der engen 
Verbindung der Universität mit 
ihrem Umfeld einen Schwerpunkt 
der Forschungsaktivitäten, lassen 
sich doch die wirtschaftlichen, politi-
schen, sozialen, kulturellen und öko-
logischen Konsequenzen von Urba-
nisierungsprozessen und urbanem 
Strukturwandel in einem der größten 
Ballungsräume Europas hier unmit-
telbar beobachten. Die Entwick-
lungen in anderen Metropolregionen 
der Welt – in Asien, Afrika, im 
Nahen Osten oder in Nord- und 
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Lateinamerika – sind jedoch für eine 
integrierte Betrachtungsweise uner-
lässlich und werden in zahlreichen 
Forschungskooperationen ebenfalls 
untersucht.

Die Aufstellung des Profil-
schwerpunkts als flexible Plattform 
zur Organisation interdisziplinärer 
Forschung ermöglicht es dabei, 
innovative und interdisziplinäre 
Forschungsfragen frühzeitig zu iden-
tifizieren und die beteiligten Dis-
ziplinen untereinander optimal zu 
vernetzen, um die Probleme heutiger 
und künftiger urbanisierter Gesell-
schaften umfassend zu begreifen und 
zu erforschen. Auch ist es so mög-
lich, neue Konzepte und Modelle 
zur Analyse und Beschreibung der 
Dynamiken urbaner Systeme zu ent-
wickeln, um nachhaltige, innovative 
und politisch umsetzbare Konzepte 
für die urbanisierten Gesellschaf-
ten der Gegenwart zu erarbeiten, 
exzellente Nachwuchswissenschaft-
lerinnen im Profilschwerpunkt 
auszubilden und zu fördern und ein 
produktives Arbeitsumfeld für alle 
beteiligten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zu schaffen. Insge-

samt ermöglichen es diese Aufstel-
lung und die Vernetzung mit ande-
ren Akteuren der Region, den Wis-
senschafts- und Forschungsstandort 
Metropole Ruhr mit der Universität 
Duisburg-Essen als einem zentralen 
Akteur für „Urbane Systeme“ ent-
scheidend zu prägen. 

Um die Forschungsergebnisse 
auch in die akademische Lehre ein-
fließen zu lassen und sie der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, 
veranstaltet der Profilschwer-
punkt seit mehreren Semestern 
die wöchentliche Ringvorlesung 
„Herausforderung Metropole“, in 
der beteiligte Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Universität 
Duisburg-Essen, Gastwissenschaft-
lerinnen sowie Praxisvertreterinnen 
aus Wirtschaft, Verbänden und 
öffentlicher Verwaltung zu zentralen 
urbanen Themen referieren. Dabei 
wird der Versuch unternommen, 
jeweils Vertreterinnen und Vertre-
ter unterschiedlicher Disziplinen 
gemeinsam zu einem Oberthema 
vortragen zu lassen, um die Not-
wendigkeit und Fruchtbarkeit 
interdisziplinärer Zugänge sinnfällig 

werden zu lassen. Aufgrund der 
großen Resonanz dieser Veranstal-
tungsreihe wird zum Wintersemester 
2011/2012 ein interdisziplinäres 
Master-Programm „Urban Systems“ 
eingeführt, das es Studierenden 
innerhalb eines Studienprogramms 
ermöglicht, Lehrinhalte aus tech-
nik- und naturwissenschaftlichen 
Bereichen mit kultur-, sozial- und 
bildungswissenschaftlichen wie mit 
künstlerisch-gestalterischen Lehrin-
halten auf wissenschaftlich avan-
cierte wie praxis-taugliche Weise 
miteinander zu kombinieren. Die 
Absolventinnen und Absolventen 
erwerben im Master-Programm 
„Urban Systems“ Kompetenzen aus 
verschiedenen für die Erforschung 
und Gestaltung urbaner Systeme 
zentralen Fachkulturen und verfü-
gen über deren jeweils spezifische 
disziplinäre Begrifflichkeiten, Frage-
stellungen und Ansätze, die für eine 
effektive transdisziplinäre Zusam-
menarbeit in der Berufswelt wie in 
der Forschung von entscheidender 
Bedeutung sind. In der technologie-
orientierten Studienrichtung „Sustai-
nable Urban Technologies“ und der 

(1) Die Kompetenzfelder des Forschungsschwerpunkts „Urbane Systeme“ an der Universität Duisburg-Essen.
Grafik: Medienbüro Thomas Hüser
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kultur-, gesellschafts- und bildungs-
wissenschaftlichen Studienrichtung 
„Urban Culture, Society and Space“, 
die über integrative Module und 
durch gemeinsame Praxisprojekte 
vernetzt sind, bietet das Studienpro-
gramm eine breite wissenschaftliche 
wie praxisnahe Ausbildung, die die 
Absolventinnen und Absolventen 
für zahlreiche Aufgaben in Wirt-
schaft, Wissenschaft und öffentlicher 
Verwaltung qualifiziert und so auf 
den von zahlreichen hochrangigen 
Praxisvertreterinnen und -vertretern 
bestätigten erheblichen Bedarf an 
umfassend ausgebildeten Exper-
tinnen und Experten für die kom-
plexen Zusammenhänge in urbanen 
Systemen reagiert.

Die Geisteswissenschaften im Pro-
filschwerpunkt „Urbane Systeme“

Welche Rolle spielt nun gei-
steswissenschaftliche Forschung 
in den „Urbanen Systemen“? Im 
Kompetenzfeld „Kultur“ arbeiten 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Geisteswissenschaften 
(Anglistik, Romanistik, Geschichts-
wissenschaften, Kommunikations-
wissenschaften), aber auch der Bil-
dungswissenschaften, des Instituts 
für Stadtplanung und Städtebau und 
anderer Fachgebiete in verschiedenen 
Projekten zu zahlreichen Aspekten 
städtischer Kultur. Einige der zen-
tralen Forschungsthemen sind dabei 
die urbane Kulturökologie, also 
Überlegungen zur Rolle und Funk-
tion urbaner Kultur im Gesamtsys-
tem der Stadt, die Entwicklung von 
Urbanitätsvorstellungen seit der 
Antike, die Herausbildung spezifisch 
urbaner Kommunikationsformen 
und sprachlicher Phänomene, urbane 
Imaginarien, also Städtebilder in 
Literatur und Medien und deren 
Wirkung auf die Wahrnehmung 
der Städte, urbane Populärkultur 
(Musik, Street Art), aber auch Fragen 
der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
technologischer Entwicklungen.3

Was aber ist eigentlich urbane 
Kultur – meinen wir damit das 
Aalto-Theater und das Folkwang-

Museum? Das Einkaufszentrum am 
Limbecker Platz? Das Straßenfest 
in Rüttenscheid? Die Graffiti in 
der Bahnhofsunterführung? Oder 
ist schon ein Blumenkübel in der 
Fußgängerzone urbane Kultur? 
Hat Essen eine andere Kultur als 
Mülheim oder Duisburg – oder die 
Metropole Ruhr als Ganzes eine 
andere Kultur als etwa Frankfurt 
oder Hamburg – und wenn ja, wie 
erklären sich die Unterschiede? Es ist 
hier hilfreich, etwa nach Rolf Lind-
ner4 mindestens drei Bedeutungen 
des Begriffs „Stadtkultur“ zu unter-
scheiden: 1. als „Kultur der Stadt“ im 
Sinne eines Idealbilds und kulturel-
len Versprechens einer Lebensform 
der demokratischen Bürgergesell-
schaft, 2. als „Kulturen in der Stadt“, 
verstanden als Vielfalt städtischer 
Lebensstile und Kulturen, sowie 3. 
als „Kultur einer Stadt“ im Sinne 
der kulturellen Eigenart oder eines 
„Stils“ einer bestimmten Stadt.5

Die Bedeutung urbaner Kultur 
für das Gesamtsystem „Stadt“ 
ergibt sich dabei nicht nur aus 
ihrem instrumentellen Nutzen und 
ihrer ökonomischen Relevanz als 
gewichtiger Wirtschaftszweig und 
Standortfaktor. Wenn wir also von 
der Bedeutung von Kultur für eine 
Metropole sprechen, dann nicht 
etwa nur im Sinne der in jüngster 
Zeit mit Recht als eher oberfläch-
lich kritisierten Thesen von Richard 
Florida6 über Kultur als Faktor der 
Standortattraktivität für wirtschaft-
liche und kulturelle Eliten – man 
könnte allerdings angesichts man-
cher Diskussionen über die Förde-
rung der Kreativwirtschaft und die 
Kreativ-Quartiere im Rahmen der 
Kulturhauptstadt auf den Gedanken 
kommen, es gehe auch im Ruhr-
gebiet teilweise um eine solche 
Indienstnahme der Kunst, gegen die 
sich Künstler in Hamburg gerade so 
publikumswirksam zur Wehr setzen. 
Aus kulturwissenschaftlicher Sicht 
viel bedeutsamer ist die politische, 
gesellschaftliche und sozialpsycholo-
gische Bedeutung urbaner Kultur als 
Form der kritischen Auseinanderset-
zung mit sozialen, politischen und 

ökonomischen Problemen, als Mittel 
der Bewältigung von Beschleunigung 
und (Über-) Komplexität des Lebens 
in der Großstadt und als Medium 
der Aushandlung individueller und 
kollektiver Identitäten. Dabei ist 
die Stadt nicht nur der Ort, sondern 
auch der Gegenstand kultureller 
Praxis, so dass die Frage nach der 
kulturellen Selbstthematisierung der 
Stadt einen zentralen Forschungs-
gegenstand bildet: In den verschie-
densten Formen urbaner Kultur 
wird die Stadt selbst zum Thema. 
Verschiedene Formen urbaner 
Kultur reagieren also nicht nur auf 
zentrale politische, gesellschaftliche, 
kulturelle oder technologische Ent-
wicklungen, vielmehr funktionieren 
kulturelle Ausdrucksformen auch als 
Anstoß für neue Entwicklungen und 
Veränderungen, tragen zur Aushand-
lung neuer Wahrnehmungsmuster 
oder individueller und kollektiver 
Identitätsmodelle bei. Als ‚Erpro-
bungsräume‘ für innovative Wirk-
lichkeitsmodelle oder alternative 
Lebensentwürfe verändern sie die 
Wahrnehmung der Lebenswelt und 
wirken so auf die Realität zurück. 
Ein Ziel kulturwissenschaftlicher 
Forschung ist somit auch ein Modell 
zur Systematisierung von Formen 
und Funktionen verschiedenster 
Erscheinungsformen urbaner 
Kultur.7

Urbane Kultur wird dabei auf 
drei räumlichen Betrachtungsebenen 
untersucht: Auf der Mikro-Ebene 
werden einzelne urbane Akteure in 
ihrem konkreten städtischen Umfeld 
in den Blick genommen. Durch 
welche kulturellen Praktiken eignen 
sich Menschen den urbanen Raum 
an, gestalten oder deuten ihn (um), 
welche dieser Formen der Aneig-
nung und Nutzung sind dabei sys-
temkonform, welche sind subversiv, 
indem sie städtische Infrastrukturen 
für damit nicht intendierte Zwecke 
nutzbar machen? Auf einer mittleren 
Betrachtungsebene wird die Stadt 
als komplex-adaptives, quasi-ökolo-
gisches System in den Blick genom-
men: Inwieweit nehmen Bewohner 
einer Metropolregion die Stadt 



15UNIKATE 38/2010

überhaupt noch als Einheit wahr 
und wo beginnt das System in nicht 
mehr steuerbarer Weise in sich selbst 
organisierende Subsysteme zu zerfal-
len? Insbesondere auf dieser Ebene 
stellen sich die genannten Fragen 
nach den Funktionen urbaner Kultur 
für das System insgesamt. Auf der 
Makro-Ebene wird Stadt als Kno-
tenpunkt der globalen Netzwerkge-
sellschaft betrachtet. Hier geht es um 
die Rolle von Städten als Orte der 
Steuerung globaler Waren-, Finanz- 
und Informationsflüsse und um die 
Frage nach den Konsequenzen der 
Globalisierung für die Kultur von 
Städten, etwa durch unterschiedliche 
Mechanismen und Phänomene des 
Kulturtransfers – die plakativ als 
McDonaldisierung und Starbucking 
bezeichneten Phänomene mögen 
hier als Beispiele dienen. 

Mit einer Vielfalt von Fragestel-
lungen, Methoden sowie Untersu-
chungsgegenständen in verschie-
denen Epochen und Regionen und 
mit Beispielen von der etablierten 
Kultur bis zur Populärkultur arbei-
ten die Arbeitsgruppen in diesem 
Forschungsfeld daran, Formen 
und Funktionen urbaner kulturel-
ler Praktiken zu systematisieren, 
Mechanismen und Phänomene des 
Kulturtransfers zu erfassen, unter-
schiedliche Stadtkulturen zu verglei-
chen (synchron-vergleichende Per-
spektive) und kulturelle Praktiken 
zur Auseinandersetzung mit urbanen 
Räumen aus vergangenen Epochen 
zu rekonstruieren und zu analysieren 
(diachron-historische Perspektive). 
Die Metropole Ruhr stellt dabei 
einen wichtigen Forschungsgegen-
stand dar, aber auch hier werden 
Projekte zu urbanen Fragen in 
Europa, Nord- und Lateinamerika, 
Afrika und Asien bearbeitet.

Kulturwissenschaftliche Überle-
gungen zum Verhältnis von Stadt, 
Metropole, Urbanität und urbaner 
Kultur

Eine übergreifende Fragestellung 
verschiedenster kulturwissenschaft-
licher Überlegungen im Bereich 

der „Urbanen Systeme“ ist dabei 
die nach dem Verhältnis von Stadt 
und Urbanität bzw. zuallererst nach 
einem angemessenen Verständnis des 
Begriffs „Urbanität“. Eine Gruppe 
von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus Literatur-, Kultur-, 
Sprach- und Kommunikationswis-
senschaften, dem Historischen Insti-
tut der Universität und dem Kultur-
wissenschaftlichen Institut (KWI) 
geht in einem langfristig angelegten 
Projekt über „Urbanität und Urbane 
Kommunikation“ von der Annahme 
aus, dass „Urbanität“ ein vielfach 
mit dem physischen Raum der Stadt 
assoziiertes, jedoch keineswegs daran 
gebundenes diskursives, also durch 
Kommunikation erzeugtes Konzept 
ist, das in verschiedenen historisch 
und kulturell spezifischen Kontex-
ten unterschiedliche Ausprägungen 
angenommen hat. Urbanität wird 
also durch eine Reihe spezifisch 
urbaner kommunikativer Praktiken 
konstituiert, deren Stile, Themen, 
Verhältnisse, Bedingungen, Formen 
und Funktionen aus den Perspek-
tiven unterschiedlicher Disziplinen 
sowohl historisch als auch kultur-
vergleichend analysiert werden. 
Gemeinsames Ziel der Disziplinen 
übergreifenden Zusammenarbeit ist 
es, durch die systematische Unter-
suchung historisch und kulturell 
spezifischer Formen urbaner Kom-
munikation einen transdisziplinären 
Urbanitätsbegriff zu konturieren, 
mit dem hier nicht die physischen 
Eigenschaften bestimmter städ-
tischer Umgebungen beschrieben 
werden sollen, sondern vielmehr ein 
in Kommunikationsprozessen dis-
kursiv erzeugter, verhandelter und 
vermittelter „urbaner Habitus“ (also 
ein Set von spezifisch „urbanen“ 
Merkmalen, Eigenschaften und Ver-
haltensweisen), der als Mechanismus 
zur Erzeugung unterschiedlicher 
Verhaltensnormen Prozesse der sozi-
alen Abgrenzung organisiert. Dieser 
durch spezifisch urbane Formen von 
Kommunikation begründete Habi-
tus soll hier, unter Berücksichtigung 
einer historischen Tiefendimension 
und einer kulturvergleichenden 

Perspektive in seiner (Un-)Abhän-
gigkeit vom geographischen Raum 
der Stadt differenziert beschrieben 
werden, um einen zentralen Aspekt 
urbaner Systeme interdisziplinär 
zu beleuchten. Wir gehen dabei 
auch hier davon aus, dass „urbane 
Kommunikation“ sowohl „Kom-
munikation in urbanen Kontexten“ 
als auch „Kommunikation über 
Urbanität“ ist, dass sich also in urba-
ner Kultur die Stadt immer auch 
selbst thematisiert. Es geht uns in 
diesem Projekt letztlich darum, den 
in letzter Zeit zunehmend unscharf 
gewordenen, aber immer noch hoch 
produktiven Begriff der „Urbanität“ 
neu zu bestimmen. Damit sind auch 
die Begriffsgeschichte des zentralen 
Begriffs der Urbanität selbst und die 
Frage der Kopplung und Entkopp-
lung von „Stadt“ und „Urbanität“ 
Teil der geisteswissenschaftlichen 
Forschungsbemühungen im Profil-
schwerpunkt.8

Hier stellt sich etwa angesichts 
der Metropolendiskussion um das 
Ruhrgebiet und der Debatte darum, 
was denn die Metropole ausmacht, 
die Frage, inwieweit eigentlich die 
Eigenschaft der „Urbanität“ an die 
Metropole gekoppelt ist. Das Span-
nungsfeld ist ja bekanntlich schon 
im Wort angelegt: So ist urbanitas 
bei Cicero schon etwa 55 v. Chr. 
zwar der Wortherkunft nach an 
urbs, die Stadt, also Rom gekoppelt. 
Urbanitas ist aber zunächst einmal 
von Anfang an ein positiv wertender 
Begriff für verfeinertes Benehmen, 
Intellektualität, geistreichen Witz, 
Weltläufigkeit, und damit insge-
samt für „städtisch-verfeinerte“ 
Umgangsformen, die man aber im 
Prinzip auch auf einem Landsitz 
kultivieren konnte. Und noch 1781 
schrieb Friedrich Nicolai über eine 
Badereise nach dem schon damals 
kaum metropolenverdächtigen Pyr-
mont: „[Ich hatte] das Glück, dort 
in einem kleinen Zirkel von schätz-
baren Männern und geistreichen 
Frauenzimmern zu leben, deren 
Kenntnisse, feine Sitten, Anmuth, 
fröhliche Laune, Witz und Gutmüt-
higkeit, der Konversation jene Urba-
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nität und Unbefangenheit gaben, 
die den Geist so sehr aufheitern und 
erhellen kann.“9

Dieses in den Begriffen „Urbani-
tät“ und auch „Metropole“ bis heute 
meist implizierte Kulturversprechen 
einer aufgeklärten Bürgergesellschaft 
ist insbesondere mit der europä-
ischen Stadt assoziiert; so schreibt 
etwa Walter Siebel, „Die europä-
ische Stadt ist der Ort, an dem die 
bürgerliche Gesellschaft entstanden 
ist. … Europäische Stadtgeschichte 
ist Emanzipationsgeschichte.“10 

„Urbanität“ und „Metropole“ sind 
eben beides keine rein deskriptiven 
Begriffe, sondern implizieren mehr 
oder weniger stark normative Set-
zungen, geradezu eine utopische 
Verheißung – und die nun ist im 
Wesentlichen ein kulturelles Verspre-
chen, das sich aber kaum in Kriterien 
fassen lässt. 

Die Begriffe sind aber eben auch 
nicht nur normativ. Natürlich ist es 
sinnvoll, Städte nach verschiedenen 
Kriterien zu klassifizieren, und die 
verschiedenen historischen und 
aktuellen Versuche, den Metropo-
lencharakter von Städten anhand 
verschiedener Kriterien zu definie-
ren, sind durchaus erhellend. Der 
Begriff „Metropole“ oszilliert also 
in merkwürdiger Weise zwischen 
einem an mehr oder weniger objek-
tiven Kriterien festzumachenden 
Status etwa als Finanzzentrum, als 
Verkehrsknotenpunkt, als Wissen-
schafts- oder Medienstandort einer-
seits und einem schwer fassbaren 
„Metropolengefühl“ kultureller 
Verheißung andererseits. Und es 
scheint durchaus plausibel, dass 
ein nennenswerter Anteil der nicht 
immer produktiven Diskussion 
um den Metropolencharakter des 
Ruhrgebiets auf die Vermischung 
dieser beiden Aspekte von „Urbani-
tät“ beziehungsweise „Metropole“ 
zurückzuführen ist. Auch wenn 
also „Urbanität“ und „Metropole“ 
zumindest zu erheblichen Teilen 
diskursive Konstrukte sind, ist der 
Begriff „Metropole Ruhr“ als Selbst-
zuschreibung des Metropolenstatus 
nicht unproblematisch. Darauf hat 

Achim Prossek in einer neuen Studie 
von 2009 zur symbolischen Produk-
tion der Region hingewiesen und mit 
Recht gefragt, welche anerkannte 
Metropole sich denn selbst Metro-
pole nenne.11 Wenn man denn als 
Metropole wahrgenommen werden 
will, dann wird das am ehesten 
gelingen, wenn man in irgendeinem 
Bereich wieder eine Vorreiterrolle 
übernimmt, also die Metropole „für 
irgendetwas“ wird und als solche 
auch erkannt wird.

Die Frage nach dem Verhältnis 
von „Urbanität“ und „Stadt“ ist 
jedoch auch zu sehen im Kontext 
der Diskussion um die potentiell 
nachlassende Bedeutung von Städ-
ten und Metropolen im Prozess 
der „Enträumlichung“, also der 
im Verlauf technologischer und 
gesellschaftlicher Entwicklungen 
der global vernetzten Gesellschaft 
– das Schlagwort lautet „global 
village“ – manchen Thesen zufolge 
abnehmenden Bedeutung räumlicher 
Distanzen und physischer Orte. So 
ist bisweilen argumentiert worden, 
die Stadt selbst sei im Zuge dieser 
Entwicklungen gar nicht mehr der 
privilegierte „Ort einer nur hier 
möglichen Lebensweise“. So schreibt 
Walter Siebel: „In hochurbanisierten 
Gesellschaften wie der westeuropä-
ischen ist die Differenz der Lebens-
weise zwischen Stadt und Land 
auf ein Mehr oder Weniger vom 
Gleichen geschrumpft. Sie bezeich-
net nicht mehr etwas qualitativ 
anderes.“12 Das mag für das Verhält-
nis von Öffentlichkeit und Privatheit 
gelten, es mag für Formen der Arbeit 
gelten – für die Kultur gilt es nur 
eingeschränkt. Auch hier nämlich 
stellt sich die Frage, inwieweit ver-
schiedene kulturelle Ausdrucks-
formen logisch und empirisch an den 
Stadtraum gekoppelt sind. Streng 
logisch sind weder Oper noch Graf-
fiti als ganz verschiedene Formen 
der urbanen Kultur an die Stadt 
gebunden. Das Schleswig-Holstein-
Festival etwa zeigt, dass es möglich 
ist, auch in Scheunen auf dem Land 
hochkarätige klassische Musik zu 
machen. Und auch Graffiti sind an 

der Scheunenwand prinzipiell mög-
lich. Aber beides ist de facto eben 
doch städtisch, und sei dies auch nur 
eine Frage der kritischen Masse an 
Rezipienten.13  

Insgesamt zeigt dieses selbst 
schon interdisziplinäre kulturwis-
senschaftliche Projekt, dass die je 
spezifische Weise, in der Stadt und 
Urbanität gekoppelt beziehungs-
weise entkoppelt sind, entscheidend 
ist für ein Verständnis der Formen 
und Funktionen urbaner Kultur und 
ihrer vielfältigen Bedeutung für heu-
tige urbanisierte Gesellschaften. Kul-
turwissenschaftliche Forschungen 
sind somit von zentraler Bedeutung 
bei der angemessenen Analyse und 
Beschreibung der Dynamik urba-
ner Systeme insgesamt und bieten 
zahlreiche Anknüpfungspunkte zu 
Fragestellungen aus den anderen 
Forschungsfeldern des Profilschwer-
punkts. Die große Offenheit für 
kulturwissenschaftliche Fragestel-
lungen und das Bewusstsein für ihre 
Bedeutung im interdisziplinären 
Forschungskontext gehören zu den 
Alleinstellungsmerkmalen der Duis-
burg-Essener Metropolenforschung.

Summary

The essay outlines the genesis, fun-
damental assumptions and aims of 
the University’s main research area 
“Urban Systems”, which serves 
as a platform to leverage the com-
petencies in urban research from 
across the entire university. Briefly 
discussing a number of recent major 
projects, it highlights the need 
for coordinated interdisciplinary 
research in order to address the 
complexities of highly urbanized 
contemporary societies. It goes on 
to outline the role of the humanities 
in this interdisciplinary research 
context and gives an overview of 
the scope of research in the research 
field of “urban culture”, com-
menting on different definitions of 
“urban culture” and highlighting 
the political, social and psycholo-
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gical functions that different forms 
of cultural expression fulfil in urban 
contexts. Taking its cue from debates 
on the metropolitan status of the 
Ruhr region, the essay explores the 
concepts of “metropolis”, “city” 
and “urbanity” and the connections 
between them, pointing out that 
“metropolis” and, to a lesser extent, 
“city”, are not merely descriptive 
terms, but more or less strongly 
imply normative elements, even 
a utopian promise. Furthermore, 
“urbanity” is by no means necessar-
ily tied to the physical space of the 
city, but is shown to be a discursive 
construct brought about in processes 
of communication.

Anmerkungen und Literatur

Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen 
im Management-Team des Profilschwer-
punkts, Prof. Dr. J. Alexander Schmidt, Dr. 
Michael Eisinger, Dr. Elke Hochmuth und 
Klaus Krumme sowie den Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern in zahlreichen 
beteiligten Arbeitsgruppen für Hinweise und 
Informationen zu diesem Beitrag und für die 
hervorragende Zusammenarbeit.

1) Lodemann, Jürgen: Kulturhauptstadt Ruhr-
gebiet: Bloß nicht auf Metropole machen!, in 
Die Welt, 6. Januar 2010, s. [www.welt.de/
die-welt/kultur/article5745714/Bloss-nicht-
auf-Metropole-machen.html].
2) Vgl. einführend dazu etwa Bronger, Dirk: 
Metropolen – Megastädte – Global Cities: Die 
Metropolisierung der Erde, Darmstadt 2004.
3) An eigenen Arbeiten zu einigen dieser 
Aspekte vgl. etwa Gurr, Jens Martin & Gas-
senmeier, Michael: The Experience of the City 
in British Romantic Poetry, in Esterhammer, 
Angela (ed.): Romantic Poetry, Amsterdam/
Philadelphia 2002. 305–331; Gurr, Jens 
Martin: The Multicultural Marketing of 
Urban Fiction: Temporality, Language, Genre, 
and Readership(s) in Luis J. Rodriguez’s 
The Republic of East L.A. and Music of the 
Mill, in Raab, Josef (ed.): Hybrid Americas: 
National and Transnational Identites in the 
Americas, Tempe, Arizona 2008, 263–276; 
Gurr, Jens Martin: The Politics of Representa-
tion in Hypertext DocuFiction: Multi-Ethnic 
Los Angeles as an Emblem of ‚America‘ in 
Norman M. Klein’s Bleeding Through: Layers 
of Los Angeles 1920–1986, in Raab, Josef and 
Thies, Sebastian Thies (eds.): ImagiNations: 
Documentaries and the Narration of Nation 
in the Americas/ImagiNaciones: El cine docu-
mental y la narración de la nación en las Amé-
ricas, Tempe, Arizona (angenommen); Gurr, 

Jens Martin: Urbanity, Urban Culture and the 
European Metropolis, in Szczekalla, Michael 
(Hrsg.): Britannien und Europa: Studien zur 
Literatur-, Geistes- und Kulturgeschichte - 
Festschrift für Jürgen Klein, Frankfurt 2010, 
241–255; Gurr, Jens Martin & Kaltmeier, Olaf: 
Conflicting Constructions of Cross-Border 
Regional Identities in the Cascadia Region 
(Seattle/Vancouver), in Raab, Josef (ed.): New 
World Colors: New World Colors: Ethnicity, 
Belonging, and Difference in the Americas, 
Tempe, Arizona and Trier (angenommen).
4) Lindner, Rolf: Stadtkultur, in Häußermann, 
Hartmut (Hrsg.): Großstadt: Soziologische 
Stichworte, Opladen 22000, 258–263.
5) Vgl. hier auch den Darmstädter Ansatz 
einer „Eigenlogik der Städte“; s. etwa Berking, 
Helmut & Löw, Martina (Hrsg.): Eigenlogik 
der Städte: Neue Wege für die Stadtforschung, 
Frankfurt/New York 2008.
6) S. etwa Florida, Richard: Cities and the 
Creative Class, New York 2005.
7) Vgl. hierzu ausführlicher Gurr: Urbanity, 
Urban Culture and the European Metropolis.
8) Vgl. hierzu etwa die Unterscheidung zwi-
schen den Begriffen „städtisch“ vs. „urban“ 
bzw. im Englischen „urban“ vs. „urbane“, 
erstere jeweils regelmäßig zunächst eher 
deskriptive Begriffe, letztere vielfach normativ 
aufgeladen, etwa mit dem impliziten Kultur-
versprechen einer aufgeklärten, kultivierten 
Bürgergesellschaft.
9) Zitiert nach Kuhnert, Reinhold P.: Urbani-
tät auf dem Lande: Badereisen nach Pyrmont 
im 18. Jahrhundert, Göttingen 1984, 12.
10) Siebel, Walter: Einleitung – Die euro-
päische Stadt, in Siebel, Walter (Hrsg.): Die 
europäische Stadt, Frankfurt 2004, 11–50, 13.
11) Prossek, Achim: Bild-Raum Ruhrgebiet: 
Zur symbolischen Produktion der Region, 
Detmold 2009, 116f.
12) Siebel 32.
13) Auch hier bestätigt die nur scheinbare 
Ausnahme die Regel: Das Graffiti-Projekt 
der norwegischen Künstler Dolk und Pøbel 
auf den abgelegenen Lofoten-Inseln wird 
erst durch die mediale Verwertung in Buch-
form wirksam. Diese Vermarktung an einen 
an dieser Kunstform interessierten – in aller 
Regel „urbanen“ – Rezipientenkreis ist ein 
in hohem Maße „urbanes“ Phänomen. Vgl. 
Shove, Gary (ed.): Untitled II: The Beautiful 
Renaissance, Darlington 2009, 72–81.

Der Autor

Jens Martin Gurr, geboren 1974 in Hamburg, 
studierte Anglistik und Germanistik an der 
Universität Mannheim und legte dort 1996 
das Magisterexamen ab. Unterstützt durch ein 
Promotionsstipendium der Studienstiftung 
des deutschen Volkes, promovierte er 1999 
an der Gerhard-Mercator-Universität Duis-
burg mit einer Arbeit über Aufklärungskritik 
im englischen Roman des 18. Jahrhunderts. 
Nach der Promotion war er drei Jahre lang 
als Unternehmensberater bei einer führenden 
internationalen Beratungsgesellschaft tätig; 
während eines Freistellungsjahres schloss er im 

Jahr 2002 die Habilitationsschrift über dualis-
tische anthropologische Vorstellungen in der 
englischen Literatur vom Mittelalter bis ins 
frühe 20. Jahrhundert ab und habilitierte sich 
Anfang 2003 an der neu fusionierten Univer-
sität Duisburg-Essen. Nach Vertretungen und 
Gastprofessuren an den Universitäten Duis-
burg-Essen, Waterloo, Kanada, und der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg ist er seit 2007 
Lehrstuhlinhaber für britische und englisch-
sprachige Literatur und Kultur an der Univer-
sität Duisburg-Essen. Im WS 2008/2009 war er 
als Mitglied der Forschungsgruppe „E Pluri-
bus Unum? Ethnische Identitäten in transnati-
onalen Integrationsprozessen in den Ameri-
kas“ Fellow am Zentrum für interdisziplinäre 
Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld. Seit 
Oktober 2008 ist er Sprecher des Profilschwer-
punkts „Urbane Systeme“ der Universität 
Duisburg-Essen. Seine Forschungsgebiete sind 
die britische Literatur des 16. bis 21. Jahrhun-
derts, die amerikanische Literatur und Kultur 
des 20. und 21. Jahrhunderts sowie zeitgenös-
sische englischsprachige Literatur. Besondere 
Schwerpunkte sind urbane Kultur und Lite-
ratur, der zeitgenössische englischsprachige 
Roman, Identitätspolitik in Nordamerika, 
Literatur- und Kulturtheorie sowie Literatur- 
und Kulturgeschichte des 17. und 18. Jahrhun-
derts und der Romantik.



18

H
an

s-
W

er
ne

r 
W

eh
lin

g.
   

F
ot

o:
 M

ax
 G

re
ve



19UNIKATE 38/2010

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu den frühen 1960er Jahren entwickelte 
sich das Ruhrgebiet zu Europas größtem industriellen Ballungsraum. Seitdem 

hat die Deindustrialisierung die traditionelle ökonomische Basis vernichtet und 
unterschiedlichste Formen der wirtschaftlichen und städtischen Schrumpfung 

hervorgebracht. Gegenstrategien wollen das Ruhrgebiet in eine postindustrielle 
Metropole verwandeln. Hans-Werner Wehling analysiert die verschiedenen 

Stadien des Wandels anhand unterschiedlicher Modelle.

Strukturwandel an der Ruhr
 Die Entwicklung des Ruhrgebiets im Spiegel regionaler Strukturmodelle

Von Hans-Werner Wehling

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
hat der Raum, für den seit den 

1930er Jahren der Begriff „Ruhrge-
biet“ gebräuchlich wurde, mehrere 
Phasen der wirtschaftlichen Entwick-
lung durchlaufen. Dabei entstand 
eine städtisch-halbstädtische Sied-
lungsstruktur, die weitgehend auf die 
Standortanforderungen der Montan-
industrien ausgerichtet war. Nach 
vereinzelten Maßnahmen um 1900 
gelang es erst den stadt- und regional-
planerischen Initiativen der Zwischen-
kriegszeit, dauerhaft die räumliche 
Struktur positiv zu beeinflussen.

Nach den Jahren des Wirtschafts-
wunders erlebte das Ruhrgebiet für 
drei Jahrzehnte den Verfall seiner 

montanindustriellen Grundlagen. 
Gegenläufig vollzog sich unter dem 
vielschichtigen Begriff „Strukturwan-
del“ eine Veränderung der regionalen 
Wirtschaft, die Reparatur defizitärer 
Stadt- und Infrastrukturen sowie 
unter Neubewertung ausgedehnter 
Brachflächen und vorhandener Sied-
lungsmuster der Aufbau neuer urba-
ner Strukturen, die gegenwärtig als 
„Metropole Ruhr“ vermarktet werden 
(Abb. 1).

Zur Erklärung vorhandener oder 
zur Entwicklung neuer räumlicher 
Nutzungs- und Funktionsmuster 
liegen verschiedene Strukturmodelle 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
vor.

Die zonale Gliederung

Die etwa bis zur ersten Berg-
baukrise Ende der 1950er Jahre 
dauernde kontinuierliche montan-
industrielle Entwicklung erlaubte 
es, das Ruhrgebiet in west-östliche 
Struktur- und Entwicklungszonen zu 
gliedern (Abb. 2). Diese orientieren 
sich an der naturräumlichen Gliede-
rung der Region, vor allem aber an 
der phasenhaften Nordwanderung 
der Bergbaufront seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts. In deren Verlauf 
wurden vorindustrielle verkehrliche 
Leitlinien (Ruhr, Hellweg, Lippe) 
und neue regionale Verkehrswege 
(Köln-Mindener Eisenbahn, Rhein-
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Herne-Kanal) zu Orientierungsli-
nien der Industrieansiedlungen. Die 
jeweils weitgehend zeitgleich, aber 
nicht gleichmäßig überformten Ent-
wicklungszonen unterscheiden sich 
voneinander durch unterschiedliche 
Grade der industriellen Einwirkung. 

Die Ruhrzone hat keine nach-
haltige hochindustrielle Prägung 
erfahren. Die vorindustriellen 
Kleinstädte des Ruhrtals nahmen 
eine gewisse Mittlerfunktion im vor-
industriellen Handel zwischen dem 
landwirtschaftlichen Intensivraum 
entlang des Hellwegs und dem Eisen 
verarbeitenden bergisch-märkischen 
Raum ein. Bereits seit Jahrhunderten 
wurde im Stollenbergbau entlang der 
Ruhr Mager- und Anthrazitkohle 
abgebaut und für den Hausbrand 
und das Schmiedehandwerk über die 
Ruhr zu den großen Verbrauchszen-
tren entlang des Rheins transportiert. 
Nachdem von 1774 bis 1780 die 
Ruhr schiffbar gemacht worden war, 
erfuhren die Städte Witten, Hat-
tingen und vor allem Mülheim, das 
bis 1850 zum Hauptumschlagplatz 
für Kohle wurde, einen Entwick-
lungsschub. Im Verlauf der Indus-
trialisierung wurden die verstreuten 
frühindustriellen Bergbau- und Hüt-

tenstandorte allerdings nur zum Teil 
um- und ausgebaut. Da der Arbeits-
kräftebedarf weitgehend lokal befrie-
digt werden konnte, blieben auch 
industrielle Siedlungserweiterungen 
begrenzt. So machte die geringe 
hochindustrielle Überformung die 
Ortschaften und Freiräume der 
Ruhrzone zu begehrten Wohnvoror-
ten der Hellwegstädte, sobald sie an 
deren Verkehrssysteme angeschlos-
sen wurden.

Die Hellwegzone wies durch 
Städte mit einem eigenständigen 
Wirtschaftsleben (Duisburg, Essen, 
Bochum, Dortmund) die stärkste 
vorindustrielle Prägung auf. Diese 
Städte an der überregionalen Han-
delsstraße des Hellwegs hatten seit 
dem Mittelalter von Norden und 
Süden Regionalstraßen auf sich 
gezogen, die Handel mit dem Hin-
terland ermöglichten und deren 
Trassen bis heute als Bundesstraßen 
wichtige Bestandteile des regionalen 
Straßennetzes sind.

Als es zwischen 1837 und 1839 
auf der Zeche Kronprinz gelungen 
war, die den Kohleschichten auflie-
gende Mergeldecke zu durchstoßen 
und verkokbare Kohle zu erschlie-
ßen, begann mit dem Übergang vom 

Stollen- zum Tiefbau die Nordwan-
derung des „Ruhrbergbaus“ und 
der industrielle Aufbau der Region. 
Industrielle Unternehmungen 
begannen die alten Hellwegstädte zu 
umzingeln. Der Zuzug von Bevöl-
kerung führte zu einer baulichen 
Verdichtung der Ortskerne; in die 
unmittelbar benachbarten Gemar-
kungen dehnte sich, meist entlang 
vorhandener Wege und Straßen, ein 
halbländliches offenes Gemenge aus 
Gewerbebetrieben und Mietshäu-
sern unterschiedlicher Höhe aus. 
Die Siedlungen für die Bergleute 
entstanden dagegen in der Nähe der 
Zechen, deren Standorte eher den 
geologischen und besitzrechtlichen 
Gegebenheiten folgten als der ober-
irdischen infrastrukturellen Raumer-
schließung. Der Bergbau schuf daher 
ein disperses Siedlungsmuster wach-
sender Industriedörfer, löste aber 
keine Städtebildung aus.

Die Einigung des Deutschen 
Reiches schuf nach 1871 einen neuen 
Absatzmarkt ohne Zollschranken, 
französische Kriegszahlungen stärk-
ten den Kapitalmarkt, in Lothringen 
standen die notwendigen Eisenerze 
zur Verfügung. Der Aufbau des 
deutschen Eisenbahnnetzes brachte 

vor 1840
VORINDUSTRIELLE PHASE

1840–1869
INDUSTRIELLE AUFBAUPHASE
Industrialisierung der Hellwegzone

1870–1918
INDUSTRIELLE EXPANSIONSPHASE
Industrialisierung der Emscherzone, vertikale und horizontale Unternehmensverflechtung
FUNKTIONALER (REPRÄSENTATIVER) STADTAUFBAU
Entwicklung (großstädtischer) Basisinfrastruktureinrichtungen

1919–1939
INDUSTRIELLE KONSOLIDATION
räumliche und betriebliche Konzentration, Rationalisierung, Verbundwirtschaft
FRÜHE STADT- UND REGIONALPLANUNG
Funktionstrennung/Funktionsausgleich, planerische Festlegungen

1947–1957
WIEDERAUFBAU – WACHSTUMSORIENTIERTE REPRODUKTION
Demontagen, Entflechtungen; räumliche, betriebliche, städtebauliche Reorganisation

ab 1958
MONTANINDUSTRIELLE DE-INDUSTRIALISIERUNG

(1) Wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklungsphasen des Ruhrgebiets.
Quelle: Hans-Werner Wehling
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dem Bergbau und der Eisen- und 
Stahlindustrie einen neuen Groß-
abnehmer. Durch horizontale 
Konzentration entstanden Bergbau-
gesellschaften mit umfangreichem 
Felderbesitz, Eisen- und Stahlun-
ternehmen wuchsen durch vertikale 
Konzentration zu Großunternehmen 
von Weltgeltung. Von den Hellweg-
städten aus leiteten die Unternehmer 
die Verflechtung der Ruhrwirtschaft, 
die technische Weiterentwicklung 
der Produktionsverfahren und die 
Ausbreitung vor allem des Bergbaus 
in den ländlichen Raum beiderseits 
der Emscher. Mit dieser weiteren 
Nordwanderung des Bergbaus 
gewannen die Eisen- und Stahlindu-
strien in der Hellwegzone an ökono-
mischer und raumprägender Bedeu-
tung. Sie suchten die Nähe zu den 
vorhandenen Stadtkernen, schufen 
ein städtisches Arbeitskräftepoten-
zial, beeinflussten durch ihre ausge-
dehnten Betriebsstandorte (Krupp, 
Hoesch) die städtebauliche Entwick-
lung und entwickelten in Produktion 
und industrieller Verwaltung die 
Symbiose von Kohle und Stahl. Die 
Ansiedlung montanindustrieller 
Verwaltungen und Kartelle legte den 
Grundstein für die zentralörtliche 

Stärkung der Hellwegstädte, wäh-
rend der Bergbau seinen Siedlungs-
ansätzen in der Emscherzone kaum 
funktionale Impulse gab. 

Dort entstanden in einer von der 
mäandrierenden Emscher geprägten 
Bruchlandschaft Großzechen und 
Eisen- und Stahlwerke, unterbro-
chen durch landwirtschaftliche 
Flächen mit Streusiedlungen und 
durchschnitten von den Eisen-
bahntrassen der Regionalstrecken 
und Werksbahnen. Die wenigen 
vorindustriellen Siedlungskerne 
wurden überformt. Da ein lokaler 
Wohnungsmarkt weitgehend nicht 
vorhanden war, wurde die Erstellung 
werkseigenen Wohnraumes für die 
Belegschaft zu einer betriebswirt-
schaftlichen Notwendigkeit. So 
entstanden, eingestreut in diesen 
Agrarraum und häufig fernab von 
jeglicher Infrastruktur, symbiotische 
Einheiten aus Zeche und Siedlung. 
Waren die lokalen Wirtschaftsbe-
dingungen günstig, wuchsen diese 
Industriedörfer, wuchsen mit Nach-
bardörfern zusammen und wurden, 
wenn eine gewisse Bevölkerungs-
zahl überschritten war, zu Städten 
erhoben. In den 1890ern entstanden 
so rechtlich-administrativ Städte 

wie Hamborn, Walsum, Herne, 
Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel. 
In ihnen eine städtebauliche Mitte 
zu entwickeln, gelang meist erst in 
den 1920/30er Jahren. Der Bergbau 
schuf damit in der Emscherzone 
und darüber hinaus die siedlungs-
strukturelle Basis des heutigen 
polyzentralen Metropolraumes, dem 
– je nach Einschätzung – defizitäre 
Urbanität oder Modellqualität für 
die zukunftsfähige Urbanität einer 
Zwischenstadt zugesprochen wird.

Die Krisenjahre zwischen den 
Weltkriegen brachten im Zuge 
unternehmerischer Rationalisie-
rungsmaßnahmen zunächst Zechen-
stilllegungen im Ruhrtal und entlang 
des Hellwegs. In den 1930er Jahren 
weitete sich die Ruhrgebietswirt-
schaft jedoch nach Norden in die 
Lippezone und nach Westen auf 
die linke Rheinseite aus und erfuhr 
einen Höhepunkt in ihrem produk-
tionstechnischen Ausbau sowie in 
der räumlichen und unternehme-
rischen Verflechtung. Der räumliche 
Schwerpunkt der Produktion lag 
entlang von Köln-Mindener-Eisen-
bahn und Rhein-Herne-Kanal, auf 
die hin sich immer ausgedehntere 
und komplexere Anlagen orien-

1966–1974
INTEGRIERTE STRUKTURPOLITIK 
Entwicklungsprogramm Ruhr (EPR)
ABBAU FUNKTIONALER DEFIZITE/STADTREPARATUR
Aufbau regionaler Verkehrs- und Bildungsinfrastruktur, funktionalis-
tische Stadtentwicklung …

1975–1986
ZENTRALISIERTE STRUKTURPOLITIK
Nordrhein-Westfalen-Programm (NWP), Aktionsprogramm Ruhr (APR) 
ERHALTENDE STADTERNEUERUNG/STADTUMBAU 
Denkmalpflege, Wohnumfeldverbesserung …

1987–1999
REGIONALISIERTE STRUKTURPOLITIK 
ÖKOLOGISCHER STADT- UND LANDSCHAFTSUMBAU 
Internationale Bauausstellung Emscher Park, IBA

ab 2000
PROJEKTORIENTIERTE/SELBSTORGANISIERTE 
STRUKTURPOLITIK 
STADT- UND LANDSCHAFTSNEUBAU
Emscher Landschaftspark, funktionale Großpro-
jekte, Revitalisierung von Innenstädten, dezentrale 
Konzentration …
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tierten. Zu ihnen gehörten unter 
anderem die neuen Verbundschacht-
anlagen „Zollverein XII“ in Essen 
und „Gneisenau“ in Dortmund oder 
die August-Thyssen-Hütte in Duis-
burg-Hamborn.

Siedlungsachsen und  
regionale Grünzüge

Mit dem Erreichen dieses pro-
duktionstechnischen Höchststandes 
verminderte sich der unmittelbare 
Raumanspruch der Montanin-
dustrien. Es entstand Raum für 
stadt- und regionalplanerische Über-
legungen. Diese führten zu den Ein-
gemeindungen von 1928/29, durch 
die vor allem die Hellwegstädte 
begünstigt wurden. Die von ihnen 
erreichten Flächenzugewinne setzten 
sie in die Lage, ihre seit den 1920er 

Jahren verfolgten stadtplanerischen 
Ziele fortzusetzen, das heißt die 
nördlichen, meist der Emscherzone 
zugehörigen Stadtteile potenziellen 
industriellen Flächenansprüchen zu 
überlassen, jedoch außerhalb des Ein-
flusses der Großindustrie, das heißt 
in den mittleren und südlichen Stadt-
teilen, neue städtische Wohnquartiere 
zu errichten und Freiflächen für 
Erholungszwecke vorzuhalten. 

Den planerischen Bemühungen 
auf kommunaler Ebene entsprach 
auf regionaler Ebene die Gründung 
des Siedlungsverbandes Ruhrkohlen-
bezirk (SVR), dessen grundsätzliche 
Aufgabe es war, die Unordnung der 
Besiedlung zu ordnen, einer weiteren 
Zersiedlung entgegenzuwirken, Frei-
räume für die Erholung zu schaffen 
und die negativen Auswirkungen der 
Industrialisierung zu beseitigen. 

In dem Bestreben, die allgemeine 
Siedlungsentwicklung und besonders 
die Verteilung von Standorten und 
Flächennutzungen zu ordnen, maßen 
Kommunal- und Regionalplanung 
schließlich der Schonung und Erhal-
tung von Grünflächen besondere 
Bedeutung zu, wobei dem Nutzen 
als Freizeit- und Erholungsraum der 
Vorrang gegenüber dem traditio-
nellen Aspekt der Ästhetik gegeben 
wurde. Die Grün- und Freiflächen 
wurden seitdem vom Siedlungsver-
band in einem regionalen, die Städte 
durchdringenden System erhalten 
und ausgebaut. Eingebettet in dieses 
System entstanden kommunale Frei-
zeit- und Erholungsprojekte wie 
die Wedau in Duisburg, der Buer-
sche Grüngürtel in Gelsenkirchen 
oder die Gruga in Essen (Abb. 3). 
Diese Bewahrung von Freiflächen 

(2) Wirtschafts- und Entwicklungszonen.
Quelle: Regionalverband Ruhr/Wehling 2010, verändert
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durch den SVR/KVR war nur mög-
lich, weil die West-Ost gerichteten 
Zonen im Verlauf ihrer Entwicklung 
zwar weitgehend gleichzeitig, aber 
nicht gleichmäßig besiedelt worden 
waren. Funktional weitgehend 
auf die vorindustriellen Kerne der 
Hellwegstädte orientiert, hatte sich 
die Bebauung vielmehr an den süd-
nordwärts gerichteten Landstraßen 
ausgerichtet und es war ein Gerippe 
von Siedlungsachsen entstanden, 
das lediglich im Bereich der Hell-
wegstädte in West-Ost-Richtung 
zusammen zu wachsen begann. 
Jede Entwicklungszone zeigte einen 
mehr oder weniger ausgeprägten 
Nutzungswechsel von bebauten und 
unbebauten Flächen, zwischen den 
Siedlungsachsen war die planerische 
Ausweisung und Erhaltung Süd-
Nord gerichteter regionaler Grün-
züge möglich.

Geordnetes Wachstum – Der 
Gebietsentwicklungsplan von 1966

Der Zweite Weltkrieg brachte 
dem Ruhrgebiet zahlreiche Zerstö-
rungen. Flächenhaft bombardiert 
wurden vor allem die Standorte 
der Eisen- und Stahlindustrie und 
ihre Umfelder. Noch stärker beein-
trächtigt wurde die regionale Ver-
bundwirtschaft allerdings durch die 
Demontagen und die unternehme-
rische Entflechtung der Montanin-
dustrien in den unmittelbaren Nach-
kriegsjahren. Vom Standort Essen 
mit den besonderen Auflagen für 
die Firma Krupp abgesehen, hatten 
sich die Montanindustrien bis Mitte 
der 1950er Jahre allerdings wieder 
weitgehend reorganisiert. Denn der 
nationale Wiederaufbau erforderte 
ein leistungsfähiges Industriegebiet, 
und Politik und Wirtschaft trachte-
ten danach, den Vorkriegsstand in 
Wirtschaft und Siedlung so schnell 
wie möglich wieder herzustellen. 
Die Flächennutzungsstrukturen der 
1950er Jahre ähneln daher denen der 
Zwischenkriegszeit.

1957/58 trat das Ruhrgebiet in 
den bis heute andauernden Prozess 
des Zerfalls seiner schwerindustriel-

len Grundlagen. Zunächst sah sich 
der Bergbau mit der Entwicklung 
der EWG/EU und der wirtschaftli-
chen Öffnung der Bundesrepublik 
internationaler Konkurrenz ausge-
setzt, auf dem heimischen Energie-
markt wurde die Kohle zunehmend 
von Erdöl und Erdgas verdrängt, 
durch technologische Umstellungen 
fielen die Eisen- und Stahlindustrie 
und die Eisenbahn als Großkunden 
aus. Allein bis 1969 gingen mehr als 
200.000 Arbeitsplätze im regionalen 
Bergbau verloren, 133 Zechen- und 
Kokereistandorte fielen brach und 
leiteten den kulturlandschaftlichen 
Wandel der Region ein.

Ab den 1970er Jahren geriet 
auch die regionale Eisen- und 
Stahlindustrie unter Druck, als sich 
ihr Export, der in der Vergangen-
heit sinkende Binnennachfragen zu 
kompensieren in der Lage war, beim 
Massenstahl der Konkurrenz von 
Seiten Japans und einiger Schwel-

lenländer ausgesetzt sah. Bis Ende 
der 1980er Jahre ging die Zahl der 
Stahlstandorte drastisch zurück, die 
Beschäftigung fiel von 283.000 auf 
157.000. Wegen ihrer Größenord-
nung hatte die Stilllegung von Stahl-
standorten deutlich durchgreifendere 
Auswirkungen auf die industrielle 
Kulturlandschaft als die der Schacht-
anlagen.

Als der SVR 1966 den Gebiets-
entwicklungsplan aufstellte (Abb. 4), 
wurden die Krisen der Montanin-
dustrien noch als konjunkturell und 
nicht als strukturell begriffen. Dem-
entsprechend geht der Plan auch von 
einer ungebrochenen Nordwande-
rung der Schwerindustrien aus. Er 
versucht aber in mehrfacher Weise 
ordnend einzugreifen. Dabei sind 
die Vorstellungen von einer durch 
Grünzüge unterbrochenen indus-
triellen Stadtlandschaft sowie von 
einer funktionalen Zentrenhierarchie 
in den folgenden Jahren weitgehend 

(3) Siedlungsachsen und Grünzüge, 1961. Oben: Verteilung der bebauten (weiß) und unbe-
bauten (schwarz) Flächen; unten: planerische Ausweisung der regionalen Grünzüge.
Quelle: Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 1970
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realisiert worden. Allerdings fiel die 
planerische Absicht, den Kernraum 
der 1960er Jahre nach Norden durch 
eine Grünzone von der weiteren 
industriellen Entwicklung, die an 
ausgewiesenen Standorten konzen-
triert werden sollte, abzutrennen, der 
fortschreitenden Deindustrialisie-
rung zum Opfer.

Von der Industrieregion zur
Metropole – Das fragmentierte 
Ruhrgebiet

Mit Einsetzen der montanin-
dustriellen Krisen begannen die 
Bemühungen der verschiedenen 
staatlichen Ebenen, durch struktur-
politische Steuerungsmaßnahmen 
die wirtschaftliche, zunehmend 
auch die räumliche, infrastrukturelle 
und städtebauliche Entwicklung zu 
beeinflussen. Dabei entwickelten 

sich diese Maßnahmen in den fol-
genden Jahrzehnten von zentralis-
tisch-umfassenden Ansätzen hin zu 
dezentralen, raumzeitlich vernetzten 
Projekten.

Frühe Überlegungen politischer 
und planerischer Gegensteuerungs-
maßnahmen, die auf eine Neuin-
dustrialisierung der Industrieregion 
abzielten, scheitern an der Haltung 
der regionalen Großunternehmen. 
Da diese die Krise noch als kon-
junkturell und nicht als strukturell 
begriffen, fürchteten sie die Kon-
kurrenz neuer Industrien auf dem 
Arbeitsmarkt und verweigerten 
mit der Macht ihres umfangreichen 
Grundbesitzes die Freigabe von Flä-
chen für Ansiedlungswünsche.

Mit dem Entwicklungspro-
gramm Ruhr (EPR) von 1968 begann 
eine neue Sichtweise in der Struk-
turpolitik. Auf der Grundlage der 

Mobilisierung von Boden, Kapital 
und Beschäftigten wurden die Ra-
tionalisierung der Raumstruktur, 
der Aufbau des Hochschulsystems, 
der Ausbau der Siedlungs- und 
Verkehrssysteme sowie die Ansied-
lung nichtmontanindustrieller 
Unternehmen die Hauptziele dieses 
Programms. Auf seiner Grund-
lage wurden das überregionale 
Straßennetz auf- und ausgebaut 
(A2, A40, A42) und Universitäten 
in der Region gegründet. Die in 
nahezu ganz Europa verbreitete 
funktionalistische Sichtweise in der 
Neuordnung und im Ausbau von 
Städten führte zur Ausweisung von 
Siedlungsschwerpunkten, auf die 
das öffentliche Nahverkehrssystem 
ausgerichtet wurde, und zu ausge-
dehnten Stadtsanierungen, die nicht 
nur neue Stadtteilzentren schufen, 
sondern sowohl marode wie erhal-

(4) Gebietsentwicklungsplan 1966.
Quelle: Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 1970
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tenswerte Bausubstanz beseitigten. 
Großsiedlungen (Essener Oststadt, 
Hustadt in Bochum, Siedlung Scharn-
horst in Dortmund) wurden im 
zwischenstädtischen Raum ebenso 
errichtet wie die Revierparks zur Ver-
besserung der Freizeitmöglichkeiten. 
Zweifellos wurden prekäre infra-
strukturelle und städtebauliche Defi-
zite beseitigt oder gemildert, es ent-
stand allerdings auch die zeitgemäße 
Standardisierung von Stadtbildern. 
Eindeutiger Nutznießer dieser Ent-
wicklung waren die Hellwegstädte, 
nicht zuletzt weil die montanindustri-
ellen Großbetriebe der Emscherzone 
die ersten Strukturkrisen noch gut 
überstanden hatten und ihre Boden-
vorratspolitik Veränderungen dort 
weitgehend unmöglich machte. 

Bei der Ansiedlung neuer Unter-
nehmen blieben die Erfolge jedoch 
gering, weil Flächenengpässe, Altla-
sten, Imageprobleme, die einseitige 
Qualifikationsstruktur der Beschäf-
tigten, hohe Bodenpreise und erheb-
liche Wohn- und Freizeitmängel zu 
objektiven und subjektiven Hemm-
nissen wurden. Das Nordrhein-
Westfalen-Programm (NWP) von 
1975 rückte daher von einer Neu-
industrialisierung zugunsten einer 
Modernisierung der bestehenden 
Strukturen ab. Das Ziel, das Ruhr-
gebiet wieder zu einem nationalen 
Energiezentrum zu machen, kam 
jedoch unter dem Eindruck der Krise 
von 1974/75 nur noch ansatzweise 
zum Tragen. Vielmehr machten Mas-
senarbeitslosigkeit, Deregulierung 
und Liberalisierung der Weltwirt-
schaft einen grundlegenden Strategie-
wechsel notwendig.

Die bis in die Mitte der 1980er 
Jahre dauernde zentralisierte Struk-
turpolitik wurde eingeläutet mit 
der kommunalen Neuordnung und 
der Überführung des SVR in den in 
seinen Aufgaben revidierten KVR. 
Ähnlich wie 1929 gewannen auch bei 
dieser kommunalen Neuordnung die 
Hellwegstädte an Fläche und funkti-
onaler Bedeutung.

Mehrere Programme, die sowohl 
die Altindustrien als auch neue 
Technologien förderten, wurden 

aufgelegt. Von nachhaltiger Wirkung 
blieb jedoch das Aktionsprogramm 
Ruhr (APR) von 1980, auf dessen 
Grundlage zur Mobilisierung und 
Wiederverwertung von Brachflächen 
der Grundstücksfond Ruhr und 
die Landesentwicklungsgesellschaft 
(LEG) gegründet wurden. Zudem 
wurden die so genannten weichen 
Standortfaktoren, die Attraktivität 
und das Image des Ruhrgebiets zu 
integrativen Bestandteilen der Struk-
turpolitik.

Neue Ansätze in der regionalen 
Entwicklungspolitik wurden not-
wendig, als sich Anfang der 1980er 
Jahre die Rahmenbedingungen 
änderten, als die fortschreitenden 
Zechenstilllegungen auch die großen 
Schachtanlagen beiderseits der 
Emscher erfassten, als die Eisen- 
und Stahlindustrie hier in größerem 
Umfang Produktionsanlagen schloss 
und als die Deutsche Bundesbahn 
im Gefolge Güterstrecken stilllegte. 
Große Gewerbe- und Industrieflä-
chen fielen brach und das Wohn-/
Gewerbe-Gemenge, in das sie einge-
bettet waren, fiel auseinander.

Für diesen Raum, der hinsicht-
lich seiner sozio-ökonomischen 
Probleme das untere Ende der inne-
ren Disparitäten im Ruhrgebiet dar-
stellte, wurde von 1989 bis 1999 als 
neue Planungskonzeption die Inter-
nationale Bauausstellung Emscher 
Park entwickelt und durchgeführt. 
Dabei wurden gerade die Frei- 
und Brachflächen als Chance für 
zukunftsorientierte, ökologische 
Nutzungen angesehen, sollten die 
städtebaulichen, wirtschaftlichen, 
sozialen und Identifikationspoten-
ziale gefördert werden und wurden 
die überkommenen interkommu-
nalen Konkurrenzen organisatorisch 
durch die Gleichbehandlung des 
Gebietes unterlaufen. Gegliedert 
nach Leitprojekten wurden außer-
halb formalisierter Planungsverfah-
ren rund 90 Projekte realisiert oder 
begonnen.

Die IBA-Ziele sind noch nicht 
alle erreicht. Der Landschaftspark 
wird nach einem Masterplan räum-
lich und inhaltlich weiter entwickelt 

und die Renaturierung der Emscher 
ist realistischer Weise auf weitere 
zehn Jahre ausgelegt worden. Die 
gewerblichen Projekte haben nicht 
überall Interessenten gefunden und 
hatten kaum Auswirkungen auf die 
Arbeitslosenquoten. Häufig blieben 
sie inselhaft. Ihre städtebauliche 
Qualität setzte jedoch neue regio-
nale Standards. Unstrittig ist auch, 
dass die neu errichteten Bauten und 
Siedlungen ihre anfängliche Fremd-
artigkeit verloren haben, dass die 
IBA das regionale Selbstbewusstsein 
gestärkt und dass heute Projekte wie 
der Landschaftspark und die Route 
der Industriekultur nach innen und 
außen das Bild des neuen Ruhrge-
biets bestimmen.

Mit diesen Lösungsansätzen 
konnten aber nicht die sich ver-
stärkenden Probleme der sozialen 
Segregation und Polarisierung 
bewältigt werden, das heißt der 
Konzentration wachsender Zahlen 
von Arbeitslosen, Armen, Alten, 
Ausländern und Alleinerziehenden 
in bestimmten Stadtquartieren. 
Diese sind nicht selten deshalb 
baulich, infrastrukturell und sozial 
benachteiligt, weil ihnen im Zuge 
der montanindustriellen Krisen die 
ökonomische Basis dauerhaft entzo-
gen wurde. Hierfür wurde auf der 
Basis der IBA-Erfahrungen das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ entwickelt. 
Neue Bau- und Wohnformen auf 
alten Industriebrachen wurden seit 
der IBA ebenso zu einem wichtigen 
Bestandteil Flächen schonenden 
Stadtum- und -neubaus wie das 
Bestreben, Stadtquartiere auf eine 
hohe Funktionsvielfalt hin zu entwi-
ckeln. Das von der IBA neu entwi-
ckelte Thema „Wasser in der Stadt“ 
findet sich gegenwärtig in lokalen 
Projekten in Duisburg (Rheinpark), 
Mülheim (Ruhrbania) und Dort-
mund (Phoenix-See) wieder.

Die räumliche Ausbreitung der 
Deindustrialisierung vollzog sich 
anfangs – das heißt zeitlich in den 
1960er und 1970er Jahren und räum-
lich weitgehend in der Ruhr- und 
Hellwegzone – eher punktuell; die 
brach fallenden Standorte wiesen 
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eine beschränkte Ausdehnung auf, 
eine Nachnutzung war schnell 
gefunden. Erst ab etwa 1980 nahm 
der Strukturverfall zonale Züge 
an und betraf dann vor allem die 
Emscherzone.

Die ersten Phasen der Struk-
turentwicklung, die von außen 
gesteuert wurden und zum Teil mit 
umfangreichen Finanzmitteln ausge-
stattet waren, zielten auf die Besei-
tigung alter Nutzungsstrukturen 
sowie die funktionale Neuordnung 
und den Abbau von Defiziten und 
betrafen vor allem die Hellweg-
zone. Die seit etwa 1980 bis in die 
Gegenwart ablaufenden Phasen der 
Strukturentwicklung setzen vor dem 
Hintergrund eingeschränkter öffent-
licher Mittel auf die kleinteilige 
Strukturerhaltung/-verbesserung, 
wobei soziale Gesichtspunkte immer 
stärker in den Vordergrund rücken. 
Der räumliche Schwerpunkt liegt in 
der Emscherzone.

Vor dem Hintergrund dieser 
mindestens zweigeteilten Prozesse 
präsentiert sich die gegenwärtige 
räumlich-funktionale Struktur des 
Ruhrgebiets in einer postindustriel-
len Fragmentierung (Abb. 5).

Der südliche Rand, der kaum 
und nur mit wenigen Nachwir-
kungen industrialisiert war, erhielt 
bereits in den 1930er Jahren seine 
nutzungsstrukturelle Weichen-
stellung in Richtung bevorzugter 
Wohn- und Erholungsgebiete. In 
Fortführung handelt es sich heute 
um gute bis ausgezeichnete Wohn-
lagen gehobener Bevölkerungsgrup-
pen. Demgegenüber trat der nörd-
liche Teil, an den sich noch aktive 
montanindustrielle Bergbau- und 
industrielle Produktionsinseln anla-
gern, erst seit 1980 in den Prozess 
des strukturellen Zerfalls. Ein hohes 
Brachflächenaufkommen, zahlreiche 
infrastrukturelle und soziale Defizite 
sowie deutlich schmalere öffentliche 

Budgets behinderten den Struktur-
wandel. Gegenwärtig sind diese Teile 
funktional, städtebaulich, ökono-
misch und sozial von der regionalen 
Entwicklung abgekoppelt, margina-
lisiert.

Zwischen diesen beiden Rand-
zonen liegt entlang von A40, und 
entlang von A3/A52 in den Raum 
Düsseldorf ausgreifend, die Zone 
höchster Zentralität. Die Kerne der 
Hellwegstädte haben sich seit den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg 
und begünstigt durch Entwicklungs-
schübe in den 1930er und 1960/70er 
Jahren zu differenzierten Verwal-
tungs-, Finanz- und Dienstleistungs-
zentren entwickelt. Sie bilden mit 
neuen, häufig zwischenstädtischen 
Zentren von (über)regionaler Bedeu-
tung in den Bereichen Freizeit, Logi-
stik, Einkaufen oder Technik ein 
Ensemble von Funktionsstandorten, 
die das Rückgrat einer zukünftigen 
Metropole Ruhr bilden, deren Poly-

(5) Das fragmentierte Ruhrgebiet.
Quelle: Regionalverband Ruhr/Wehling 2010, verändert
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zentralität wiederum eingebettet ist 
in ausgedehnte gestaltete und nicht 
gestaltete Freiräume. 

Summary

From the mid-19th century to the 
early 1960s, the Ruhr area developed 
into Europe’s largest, most cohesive 
and most prosperous industrial con-
urbation. Since then, de-industriali-
sation has undermined the tradition-
al economic base and caused various 
forms of economic and urban 
decline. Simultaneously, a range of 
regional planning and development 
strategies have been designed and 
implemented to overcome economic, 
urban and social deficiencies; with a 
view to transforming the Ruhr area 
into a post-industrial metropolis. 
The paper analyses the various stages 
of development using different spa-
tial models of the area.
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Gestaltungs- und Entschei-
dungsprozesse auf örtlicher 

und regionaler Ebene, die vor allem 
durch politische und administrative 
Akteure getragen werden, sind seit 
einigen Jahren Gegenstand der „local 
governance“-Forschung. Obwohl 
der Begriff Governance inzwischen 
sehr vielfältige Inhalte transpor-
tiert, ist doch allen Verwendungen 
der Hinweis auf Phänomene der 
Entgrenzung und der Vernetzung 
gemeinsam. Es ist deshalb auch nicht 

Im Gegensatz zu anderen Ballungsgebieten vergleichbarer Größe in Europa zeichnet 
sich das Ruhrgebiet durch eine ungewöhnliche multizentrische Struktur aus. Integriertes 

regionales Handeln zwischen den Städten und Gemeinden und ihren Verwaltungen wird 
so zu einem voraussetzungsvollen Unterfangen lokaler Governance. Damit sie gelingt sind 
Vertrauensbildungsprozesse notwendig, für die erfolgversprechende Ansätze in der Region 

erkennbar sind. Am Beispiel der Klimafolgenpolitik zeigt sich außerdem, dass die politik- 
und verwaltungswissenschaftliche Begleitung kooperative Policies unterstützen kann. Ein 

bewusster Umgang mit einer sich ausdifferenzierenden Bevölkerung, wie er unter dem 
Schlagwort Diversity Management diskutiert wird, sichert dabei die Legitimation und 

Akzeptanz politischer Programme und Verwaltungsentscheidungen.

Kooperation in der Region
Die verwaltungswissenschaftliche Perspektive  

Von Frederik Brandenstein, Dieter Grunow, Armin Keivandarian,  

Jens Lanfer, Daniela Strüngmann

überraschend, dass das Konzept sich 
zunächst als „global governance“ 
etabliert hat. Aber auch hinsichtlich 
der lokalen Ebene ist der Begriff 
geeignet, um die Auflösung mono-
lithischer Politik- und Verwaltungs-
strukturen zu thematisieren. Dabei 
ist keineswegs alles neu, was heute 
als Governancemuster etikettiert 
wird. Man denke an soziale Dienste, 
die schon immer durch Netze unter-
schiedlicher Dienstleister erbracht 
wurden, oder an die Gestaltung des 

Straßenbaus, die immer schon in 
einer Hierarchie von Plänen (Bund, 
Länder, Gemeinden) verankert war. 
Allerdings kann man heute davon 
sprechen, dass die Öffnung und Ver-
flechtung eher die Regel als die Aus-
nahme ist. Dies betrifft sowohl die 
vertikalen Ebenen im so genannten 
kooperativen Verwaltungsföderalis-
mus als auch die horizontale Auf-
teilung in verschiedene Sach- und 
Fachgebiete öffentlicher Aufgaben-
erledigung.
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Die Möglichkeiten der Gestal-
tung – einschließlich der Vor- und 
Nachteile – sind dementsprechend 
groß und keineswegs leicht zu 
bezeichnen und zu bewerten. Die 
wissenschaftliche Begrifflichkeit 
überdeckt ebenso wie die Rhetorik 
in der Praxis die Komplexität der 
Materie. Dies gilt ganz besonders 
auch für das Ruhrgebiet: Der aktu-
elle Slogan von der „Metropole 
Ruhr“ hat viele Vorgänger – zum 
Beispiel „Wir in NRW“ oder „Ein 
starkes Stück Deutschland“ (in den 
1990er Jahren) – oder auch perspek-
tivisch Ruhr 2010 oder Ruhr 2030. 
Obwohl es nahe liegt, dass das Ruhr-
gebiet mit seiner multizentrischen 
Gesamtstruktur über besondere 
Voraussetzungen für regionale Koo-
peration und Vernetzung verfügt, ist 
die praktische Umsetzung derartiger 
Konzepte keineswegs selbstverständ-
lich: Insellösungen und Kirchturm-
denken sind an der Tagesordnung 
– obwohl alle OBs versichern, dass 
man natürlich mit der Nachbar-
gemeinde spricht, wenn man ein 
Klärwerk direkt an die gemeinsame 
Gemeindegrenze platzieren will.

Politik- und verwaltungswis-
senschaftliche Forschung leistet 
einen Beitrag dazu, die komplexe 
Einbettung von regionalen Koopera-
tionszusammenhängen zu verstehen. 
Dies beinhaltet, dass – im Gegensatz 
zu den Praxisdebatten – von Anfang 
an ein Zugang aus verschiedenen 
Perspektiven gewählt wird. Der fol-
gende Beitrag zeigt dies an einigen 
charakteristischen Beispielen, die 
Gegenstand der Forschung im Insti-
tut für Politikwissenschaft und im 
Rhein-Ruhr-Institut für Sozialfor-
schung und Politikberatung (RISP 
e.V.) an der Universität Duisburg-
Essen sind.

Das erste Beispiel befasst 
sich mit der Ebenenverflechtung. 
Öffentliche Aufgabengestaltung 
und -durchführung findet immer 
in einem administrativen Mehrebe-
nensystem statt, dessen Architektur 
viele Fragen aufwirft: vor allem nach 
dem Grad der Zentralisierung oder 
Dezentralisierung beziehungsweise 

der Kommunalisierung. Von beson-
derem Interesse ist dabei die Frage 
nach der Änderbarkeit der Ver-
teilung von Entscheidungsverant-
wortung und Ressourcen: Wie viel 
Kompetenzen sollen auf den RVR 
übertragen werden? Welche Hand-
lungsspielräume benötigt ein direkt 
gewählter OB, wenn er sich durch 
seine Leistungen für die Wiederwahl 
profilieren soll? Welche Rolle spielen 
Wissenszugang und Vertrauen bei 
der Verlagerung von Kompetenzen? 
Und überhaupt: Wie nachhaltig und 
verbindlich können die Kooperati-
onsmuster verankert werden?

Das zweite Beispiel rückt die 
Frage der Politikinhalte in den 
Mittelpunkt. Generell gilt, dass 
die Zuständigkeitsverteilung von 
Politikfeld zu Politikfeld variiert. 
Manche Felder sind eher kompakt 
und zentriert (wie die Sozialtrans-
fers), während andere eher breite 
Überlappungen zeigen (wie der 
Umweltschutz). Dies gilt nicht nur 
für die lokalen Verwaltungsbereiche 
untereinander (im Sinne der Quer-
schnittspolitik) sondern auch für 
die Frage, bei welchen Aufgaben 
eine regionale Vernetzung wün-
schenswert oder sogar unerlässlich 
ist. Am Beispiel des Klimawandels 
und seiner Folgen wird diese Frage 
erläutert. Die Anpassungsstrategien 
im Ruhrgebiet führen sowohl zu 
einer intersektoralen Verdichtung 
auf einem Territorium (Gemeinde, 
Stadt), aber auch zu regionalen Ver-
netzungen. 

Das dritte Beispiel belegt, dass 
die horizontale und vertikale Auf-
gabenteilung und Vernetzung auch 
einer Verankerung in der (Wahl-) 
Bevölkerung bedürfen. Dies ist 
eine Folge der Ortsnähe kommu-
naler Aktivitäten und der Tatsache 
geschuldet, dass etwa 80 Prozent 
aller öffentlichen Aufgaben (meist 
durch Gesetz vorgeschrieben) auf 
der kommunalen Ebene ausge-
führt werden. Politische Prioritä-
ten müssen hier einen großen Teil 
ihrer Akzeptanz und Legitimation 
finden. Wenn man zum Beispiel 
heute noch beobachten kann, dass 

die kommunale Gebietsreform auch 
nach mehreren Jahrzehnten von 
vielen Bürgern (beispielsweise in 
Duisburg-Meiderich) noch immer 
nicht akzeptiert ist, dann kann man 
erklären, warum die Idee von der 
Metropole Ruhr nicht überall auf 
Resonanz stößt. Es sind also auch 
Analysen der Tiefenstruktur erfor-
derlich, zum Beispiel hinsichtlich der 
Bürger-Verwaltungs-Beziehungen 
und dabei der Berücksichtigung der 
kulturellen Vielfalt der im Ruhrge-
biet ansässigen Wohnbevölkerung. 
Das aktuelle Stichwort dafür ist das 
Diversity Management, das sich auch 
in der Personalstruktur der lokalen 
Verwaltung wiederfinden lässt. 

Modernisierungserfolg durch 
vertrauensvolle interkommunale 
Abstimmung in der Ruhrgebiets-
region

Das Ruhrgebiet als ehemalige 
Montanregion befindet sich noch 
immer in einem grundlegenden 
Strukturwandel beziehungsweise 
in einem umfassenden Moderni-
sierungsprozess, der sich sowohl 
durch Chancen als auch durch viel-
fältige Probleme in den räumlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Bereichen äußert. Von den einzel-
nen Kreisen und kreisfreien Städten 
werden politische Ideen zur Lösung 
bestehender und zukünftiger Pro-
bleme und innovative Konzepte 
zur langfristigen Gestaltung der 
Kommunen und Regionen erwartet, 
auch wenn der politische Gestal-
tungsspielraum durch defizitäre 
Haushaltssituationen eingeengt ist. 
Durch die gemeinsame Geschichte 
der Ruhrgebietsregion ähneln sich 
nicht nur die gegenwärtigen politi-
schen Probleme der Kommunen und 
Kreise, sondern auch die kulturellen 
Identitäten der Gebietskörperschaf-
ten. Die kulturelle Homogenität 
innerhalb dieser Region fungiert 
somit als eine identitätsbildende 
Klammer und sorgt auch für 
Anschlussfähigkeit zwischen den 
politischen Problem- und Lösungs-
perspektiven  unterschiedlicher 
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Kommunen. Diese anschlussfähigen 
Politiken können als Kapazität eines 
interkommunalen Austausches inter-
pretiert werden. Die Nutzung dieser 
politischen Kapazität ist im Moder-
nisierungsprozess der Ruhrgebiets-
region von zentraler Bedeutung, da 
sich die verschiedenen kommunalen 
Entscheidungen nicht auf einzelne 
Kommunen beschränken lassen, 
sondern häufig auch die anderen 
Gebietskörperschaften tangieren. 
Jenseits der isolierten Kommunalpo-
litik müssen sich die Kommunen als 
Knotenpunkte eines polyzentrischen 
Netzwerks auch politisch zum Teil 
entgrenzen, um durch eine „inter-
local governance“ die bereits sicht-
baren Prozesse eines exopolitanen 
Ruhrgebiets – flankiert durch die 
Programme „Ruhr 2010“ und „Ruhr 
2030“ – auch politisch gestalten zu 
können. Durch den Regionalverband 
Ruhr (RVR) und das Ruhrparlament 
wurden bereits Prozesse instituti-
onalisierter grenzüberschreitender 
Politik etabliert, die das politische 
Fundament zur Nutzung der spezi-
fischen Kapazität legen. 

Beide Institutionen scheinen 
geeignet, um übergreifende Themen 
zu koordinieren und einen instituti-
onalisierten Austausch zu gewährlei-
sten. So offensichtlich ein interkom-
munaler Abstimmungsbedarf ist und 
so selbstverständlich dieser durch 
die oben erwähnten Institutionen 
bedient werden soll, umso schwerer 
gestaltet sich jedoch ein effektiver 
Austausch in der politischen Praxis. 
Auch wenn in der Ruhrgebietsregion 
gemeinsame Probleme und Chancen 
bestehen, so ist doch jede Kommune 
eine eigene politisch-administrative 
Einheit, die sich vornehmlich gegen-
über der eigenen kommunalen 
Bürgerschaft legitimieren muss 
und letztlich auch mit den anderen 
Kommunen als Wirtschaftsstand-
ort konkurriert. Bei gemeinsamen 
interkommunalen Planungen besteht 
somit immer die latente Gefahr, 
dass andere Kommunen Einblick in 
kommunale Entscheidungsprozesse 
nehmen und somit die Vorteile und 
insbesondere auch die Nachteile 

anderer Kommunen im Rahmen 
von Konkurrenzsituationen in die 
eigene Planung einbeziehen, um ent-
sprechend eigene Interessen voran-
zubringen. Aufgrund dieser Gefahr 
erscheint die Zusammenarbeit für 
die Kommunen zunächst immer 
als Risiko und kann die interkom-
munale Kommunikation so stark 
behindern, dass gemeinschaftliche 
Problemlösungen nicht oder nur 
ineffektiv verfolgt werden. Dabei ist 
dann auch die politische Strategie bei 
interkommunalen Abstimmungen 
plausibel, möglichst viele Informati-
onen über die anderen Ruhrgebiets-
kommunen als Grundlage für eigene 
kommunale Entscheidungen zu 
sammeln und sich auf keine weiter-
gehende kollektive Zusammenarbeit 
verbindlich festzulegen. Das Resultat 
ist eine negative Koordination1, die 
eine interkommunale Problemlö-
sung auf einen politischen „talk“ im 
Rahmen von zum Beispiel unver-
bindlichen Zusagen oder allgemeinen 
Absichtserklärungen bei kollektiven 
Abstimmungen beschränkt und 
gleichzeitig eine politische Stra-
tegie bilateraler Zusammenarbeit 
mit ausgesuchten Kommunen zum 
Nachteil der gemeinschaftlichen 
Problemlösung hervorbringt. Die zu 
besprechenden Beziehungsinhalte im 
Sinne überregionaler Chancen und 
Probleme im Ruhrgebiet im Rahmen 
des Modernisierungsprozesses 
werden dann durch die interessenge-
leitete Beziehungsform überschattet. 
Demnach kann häufig ein „vernünf-
tiger“ inhaltlicher Austausch der 
Argumente unterschiedlicher Kom-
munalvertreter in einem politischen 
Gremium (wie dem Ruhrparlament) 
nicht vorausgesetzt werden, wenn 
die Beziehungsform die Gefahren 
und Risiken interkommunaler Kom-
munikation nicht auf ein allgemein 
erträgliches Ausmaß reduziert. 
Wollen die Gebietskörperschaften 
der Ruhrgebietsregion die interkom-
munale Zusammenarbeit stärken, 
müssen die Kommunen eine Koo-
perationsform finden, die interkom-
munale Vertrauensbildungsprozesse 
stärken und somit die Effektivität 

von Verhandlungsprozessen und den 
hieraus folgenden überregionalen 
politischen Vereinbarungen erhöht. 

Ein erfolgversprechender Weg 
ist die Begründung von politischen 
Netzwerken beziehungsweise Gre-
mien. Dies ist jedoch ein vorausset-
zungsvoller Prozess. So müssen die 
Kommunen vor der Etablierung der 
Gremien zunächst die Politik- und 
Handlungsfelder definieren. Der 
Erfolg verbindlicher überregionaler 
Vereinbarungen erhöht sich, wenn 
das Regelungsfeld homogen struktu-
riert ist. Die Struktur kann dann als 
homogen beschrieben werden, wenn 
innerhalb der Kommunen vergleich-
bare Probleme bestehen, die auf über-
regionale Ursachen zurückgeführt 
werden und somit gemeinschaftliche 
Problemlösungen aus der Perspektive 
jeder Kommune attraktiver erschei-
nen als eine autonome Interessenver-
folgung. Dabei müssen sich die Kom-
munen die Frage stellen, welche Inte-
ressen überregional besser verfolgt 
werden können – also dort, wo die 
kommunale Zuständigkeit aufhört 
und die überregionale Zusammen-
arbeit beginnen soll. Die Zuständig-
keitsverteilung zwischen regionaler 
und überregionaler Ebene in der 
Ruhrgebietsregion folgt damit keiner 
klaren Definition und muss vor und 
während einer interkommunalen 
Zusammenarbeit regelmäßig politisch 
bestimmt werden. Eine überregionale 
Vereinbarung in einem heterogenen 
Feld kommt hingegen häufig nicht 
zustande oder scheitert oft schon auf-
grund von kommunalen Einzelinte-
ressen bei den Verhandlungen. Aber 
auch die Vereinbarungen in scheinbar 
homogenen Bereichen sind abhängig 
von den Besonderheiten der einzel-
nen kommunalen Selbstverwaltung, 
die sich als politisch-administrative 
„Inseln“ durch rechtlich eigen-
ständige Personal- und Organisati-
onsplanung und entsprechend mit 
eigenen kommunalen Problemen und 
Problemlösungsmustern im Mehr-
ebenensystem bewährt haben. In 
diesem Zusammenhang müssen sich 
die Oberbürgermeister gegenüber 
den Bürgern über eine Direktwahl 
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mäßig den Spagat zwischen Effizi-
enz und Effektivität schaffen. Dies 
meint, dass sich der Verhandlungs-
prozess vor dem Hintergrund der 
häufig zeitintensiven und somit res-
sourcenaufwändigen Verhandlungen 
rechtfertigen muss. Dass dies auch 
bei den Verhandlungen der Teilpläne 
unter dem Leitkonzept „Masterplan 
Ruhr“ der Fall ist, zeigt sich nach 
Angaben eines Vertreters des Regi-
onalverbands Ruhr unter anderem 
dadurch, dass die Pläne zum Teil 
durch extern beauftragte Experten 
einseitig erstellt werden. Letztlich 
können die Gremienmitglieder dann 
lediglich den vorgestellten Plan 
kommentieren. Zwar ist es den Mit-
gliedern beziehungsweise den Kom-
munen möglich, den Kontrakt abzu-
lehnen (Exit-Option). Dies bedeutet 
jedoch, dass sich die jeweilige 
Kommune gegenüber den anderen 
teilnehmenden Kommunen und dem 
zuständigen Ministerium zukünftig 
ins Abseits stellt. Der Beziehungsin-
halt in den Gremien zeigt somit eine 
mangelnde bottom-up-Orientierung, 
wobei jedoch gerade der Fokus auf 
eine wechselseitige Interessenabstim-
mung bei der gemeinschaftlichen 
Entwicklung einer Vereinbarung 
gelegt werden sollte, um durch das 
dann kollektiv akzeptierte Ergebnis 
gleichgerichtete Verbindlichkeit in 
den Kommunen zu erzeugen. 

Neben diesen Effektivitätspro-
blemen bei den Gremieninhalten 
hindert die Beziehungsform zwi-
schen den kommunalen Vertretern 
die kommunale Verbindlichkeits-
erzeugung der Verhandlungsergeb-
nisse. Innerhalb der verschiedenen 
Handlungsfelder werden immer 
wieder neue Gremien mit wech-
selnden Mitgliedern begründet, so 
dass die getroffenen Vereinbarungen 
unter Umständen durch Folgegre-
mien eventuell nicht nachvollzogen 
werden können. Die Kapazität der 
Vertrauensentwicklung zwischen 
kommunalen Vertretern, die über-
regional akzeptierte Konzepte erst 
ermöglicht, kann nicht einfach an ein 
Folgegremium übertragen werden. 
Eine erforderliche personale Konti-

legitimieren und verschiedene poli-
tische Entscheidungen fallen somit 
auf den Oberbürgermeister und 
nicht auf ein interkommunales Netz-
werk zurück. Auch unterschiedliche 
Mitbestimmungsmöglichkeiten 
zivilgesellschaftlicher Akteure 
durch partizipative Verfahren wie 
zum Beispiel das Bürgerbegehren 
führen zu heterogenen kommunalen 
Voraussetzungen, die – auch bei 
einem homogenen Regelungsfeld 
– eine Übersetzung in den unter-
schiedlichen kommunalen Kontex-
ten schließlich verwässern oder gar 
verhindern können. Darüber hinaus 
behindert die schwierige finanzielle 
Situation vieler Kommunen in der 
Ruhrgebietsregion die Umsetzung 
von Verhandlungsergebnissen, so 
dass die unterschiedlichen kommu-
nalen Haushaltslagen bei der Pla-
nung gemeinschaftlicher Programme 
beachtet werden müssen. 

In der Ruhrgebietsregion haben 
sich trotz der oben beschriebenen 
Schwierigkeiten interkommunale 
Verhandlungs- und Abstimmungs-
gremien begründet, die überregio-
nale Planungs- und Entscheidungs-
prozesse beinhalten sollen und in 
denen die kommunalen Akteure 
ihre Interessen einbringen und 
untereinander abstimmen können. 
Diese Gremien beinhalten das 
Potenzial für eine interkommunale 
Vertrauensentwicklung und können 
durch eine gesicherte Verbindlich-
keitserzeugung für überregionale 
Vereinbarungen eine gemeinsame 
Planungskultur nachhaltig hervor-
bringen. Die Forschungsergebnisse 
des Projekts „Kommunalisierung 
sozialer Hilfen in Hessen“ des RISP 
e.V.2,3,4 bestätigen dementsprechend, 
dass im Rahmen strategischer poli-
tischer Vorgaben ein Netzwerk auf 
Arbeitsebene mittels einer opera-
tiven Sachlogik langfristig Vertrauen 
schaffende Beziehungsformen 
gewährleisten kann. Die Ergebnisse 
des Projekts zeigen aber auch, dass 
die Einrichtung effektiver Netz-
werke beziehungsweise Gremien von 
einem anspruchsvollen politisch-
administrativen Prozess eingerahmt 

wird, in dem sich in der politischen 
Praxis häufig leistungshemmende 
Faktoren einnisten. Die Einsichten 
aus diesem Projekt können auf die 
Entwicklung von Kooperations-
strukturen im Ruhrgebiet übertra-
gen werden.

In der Ruhrgebietsregion haben 
sich in verschiedenen überregi-
onalen Politik- und Handlungs-
feldern wie Raumplanung als Städ-
teentwicklung und Städteplanung, 
Wirtschaft, Bildung, Kultur und 
Sport verschiedene Gremien eta-
bliert. Sie entwickeln Teilkonzepte 
gemäß der Handlungsfelder unter 
dem gemeinschaftlichen Leit-
konzept „Masterplan Ruhr“5 und 
sollen integrierte Entwicklungs-
strategien und Zielsetzungen als 
Kooperationsinhalte zwischen den 
kommunalen Akteuren definieren 
und etablieren sowie eine gemein-
same Planungskultur fördern. 
Diese Ziele erweitern bestehende 
formal-gesetzliche Planungen wie 
zum Beispiel die Raumplanung 
nach dem Flächennutzungsplan des 
Baugesetzbuches durch informelle 
Zusammenarbeit, deren Ergebnis 
durch einen interkommunalen Ver-
trag abgesichert wird. Die Vorteile 
dieser informalen Abstimmung 
gehen aus dem interkommunalen 
Verhandlungsprozess hervor, der 
die Einzelinteressen durch den 
wechselseitigen Austausch und 
Abstimmung der verschiedenen 
Interessenpositionen bewahren 
kann und dadurch die Übertragung 
des Verhandlungsergebnisses als 
überregionales Planungskonzept 
für die beteiligten Akteure sichern 
soll. Obwohl die Gremienarbeit 
ein wichtiger Schritt für die über-
regionale Zusammenarbeit und 
Identitätsbildung darstellt, zeigen 
sich bei dem Arbeitsprozess ver-
schiedene Schwierigkeiten, die den 
Vertrauensbildungsprozess und die 
Verbindlichkeitserzeugung in der 
Ruhrgebietsregion behindern.

Obwohl die politischen Akteure 
homogene Problemfelder mit über-
regionalen Ursachen identifiziert 
haben, müssen die Gremien regel-
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nuität ermöglicht zudem eine effek-
tivere Umsetzung in den beteiligten 
Kommunen, wenn der kommunale 
Gremienvertreter den Sinngehalt der 
Vereinbarungen nachvollziehen und 
gleichzeitig in seiner Kommune ver-
treten kann.

Die notwendige Kontinuität 
der Abstimmungsprozesse in den 
überregionalen Politik- und Hand-
lungsfeldern und eine Integration 
der unterschiedlichen Felder für eine 
übergreifende Planung erfordert eine 
weitergehende Institutionalisierung 
der überregionalen Kooperation. 
Um dieses Ziel zu erreichen, besteht 
die Möglichkeit, dass parteipolitische 
Vertreter aus dem Ruhrparlament, 
überregional ansässige Wirtschafts-
vertreter, Vertreter zivilgesellschaft-
licher Akteure sowie Vertreter des 

„Regionalverband Ruhr“ zunächst 
ein überregionales Steuerungsnetz-
werk bilden. Die zentrale Aufgabe 
dieses Netzes besteht dabei in der 
Formulierung strategischer Ziele zur 
Reflexion und Lösung bestehender 
überregionaler Probleme und die 
Entwicklung von Zukunftskonzep-
ten mit allgemeineren Zielindika-
toren. Die durch diese strategischen 
Ziele adressierten kommunalen Poli-
tikfelder sollten dann jeweils durch 
kontinuierliche Arbeitsgremien 
vertreten werden, die als „Exper-
tennetzwerke“ fachliche Expertise 
durch Verwaltungsmitarbeiter, pro-
blemrelevante Akteure aus der Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft aus den 
einzelnen Kommunen zur Verfügung 
stellen. Um egoistische „Kirchturm-
politik“ und Insellösungen zu ver-

meiden, wäre es flankierend sinnvoll 
durch das Steuerungsnetzwerk den 
definierten Problembereichen ein 
entsprechendes Budget zur Verfü-
gung zu stellen und somit den Hand-
lungskonzepten einen definierten 
finanziellen Rahmen vorzugeben. 
Dabei setzt die Problemlösung durch 
die Expertennetzwerke insbesondere 
für die Konstituierung der Gremien 
und je nach Umfang des Budgets 
einen personalintensiven Abstim-
mungszeitraum voraus, der für die 
Etablierung einer vertrauensschaf-
fenden Kommunikationsform jedoch 
unentbehrlich ist. Die Ergebnisse 
der politikfeldspezifischen Gremien 
werden abschließend im Steuerungs-
netzwerk bewertet, gegebenenfalls 
mit anderen Politikfeldern abge-
stimmt und über der abschließenden 

Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser ist ein wichtiges Beispiel für Verwaltungskooperation in der Region.
Foto: Armin Keivandarian
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Diskussion im Ruhrparlament 
auch der öffentlichen Diskussion 
zugänglich gemacht. Der erwei-
terte Abstimmungsprozess kann so 
strategische und operative, sachlo-
gische und politische, öffentliche/
transparente und wissensintensive/
intransparente Elemente innerhalb 
des politischen Prozesses innovativ 
miteinander verknüpfen. Insgesamt 
lässt sich durch dieses Verfahren eine 
Vertrauen schaffende Beziehungs-
form in den Expertennetzwerken 
befördern, die auf anderen politische 
Gremien wie dem Steuerungsnetz-
werk, dem Regionalparlament und 
letztlich der gesamten Ruhrgebiets-
region bottom-up ausstrahlt. 

Zur Etablierung dieser konti-
nuierlichen Gremien kommt dem 
Ruhrparlament und RVR eine fun-
dierende Bedeutung zu. Das Ruhr-
parlament stellt grundsätzlich öffent-
liche Foren für die benötigten kol-
lektiven Diskussionen und Abstim-
mungsprozesse zur Verfügung und 
das RVR kann in diesem Abstim-
mungsprozess moderierend tätig 
werden sowie entsprechende Exper-
tise (vor allem unter Beteiligung 
von wissenschaftlichen Begleitfor-
schungen) in den interkommunalen 
Prozessen einbringen. Die Kultur 
der Zusammenarbeit in der Ruhr-
gebietsregion lässt sich im Weiteren 
durch eine direkte politische Legiti-
mation der Kommunalvertreter des 
Ruhrparlaments erhöhen. Damit 
können überregionale Entschei-
dungen direkt auf politische Abge-
ordnete zugerechnet und gleichzeitig 
die öffentliche Aufmerksamkeit 
gesteigert werden. Die direkte Wahl 
erhöht zudem die Kontinuität des 
strategischen Steuerungsnetzwerkes, 
da sich die kommunalen Vertreter 
beziehungsweise Kommunen nicht 
durch eine Exit-Option aus den Ver-
handlungen zurückziehen können. 

Auf dieser Grundlage erscheint 
die Erzeugung kollektiv verbind-
licher regionaler Entscheidungen für 
die beteiligten Kommunen inner-
halb eines multizentrischen Netzes 
durch die Etablierung Vertrauen 
schaffender Kommunikation und 

die notwendige Reflexion geeigneter 
überregionaler Programmvorhaben 
als zwei voneinander abhängige Pro-
zesse erfolgversprechend.

Anpassung an Klimaveränderun-
gen als Koordinationsaufgabe

In Wissenschaft und Politik gilt 
die Veränderung des globalen Klimas 
als ausgemacht. Damit ist vor allem 
das häufigere Auftreten von Extrem-
wetterereignissen gemeint, die in 
physikalisch messbaren Größen 
wie Niederschlag oder Temperatur 
relevante Veränderungen aufzeigen. 
Stadtklimatologische Untersu-
chungen verweisen auf klimatische 
Veränderungen, die für europäische 
Siedlungsräume relevante Folgen 
mit sich bringen. Auf der Grundlage 
kleinräumiger Messungen und sta-
tistischer Modelle lassen sich diese 
Klimafolgen auch für das Ruhrgebiet 
(einschließlich der Emscher-Lippe 
Region), den größten Ballungsraum 
Europas, aufzeigen. Im Mittelpunkt 
stehen dabei der regionale Wasser-
kreislauf und Fragen der allgemeinen 
Stadtentwicklung, deren Betroffen-
heit sich über die volle Bandbreite 
stadtplanerischer Fragen, von der 
Bodenversiegelung bis hin zur 
Bebauungsstruktur erstreckt. Vor 
diesem Hintergrund wird die Bedeu-
tung der Thematik für Politik und 
Verwaltung deutlich. Die EU hat 
bereits 2007 auf diese Erkenntnisse 
reagiert und mit dem Grünbuch über 
Anpassung an den Klimawandel in 
Europa, dem Rat und dem Europä-
ischen Parlament einen Maßnahmen-
katalog empfohlen. Die Bundesre-
gierung formulierte die „Deutsche 
Anpassungsstrategie“ und das Land 
Nordrhein-Westfahlen erarbeitete 
die „Anpassungsstrategie des Landes 
NRW“. Mit der vom Umweltmi-
nisterium (MUNLV) geförderten 
Entwicklung eines Handbuchs 
„Stadtklima“, das als Handlungsleit-
faden für Praktiker dienen soll, geht 
der Prozess sichtbar in die Umset-
zungsphase der Politikziele über. 
Das Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Verbraucherschutz 

(LANUV) unterstützt den Prozess 
durch seine Beteiligung an lokalen 
und regionalen Themenveranstaltung 
und speziellen Beratungsdienste als 
Landessonderbehörde, ebenso wie 
der Deutsche Wetterdienst (DWD) 
im Sinne einer Fachserviceagentur. 
Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung flankiert diese 
Phase der Politikumsetzung mit 
der Fördermaßnahme „Klimzug“. 
Die Maßnahme stellt den regio-
nalen Ansatz der Klimaanpassung 
in den Fokus der Förderung. Die 
Umsetzung der  Klimaanpassung 
soll durch die Bildung regionaler 
Netzwerke zwischen Wissenschaft, 
Unternehmen, Verwaltung und 
gesellschaftlichen Akteuren realisiert 
werden. Durch die Schaffung dieser 
Kooperationsnetzwerke sollen die 
Stärken der Akteure gebündelt und 
eine Integration der auf Klimaver-
änderungen bezogenen regionalen 
Planungs- und Entwicklungspro-
zesse geleistet werden. Insgesamt 
werden im Rahmen der Maßnahme 
sieben regionale Anpassungsprojekte 
in verschiedenen Modellregionen 
der Bundesrepublik gefördert. Im 
Ruhrgebiet hat in diesem Kontext 
das regionale Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt dynaklim – 
„Dynamische Anpassung regionaler 
Planungs- und Entwicklungspro-
zesse an die Auswirkungen des Kli-
mawandels in der Emscher-Lippe-
Region (Ruhrgebiet)“6 im Sommer 
2009 seine Arbeit aufgenommen. 

Das An-Institut RISP e.V. ist 
geförderter Partner des dynaklim- 
Projektes und ergebnisverantwort-
liche Forschungseinrichtung des 
Teilprojekts „Politik, Planung und 
Verwaltung“. Das RISP begleitet 
daher den Prozessverlauf in der 
Region aus einer politik- und ver-
waltungswissenschaftlichen Perspek-
tive aktiv.

Im Rahmen erster Forschungs-
aktivitäten konnte in diesem 
Zusammenhang eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Thema 
bei wichtigen regional-politischen 
Institutionen, wie dem kommunalen 
Wasserverband, Emscher Genossen-
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schaft/Lippe Verband (EG/LV) und 
dem Regionalverband Ruhr (RVR) 
festgestellt werden. Beide Organisa-
tionen funktionieren als kommunale 
Zweckverbände des Ruhrgebiets 
und befördern, jeweils in unter-
schiedlichen Zusammenhängen, die 
Anpassungspolitik in der Region. 
Die Ergebnisse eines Screenings der 
Aktivitäten einzelner Kommunen 
haben deutlich gezeigt, dass die 
Thematik auch bei den kommunalen 
Adressaten der umweltpolitischen 
Policy im Ruhrgebiet angekom-
men ist. Dazu kann angemerkt 
werden, dass sich die Mehrheit der 
Akteure noch eher in einer „Wahr-
nehmungsphase“ befindet; seltener 
ist eine Art „Verarbeitungsphase“ 
zu beobachten. Nur wenige kom-
munale Akteure, beispielsweise die 
Städte Essen und Duisburg, haben 
das Thema Klimawandelanpassung 
kommunalpolitisch abgestimmt und 
setzen bereits vereinzelte, explizite 
Anpassungsmaßnahmen auf der 
Grundlage von Beschlüssen des Ver-
waltungsvorstandes um. In beiden 
Fällen kann ein hohes Engagement 
der handelnden Akteure konstatiert 
werden. 

Die überwiegende Mehrheit der 
Kommunen behandelt das Thema 
noch eher selektiv, beziehungsweise 
vor dem Hintergrund anderer, aktu-
eller Problemlagen und daher mit 
geringerer Priorität. Selbst dabei 
zeichnen sich erste Schwierigkeiten 
im konkreten Umgang mit den 
Politikinhalten ab. Aus wissen-
schaftlicher Perspektive lassen sich 
die bislang sichtbar werdenden Pro-
blemkonturen in vier Kategorien 
der politik- und verwaltungswissen-
schaftlichen Analyse darstellen. Für 
diese Sichtweise ist der problem-
orientierte Einstieg in die Analyse 
charakteristisch. Als zentraler Pro-
blemaspekt der Verarbeitung kann 
folglich (1.) die Komplexität der 
Anpassung an den Klimawandel als 
„öffentliche Aufgabe“ ausgemacht 
werden. Insbesondere der Aspekt 
der „Anpassung“ verweist darauf, 
dass es sich um eine integrierte Auf-
gabe handelt, die stets im Kontext 

Hinsicht verbunden sind. Konkret 
werden solche Unterschiede zum 
Beispiel in der unterschiedlichen, 
organisatorischen Verankerung 
einzelner Aufgaben (zum Beispiel 
eigenständige Umweltämter versus 
Umweltbeauftragten in den Bau-, 
Planungs- und Ordnungsämtern) 
sichtbar. Insgesamt ergeben sich aus 
strukturellen Divergenzen dieser 
Art unterschiedliche Pfadabhän-
gigkeiten für den Verlauf der Poli-
tikumsetzung. Die organisationale 
Bruchstelle zwischen der Kreisebene 
(Landratsamt) und den örtlichen 
Verwaltungsstrukturen (Stadt- bzw. 
Gemeindeverwaltung) verstärkt 
an dieser Stelle das in der Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft 
thematisierte „Kohäsionsproblem“ 
politisch-administrativer Prozessver-
läufe. 

Eine weitere, zu beobachtende 
Schwierigkeit der administrativen 
Umsetzung, ergibt sich (3.) aus 
der schlechten Haushaltslage der 
Kommunen im Ruhrgebiet. In den 
meisten Kommunen müssen die 
Anpassungsaktivitäten an die Folgen 
des Klimawandels auf der Grundlage 
von genehmigten beziehungsweise 
nicht-genehmigten Haushaltssiche-
rungskonzepten vollzogen werden. 
Dadurch kommt es häufig zur per-
sonellen Unterbesetzung bei gleich-
zeitig wachsenden Aufgabenpools 
in den Sachgebieten. Im Rahmen der 
Umsetzung klimabezogener Anpas-
sungspolitik macht sich diese Schief-
lage beispielsweise dadurch bemerk-
bar, dass im Fall verwaltungsinterner 
Einführungs- und Abstimmungs-
veranstaltungen von kommunalen 
Projekten zu dem Thema, nicht in 
jedem Fall die Teilnahme aller Ämter 
oder Sachgebiete durch mindestens 
einen Vertreter gewährleistet ist. Das 
kann insbesondere dann als ernst-
hafte Kontextproblematik aufgefasst 
werden, wenn notwendige interne 
und externe Vernetzungsleistungen 
personell nicht mehr darstellbar sind. 
Dieser Trend verstärkt das bereits 
genannte „Kohäsionsproblem“ auch 
in seiner organisationalen Binnen-
wirkung, also hinsichtlich der hori-

breiter administrativer Aufgabener-
füllung zu betrachten ist, die wie-
derum auf die Lösung von jeweils 
anders strukturierten öffentlichen 
Aufgabenstellungen ausgerichtet 
sind und somit auch unter dem Ein-
druck anderer administrativer Hand-
lungslogiken stehen. Dieser Quer-
schnittscharakter der Anpassung als 
öffentliche Aufgabe kann zum Pro-
blem einer verkürzten Einschätzung 
der Zuständigkeiten einzelner Sach-
gebiete innerhalb der kommunalen 
Verwaltungsorganisationen führen 
(horizontale Vernetzungsfrage). Der 
Umstand legt ergänzende top-down 
orientierte Implementationsstrate-
gien als Ansatz der Problemlösung 
nahe, die im Extremfall zu einer 
Anbindung der Aufgabe an das Büro 
der Verwaltungsspitze (OB) führen 
kann. 

Eine notwendige Differenzierung 
könnte durch die Unterscheidung 
zwischen direkt betroffenen (zum 
Beispiel Stadtplanung, Umwelt- und 
Grünflächen-Ämter, Kreislaufwirt-
schaft) und indirekt betroffenen 
Ämtern oder Sachgebieten einer 
Kommunalverwaltung (zum Bei-
spiel- Jugend- und Sozialämter, 
städtische Beteiligungsgesellschaften, 
Ämter für Geoinformation, Vermes-
sung und Kataster, Ämter für Stra-
ßenverkehr und Baustellenmanage-
ment) vorgenommen werden. 

Als weiterer bedeutsamer Aspekt 
kann (2.) die heterogene Organisa-
tionsstruktur der Kommunalver-
waltungen im Ruhrgebiet hervor-
gehoben werden (vertikale Koordi-
nation). Ein zentraler Unterschied 
besteht auf der einen Seite zwischen 
den Kommunen, die in Kreisstruk-
turen organisiert sind und den kreis-
freien Städten auf der anderen Seite, 
bei denen die Administration der 
Bezirke den Ämtern der Stadtver-
waltung obliegt. Für die Wahrneh-
mung und Verarbeitung komplexer 
Aufgaben, wie der Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels, ist dieser 
Strukturunterschied deshalb von 
Bedeutung, weil damit häufig unter-
schiedliche Kapazitäten in finanzi-
eller, technischer und personeller 
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zontalen Vernetzung der kommu-
nalen Verwaltungsarbeit. Das scheint 
insbesondere vor dem Hintergrund 
einer wachsenden Zahl von quer-
schnittsorientierten Aufgaben eine 
insgesamt problematische Entwick-
lung anzuzeigen. Solche Trends stel-
len sich gerade für wissensintensive 
Policies, wie der hier beschriebenen, 
als gravierend heraus.

Neben diesen, eher strukturell 
angelegten Umsetzungsfaktoren, ist 
(4.) die individuelle Problemwahr-
nehmung der handelnden Akteure 
von fundamentaler Bedeutung 
(Akteursframe) für die erfolgreiche 
Realisierung der klimabezogenen 
Anpassungsziele. So haben doch 
in anderen Zusammenhängen psy-
chologische Blockaden der verant-
wortlich handelnden Akteure in der 
öffentlichen Verwaltung bereits zu 
massivem Politikversagen geführt. 
Die erfolgreiche Wahrnehmung und 
Verarbeitung aktueller Klimaanpas-
sungspolitik bleibt in dieser Hin-
sicht gegenüber zwei abweichenden 
Betrachtungsoptionen der Thematik 
anfällig. Zum einen ist die Frage 
nach der grundsätzlichen Existenz 
eines von Menschen gemachten 
Klimawandels nicht abschließend 
geklärt. Neoliberale Vorstöße zur 
Politisierung von Umwelt- und 
Klimafragen können im gesamtge-
sellschaftlichen Diskurs immer öfter 
beobachtet werden, die nicht ohne 
Folgen bleiben. Die Ergebnisse der 
kürzlich vom RISP durchgeführten 
Studie zur öffentlichen Wahrneh-
mung der Klimawandelproblematik 
im Untersuchungsraum des dyna-
klim-Projektes haben gezeigt, dass 
79 Prozent (N=1002) der befragten 
Bürgerinnen und Bürger im Ruhrge-
biet das Thema für bedeutsam oder 
sehr bedeutsam erachten, sich aber 
nur 35 Prozent persönlich von den 
Folgen des Klimawandels betrof-
fen fühlen. Wenn die Betroffenheit 
eine relevante Variable für die zu 
erwartende Handlungsdispositi-
onen der Bevölkerung anzusehen 
ist, muss die allgemein kontroverse 
Einschätzung des Problems auch als 
ein zentraler Faktor für die erfolg-

reiche Umsetzung klimabezogener 
Kommunalpolitik berücksichtigt 
werden. Diese Tendenz verstärkt 
grundsätzliche Steuerungsprobleme 
in der öffentlichen Verwaltung durch 
politikfeldspezifische Elemente. Fak-
tisch stellen sich auch die räumlichen 
Unterschiede der Ruhrgebietskom-
munen – beispielsweise in Form 
von großstädtischen Zentren oder 
von großstädtischer Peripherie – als 
bedeutsam heraus. Die Unterschiede 
in der kleinräumigen Betroffenheit 
wirken sich nachhaltig auf die Pri-
orisierung des Themas bei den han-
delnden Akteuren der Region aus.

Die hier zusammengefassten 
Beobachtungen aktueller Entwick-
lungen im Bereich der regionalen 
Klimafolgenanpassung zeigen, 
dass die politik- und verwaltungs-
wissenschaftlich angelegte, pro-
blemorientierte Zusammenschau 
komplexer Problemlagen politisch-
administrativer Prozesse helfen 
kann, Prozessprobleme in einem 
ganzheitlichen Bild zu interpretie-
ren. Aus dieser Perspektive wird 
deutlich, dass die Wirksamkeit der 
bisher entwickelten eher punktuellen 
Strategien auf kommunaler Ebene 
durch eine komplexe Einbindung in 
regionale Kooperationszusammen-
hänge verbessert werden kann. Eine 
Verdichtung problemorientierter 
Kommunikation zwischen den 
Ruhrgebietskommunen verhindert 
die Etablierung örtlichen „Kirch-
turmdenkens“. Die personell und 
finanziell ungleiche Mittelverteilung 
unter den Ruhrgebietskommunen 
(kreisfreie Großstädte versus kreis-
zugehörige Kleinstädte) ließen sich 
durch einfach zu organisierende 
Prozesse des Wissenstransfers und 
Ähnlichem abmildern. Damit ist vor 
allem eine informelle Quervernet-
zung der Fachleute über kommunale 
Grenzen und Sachgebietsgrenzen 
hinweg gemeint, da sich die for-
male Vernetzung von Ämtern und 
Sachgebieten in rechtsförmigen 
Verwaltungsverfahren in der Regel 
eher schwierig darstellt (Sternver-
fahren/Präklusion). Gleiches gilt für 
die rechtsverbindliche Interkom-

munale Kooperation in konkreten 
Genehmigungs- und Projektzusam-
menhängen. Darüber hinaus kann 
durch den Aufbau eines regionalen 
Wissenspools in Form eines offenen 
Netzwerks, die Pfadabhängigkeit 
innovativer Politiken von individu-
ellen Präferenzen einzelner Akteure 
an wichtigen Schnittstellen in den 
kommunalen Verwaltungen befreit 
werden. 

Legitimationsprobleme unter-
schiedlicher Betroffenheit der 
Bevölkerung durch regionale 
und lokale Kooperation 

Die Komplexität der öffentli-
chen Aufgabenerfüllung und die 
damit verbundene notwendige 
Offenheit politischer Programme 
führen zunehmend dazu, dass sich 
Verwaltungsorganisationen auf 
eine kooperative Praxis der Lei-
stungserbringung einlassen. Der 
administrative Programmvollzug 
wird dann nicht mehr allein durch 
über Wahlen legitimierte parlamen-
tarische Programmentscheidungen 
festgelegt, sondern in enger Abstim-
mung zwischen Adressaten (also den 
Bürgerinnen und Bürgern) und der 
Verwaltung sowie unter Einbezug 
von Ressourcen beider Seiten in dia-
logischen Prozessen gestaltet. Eine 
Folge einer solchen Praxis ist, dass 
die Verantwortung für die Erzeu-
gung von Legitimation des daraus 
resultierenden Verwaltungshandelns 
weg von der politischen Arena auf 
die Ebene der Administration verla-
gert wird7.

Legitimationserzeugung ist stark 
von normativen und kognitiven 
Handlungsorientierungen abhän-
gig. Neben Fragen von Nutzen 
und Nachteilen, die aus dem Ver-
waltungskontakt entstehen, spielen 
dabei auch Fragen der sozialen Iden-
tität, von Fairness und Wertschät-
zung eine Rolle. Daher ist anzuneh-
men, dass eine kooperativ agierende 
Verwaltung nicht einfach über die 
Vielfalt ihrer Umwelt hinweg gehen 
kann. Sowohl ihr Personal als auch 
das Publikum tragen ausdifferen-
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zierte identitätsrelevante Merkmals-
muster an sie heran und in sie hinein, 
insbesondere in einer Region wie 
dem Ruhrgebiet, das mit seiner Ver-
gangenheit als industrielles Zentrum 
immer wieder Einwanderungswellen 
angezogen hat. Ethnische Herkunft 
ist dabei jedoch nur eines einer 
Vielzahl prägender Merkmale in 
einem Ballungsgebiet mit über fünf 
Millionen Einwohnern. Die Verwal-
tungsorganisationen im Ruhrgebiet 
sehen sich entsprechend einer multi-
kulturellen Realität gegenüber, in der 
darüber hinaus Geschlechterrollen, 
religiöse und politische Einstel-
lungen, sexuelle Orientierung, kör-
perliche Beeinträchtigungen und in 
Zukunft auch immer mehr das Alter 
eine Rolle spielen.

Die potentielle Verwaltungsar-
chitektur einer Metropole Ruhr sähe 
sich überdies noch mit virulenten 
regionalen Loyalitäten konfrontiert. 
Diese werden in der nach wie vor in 
manchen Gegenden des Ruhrgebiets 
mangelnden Akzeptanz der kommu-
nalen Gebietsreform deutlich8 und es 
scheint durchaus vorstellbar, dass sie 
mit einer stärkeren administrativen 
Integration des Ruhrgebiets in Kon-
flikt geraten könnten.

Mit dem Konzept des Diversity 
Management (DiM) – im engeren 
Sinne ein Ansatz zur Bearbeitung 
von Heterogenität innerhalb von 
Unternehmensbelegschaften – bietet 
sich auch für die Politik- und Ver-
waltungswissenschaft ein innovativer 
Ansatz zur Analyse des Umgangs 
von Verwaltungsorganisationen mit 
einer solchen vielfältigen Umwelt. 
Jedoch sind dabei die unterschied-
lichen Rollen und Motivationen der 
Bürger im Umgang mit der öffent-
lichen Verwaltung als zusätzliche 
Dimension zu bedenken. Während 
das Publikum der Wirtschaftsorgani-
sation in der Regel ihr gegenüber als 
Kunde auftritt, begegnet es der Ver-
waltung darüber hinaus zum Beispiel 
in der Rolle des (Wahl-) Bürgers 
oder Bittstellers9.

Diversity Management in der 
Verwaltung und im öffentlichen 
Sektor knüpft auch an eine seit 

langem von der Wissenschaft disku-
tierte Problemstellung an. Unter dem 
Stichwort representative bureaucracy 
wird die Frage behandelt, wann von 
einer repräsentativen Zusammenset-
zung des Personals im öffentlichen 
Sektor gesprochen werden kann, 
welche Folgen das für die Erbrin-
gung öffentlicher Leistungen sowie 
die Legitimation des politischen Sys-
tems hat und wie bestimmte Formen 
der Repräsentativität am besten her-
zustellen sind10. Unter dem Eindruck 
eines politisch-administrativen Sys-
tems, das zusehends die Legitima-
tionslasten auf das (nicht-gewählte) 
bürokratische Personal verschiebt, 
ist zu überlegen, ob ein öffentlicher 
Dienst, der die demographischen 
Merkmale der Bürgerinnen und 
Bürger abbildet (passive represen-
tation) nicht auch die demokratie-
theoretisch erwünschte Offenheit 
gegenüber den Interessen der Adres-
saten öffentlicher Verwaltung an den 
Tag legt (active representation). Im 
Umkehrschluss würde das bedeuten, 
ein im Vergleich zur Bevölkerung 
stark verzerrt besetzter Personal-
bestand sei zu einer ausgewogenen 
Erbringung öffentlicher Dienstlei-
stungen nicht imstande. 

Die Empirie hat allerdings 
gezeigt, dass passive Repräsenta-
tion sich nicht automatisch in die 
gewünschte Berücksichtigung von 
Minderheitsinteressen übersetzt. In 
der Rolle als Mitarbeiter oder Mit-
arbeiterin im öffentlichen Dienst 
sind Personen einer beruflichen 
Sozialisation ausgesetzt, die ihre 
Zugehörigkeit zu einer anderen 
Gruppe überlagern kann. Diskutiert 
werden in diesem Zusammenhang 
paradoxe Effekte, beispielsweise dass 
Polizeibeamte ihre Loyalität zu ihren 
Kolleginnen und Kollegen gerade 
durch besondere Härte gegenüber 
denjenigen Bürgerinnen und Bür-
gern unter Beweis stellen, für deren 
Anliegen sie auf der Grundlage der 
Repräsentationsthese eigentlich 
besonders sensibel sein müssten, also 
Mitgliedern ihrer eigenen Ethnie. 
Außerdem weisen Indizien darauf 
hin, dass Bürgerinnen und Bürger 

unter Legitimationsaspekten beson-
ders empfindlich reagieren, wenn 
ihnen auf Behördenseite Personen 
gegenüber stehen, mit denen sie sich 
identifizieren können. Auch hieraus 
können gerade kontra-intuitive 
Effekte für die Legitimationserzeu-
gung der Verwaltung entstehen.

Vor diesem Hintergrund könnte 
Diversity Management in der öffent-
lichen Verwaltung einen wichtigen 
Beitrag leisten11. Die vielfältigen 
damit verbundenen Maßnahmen 
der Personal- und Organisations-
entwicklung, wie Trainings zum 
Umgang mit Diversität aber auch 
die konsequente Aufdeckung und 
Veränderung diskriminierender 
Praktiken, sind im Idealfall dazu in 
der Lage, eine Verwaltung oder ein 
Unternehmen so zu verändern, dass 
die vielfältigen Identität stiftenden 
Merkmale ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter intern darstellbar 
und daraus resultierende Konflikte 
in der Regel gelöst werden. Eine 
solche Organisation sollte viel besser 
in der Lage sein mit der Vielfalt 
und der Komplexität ihrer Umwelt 
umzugehen, ohne sie zu ignorieren, 
als eine, deren Belegschaft stumpf 
aber ohne organisatorische Folgen 
demographische Merkmale abbildet.

Wie eingangs erwähnt, muss die 
DiM-Perspektive für die Verwaltung 
darüber hinaus um die Rollen- und 
Motivationsdimension ergänzt 
werden. Ergebnisse einer Regional-
studie zeigen, dass die Akzeptanz 
des Verwaltungshandelns und ins-
besondere auch das Vertrauen, dass 
die Bürgerinnen und Bürger der 
öffentlichen Verwaltung entgegen-
bringen neben politikfeldbezogenen 
Unterschieden offensichtlich auch 
von der individuellen Lebenswelt der 
Personen geprägt ist12.

Allgemein bringen die befragten 
Bürgerinnen und Bürger ihrer 
Stadtverwaltung – entsprechend der 
auf früheren Studien basierenden 
Erwartungen – ein in der Rangfolge 
des Institutionenvertrauens mittleres 
Vertrauen entgegen; sieben Prozent 
geben an sehr großes Vertrauen in 
diese Institution zu haben, weitere 
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24 Prozent attestieren großes Ver-
trauen in die Stadtverwaltung zu 
haben. Der Blick auf die verschie-
denen Politikfelder zeigt dann deut-
liche Unterschiede: die Polizei nimmt 
im Gesamtvergleich aller Institutionen 
den Spitzenplatz ein (und liegt damit 
noch vor dem Bundesverfassungsge-
richt) mit 66 Prozent der Befragten, 
die dieser Einrichtung sehr großes 
oder großes Vertrauen entgegenbrin-
gen. Dem Arbeitsamt dagegen wird 
nur zu einem ganz geringen Anteil 

Vertrauen entgegengebracht (nur 
ein Prozent der Befragten hat sehr 
großes Vertrauen in das Arbeitsamt, 
nur weitere neun Prozent haben 
immerhin noch großes Vertrauen). 
Darüber hinaus ist das Instituti-
onenvertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger aber eben auch von ihrer 
persönlichen Lebenswelt geprägt: So 
sinkt das bereits geringe Vertrauen 
in das Arbeitsamt beispielsweise 
noch mehr, wenn die befragte 
Person sich selbst in einer Situation 

der Arbeitslosigkeit befindet (Stich-
wort „Betroffenheit“). 

Unter diesen Bedingungen ist es 
überzeugend anzunehmen, dass ein 
für Unterschiede und Vielfalt sensib-
ler Umgang der Verwaltung mit Bür-
gerschaft und Personal für eine legi-
time und effiziente Aufgabenerfüllung 
von großer Bedeutung ist. Gerade 
gegenüber den eher manageralistisch 
ausgerichteten Modernisierungsmaß-
nahmen der letzten Jahre wie Con-
trolling, Definition von Produkten, 
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Privatisierung bietet Diversity 
Management ein enormes Potenzial 
zur tatsächlichen Verbesserung der 
Bürger-Verwaltungsbeziehungen. 
Bürgernähe öffentlicher Verwaltung 
scheint eine realistischere Zielgröße 
zu werden, wenn nicht „die” Bürger-
nähe als Gesamtkonstrukt, sondern 
der ausdifferenzierten Bürgerschaft 
angepasste Formen angestrebt 
werden.

Für die lokalen Verwaltungs-
einheiten des Ruhrgebiets scheint es 
insgesamt unausweichlich, dass sie 
über kurz oder lang Lernprozesse im 
Bereich kultureller Vielfalt in Gang 
setzen. Erste Initiativen auf Landes-
ebene und damit verbundene Äuße-
rungen aus Regierung und Ministe-
rialbürokratie lassen vermuten, dass 
die Politik dies in Ansätzen erkannt 
hat13.

Fazit

Einleitend wurde davon gespro-
chen, dass das Ruhrgebiet eine 
multizentrische Politik- und Ver-
waltungsarchitektur aufweist. Die 
zuvor dargestellten Beispiele aus der 
verwaltungswissenschaftlichen For-
schungsperspektive des RISP haben 
gezeigt, dass dies in vielen Hinsichten 
eher ein Ziel als die Realität ist. Die 
Gründe dafür wurden mitgeliefert: 
Die traditionelle territoriale und 
funktionale Differenzierung – durch 
den Begriff „kooperativer Verwal-
tungsföderalismus“ gut beschrieben – 
macht die notwendige regionale Ver-
netzung zu einer Herausforderung: 
vertikale Zuständigkeitsverschie-
bungen; Überlappungen von Politik-
feldern und Diversität bei der Bevöl-
kerung sind nur einige – hier betonte 
– Sachverhalte, die zu berücksich-
tigen sind. Trotz heterogener Aus-
gangslagen – selbst in einem solchen 
Ballungsraum wie das Ruhrgebiet 
– und Interessendivergenzen gibt es 
allerdings zu vertrauensbildenden 
Kommunikationsprozessen und der 
Erzeugung nachhaltiger Verbind-
lichkeit in den Kooperationsmustern 
keine Alternative. Systemische ver-
waltungswissenschaftliche Analysen 

können dazu beitragen, die Schwie-
rigkeiten und die Möglichkeiten 
besser zu erkennen. 

Summary

In contrast with urban areas of com-
parable size elsewhere in Europe, 
the Ruhr area is marked by its 
uncommon polycentric structure. 
Conjoint regional action there-
fore becomes a demanding task of 
local governance. For it to succeed, 
confidence building processes are 
required. Promising beginnings can 
be identified. Moreover, consultancy 
by political science or public admin-
istration scholars has been shown to 
have been supportive of cooperative 
politics, for example in the case of 
climate adaptation policies. The 
legitimacy of these policies and relat-
ed administrative decisions is safe-
guarded by maintaining awareness 
of a diverse citizenry, as discussed in 
terms of Diversity Management.
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Laut Publikationen des Weltkli-
marates ist davon auszugehen1, 

dass der Klimawandel vorrangig 
durch anthropogene CO2-äquiva-
lente Emissionen verursacht wird, 
wodurch unter anderem die globale 
Mitteltemperatur weiterhin ansteigen 
soll. Die auch hierauf beruhende 
Beeinflussung der allgemeinen Zir-
kulation der Atmosphäre sowie die 
durch die Heterogenität der Erdo-
berfläche bedingte Regionalisierung 
des Klimas führen zu räumlich 
unterschiedlich starken Ausprä-
gungen des vorhergesagten Tem-
peraturanstiegs. Gebiete, die durch 
den Klimawandel in besonderem 
Maße betroffen sind, stehen dabei 
im Fokus der Forschung2. Hierzu 
zählen vor allem städtische Agglo-
merationsräume, die sich durch 
hohe Bevölkerungsdichte, starke 
Oberflächenversiegelung und Luft-
verschmutzung vom umgebenden 

Der globale Klimawandel ist in aller Munde. Doch wie wirkt er sich auf das Ruhrgebiet aus? 
Der durch den weltweiten Treibhauseffekt verursachte Temperaturanstieg im Ruhrgebiet wird 

zu einer Vielzahl klimatischer Veränderungen führen, die im Wesentlichen in einer Verstärkung 
der thermischen Belastung für die Stadtbevölkerung gesehen werden, so prognistiziert Wilhelm 
Kuttler in diesem Beitrag. Außerdem geht er auf Möglichkeiten der Anpassung des städtischen 

Lebens an das veränderte Klima ein.

Das Ruhrgebiet im Klimawandel
Bestandsaufnahme und Prognose

Von Wilhelm Kuttler

Freiland abheben. Um den prognos-
tizierten Auswirkungen des Klima-
wandels in urbanen Gebieten begeg-
nen zu können, sollte sich bereits 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 
Stadt- und Umweltplanung dieser 
Probleme annehmen.

Am Beispiel des größten euro-
päischen Wirtschaftsraums, des 
Ruhrgebiets, wird erläutert, welche 
klimatischen und lufthygienischen 
Veränderungen durch den Klima-
wandel zu erwarten sind und wie 
diesen auf lokaler Ebene entgegenge-
wirkt werden kann.

Auswirkungen des Klimawandels

Der Anteil am weltweit emit-
tierten anthropogenen CO2, der von 
Deutschland im Jahre 2008 (neuere 
Daten sind noch nicht verfügbar) 
emittiert wurde, beläuft sich auf 
rund 862 Millionen Tonnen3 und 

entspricht damit etwa 2,7 Prozent 
der global auf etwa 31,5 Milliarden 
Tonnen geschätzten anthropogenen 
CO2-Emission4. Insgesamt rund 40 
Prozent der in Deutschland freige-
setzten Emissionen gehen auf Kraft-
werke zurück, der Rest verteilt sich 
zu etwa gleichen Anteilen auf die 
Abgaben durch Industrie, Gebäude-
beheizung und Straßenverkehr.

Für Mitteleuropa und damit 
auch für das Ruhrgebiet kann davon 
ausgegangen werden, dass es zu fol-
genden Auswirkungen durch den 
globalen Klimawandel kommt5:
• Weniger Sommer-, mehr Winter-
niederschläge
• Häufigere Sommergewitter mit 
Starkregenabflussspitzen (Über-
schwemmungsgefahr) sowie Schlag-
regen auf Hauswände (mit der Folge 
erhöhter Schmutzstofffrachten 
durch den die Wände abwaschenden 
Regen)
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• Zunahme austauscharmer Wetterla-
gen, thermischer Extremwerte sowie 
der Häufigkeit, Dauer und Intensität 
städtischer Wärmeinselereignisse 
• Anstieg der Ozonkonzentrationen.

Im saisonalen Vergleich werden 
zum Beispiel in Essen die Som-
merniederschläge (JJA) nach den 
Berechnungen mit Hilfe des Modells 
WETTREG6 während des Zeitraums 
von 2091 bis 2100 auf 76 Prozent 
des Wertes der Bezugsperiode (1991 
bis 2000) zurückgehen, während die 
Winterniederschläge (DJF) auf 168 
Prozent des aktuellen Mittelwertes 
ansteigen sollen. Eine Zunahme 
sommerlicher konvektiver Starkre-
gen mit Niederschlagsmengen von 
beispielsweise mehr als 17 mm/h 
kann in Gebieten mit hoher Oberflä-
chenversiegelung und in Senken zu 
Überschwemmungen führen und auf 
vegetationsfreien, geneigten Flächen 
durch Erosion Bodenabtrag verursa-
chen7. 

Grundsätzlich ist zu den Modell-
aussagen hinsichtlich der Nieder-
schlagsprognosen anzumerken, dass 
diese – nach wie vor – als relativ unsi-
cher anzusehen sind. So weichen die 
mit anderen Regionalmodelltypen 
(zum Beispiel STAR II) generierten 
Niederschlagsdaten im Jahresmittel 
um 20 Prozent von den oben genann-
ten WETTREG Ergebnissen für 
den Standort Essen ab. Eine Lösung 
des Problems kann darin gesehen 
werden, dass im Rahmen der Stand-
ortaussage anstatt konkreter Progno-
sedaten die Ergebnisse der Gesamt-
heit verschiedener Modellläufe als 
möglicher variierender Wertebereich 
unter Nennung des wahrscheinlichs-
ten Mittelwertes samt Standardab-
weichung deklariert werden. Eine 
solche Generierung von Werten 
nennt man auch „Multimodellsimu-
lation“8 oder „Ensembleverfahren“, 
da man die Gesamtheit der Berech-
nung der zur Verfügung stehenden 
Modelle nutzt.

Die Auswirkungen des Klima-
wandels sind nach den vorliegenden 
Modellaussagen vielfältig. So wird 
es nicht nur zu einer langfristigen 
Veränderung des thermischen und 

pluvialen Klimas auf regionaler 
Ebene kommen, sondern es wird 
sich auch großräumig das Spektrum 
der Großwetterlagen hinsichtlich 
ihrer Art, Häufigkeit, Dauer und 
Luftmassencharakteristik ändern9. 
Offensichtlich scheinen austausch-
arme Witterungsabschnitte mit 
mächtigeren Temperaturinversionen 
in ihrer Häufigkeit in Mitteleuropa 
zuzunehmen10. Derartige Wetter-
lagen sind im Wesentlichen an das 
Vorherrschen von Hochdruckgebie-
ten gebunden, die sich durch Wind-
armut und stabile Schichtung sowie 
im Sommer – wegen der weitgehen-
den Wolkenlosigkeit – durch starke 
Sonneneinstrahlung  und nächtliche 
negative Strahlungsbilanz auszeich-
nen. Hierdurch wird die Ausprägung 
des autochthonen, das heißt eigen-
bürtigen, mithin lokalen Klimas, 
begünstigt und es kommt zu einer 
Verschärfung des thermischen Stadt-

Umland-Gegensatzes aufgrund der 
unterschiedlichen Wärmeeigenschaf-
ten zwischen versiegelten und nicht 
versiegelten Flächen11. 

Überwärmungen urbaner 
Gebiete werden städtische Wärmein-
seln genannt (englisch: Urban Heat 

Island, UHI). Diese beziehen sich im 
Allgemeinen auf horizontale Tem-
peraturunterschiede zwischen städ-
tischen Baukörpern und unbebautem 
Umland (üblicherweise in zwei 
Metern Höhe über Grund gemes-
sen). Städtische Wärmeinseln sind 
auf verschiedene Ursachen zurück-
zuführen. So fördert eine hohe 
Einwohnerzahl, starke Oberflächen-
versiegelung mit einhergehender 
Verdrängung verdunstungsaktiver 
Flächen sowie eine mächtige Dunst-
glocke die Ausbildung des Tem-
peraturgegensatzes zwischen Stadt 
und Umland und kann damit zu 
einem hohen Wert der UHI führen. 
Hingegen verursacht Bewölkung, 
starker Wind oder ein hoher Grün-
flächenanteil an der Gesamtfläche 
einer Stadt eine nur schwache Wär-
meinselintensität. Tabelle (1) enthält 
eine Auswahl an entsprechenden 
Einflussfaktoren.

Die relativ einfach zu ermitteln-
den Größen Bevölkerungsdichte 
und Versiegelungsgrad werden 
häufig zur prognostischen Ermitt-
lung der Intensität der städtischen 
Wärmeinseln herangezogen. Ver-
schneidet man diese beiden Variablen 

Einflussfaktoren (EF) Vorzeichen der Korrelationskoeffizienten 
zwischen Wärmeinselintensität (UHII) und EF

Wolkenbedeckungsgrad –
Windgeschwindigkeit –
Anthropogene Wärmeemission +
Atmosphärische Gegenstrahlung („Dunstglocke“) +
Bowen-Verhältnis1 +
Bevölkerungsdichte +
Himmelssichtfaktor (engl. Sky View Factor, SVF2) –
Verhältnis Höhe Straßenrandbebauung/Straßen-
breite

+

Oberflächenversiegelung und Bebauung +
Grün- und Wasserflächenanteil/Gesamtfläche –

1 Bo = QH/QE; QH, QE = fühlbarer, latenter Wärmestrom 
2 SVF: Verhältnis von unbeeinflusster zu der am Standort vorherrschenden Himmelssicht

(1) Meteorologische und strukturelle Einflussfaktoren (EF) auf die städtische 
Wärmeinselintensität (UHII). 
Quelle: Kuttler, W. (2009): Zum Klima im urbanen Raum. – In: Deutscher Wetterdienst (Hrsg.) (2009): 
Klimastatusbericht 2008, Offenbach/M., 6–12
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statistisch miteinander und ordnet 
die Ergebnisse Verwaltungsein-
heiten, zum Beispiel Kreisen oder 
Gemeinden zu, dann erhält man die 
in Abbildung (2) dargestellte Ver-
teilung des Auftritts unterschiedlich 
starker städtischer Wärmeinseln 
am Beispiel Nordrhein-Westfalens. 
Wie der Karte entnommen werden 
kann, weisen die Stadtlandschaften 
an Ruhr und Rhein besonders hohe 
Werte auf, aber auch Großstädte in 
Einzellage, wie Münster und Biele-
feld, erreichen ein hohes bis sehr 
hohes Wärmeinselpotenzial. Bei 
geeigneten Wetterlagen können UHI 
Werte erreicht werden, die maximale 
Temperaturdifferenzen von bis zu 
9 °C aufweisen, wie eine in der Stadt 
Essen durchgeführte Messung bei 
Strahlungswetter verdeutlicht hat.

In Stadtquartieren, die bereits 
unter den gegebenen klimatischen 
Bedingungen Wärmeinseln aufwei-
sen, dürften durch den Klimawandel 
die sommerliche Anzahl, Intensität 
und Andauer der Überwärmungse-
pisoden zunehmen, falls nicht durch 
Maßnahmen der Stadt- und Umwelt-
planung diesen im Laufe der Zeit 
entgegengewirkt wird. 

In welchem Maße sich das ther-
mische Klima verändern wird, lässt 
sich eindrucksvoll auch mit Hilfe so 
genannter klimatischer Ereignistage 
quantifizieren. Hierbei handelt es 
sich um Schwellenwerte einer meteo-
rologischen Größe, die zum Beispiel 
im Laufe eines Tages unter- oder 
überschritten wird12. So wird ein 
Sommertag mit einem Maximalwert 
der Lufttemperatur von mehr als 25 
°C definiert.

Geht man beispielsweise davon 
aus, dass unter den gegenwärtigen 
klimatischen Bedingungen der aktu-
elle Mittelwert der Lufttemperatur-
maxima der Sommermonate Juni, 
Juli und August in Essen einen Wert 
von 21,9 °C aufweist, dann lässt 
sich anhand Abbildung (3) ablesen, 
dass sich unter den jetzigen Klima-
bedingungen durchschnittlich 26 
Sommertage ergeben. Stellt man die 
These auf, dass in einem zukünftigen 
Klima des Ruhrgebiets die Luft-

gerade die Extremwerte eine deut-
liche Änderung erfahren. Denn trotz 
des moderaten Anstiegs der Mit-
teltemperatur werden sich extreme 
Temperaturereignisse wie Sommer-
tage oder heiße Tage in ihrer Anzahl 
vervielfachen.

Aber auch die Änderung der 
Jahresmitteltemperatur von nur 
wenigen Grad Celsius kann bereits 
die Verschiebung eines Standortes 
in eine andere Klimazone bedeuten. 
Würde beispielsweise die für Essen 
genannte Temperaturerhöhung von 
2,3 K auf eine bereits thermisch 
begünstigte Stadt wie Freiburg/Brsg. 
zutreffen, entspräche das dem Klima 
Norditaliens.

Der Eintritt einer Hitzeepisode 
stellt sich nicht „über Nacht“, das 
heißt in kurzer Zeit, ein, sondern 
erreicht meist kontinuierlich bei ent-
sprechender Wetterlage das genannte 
hohe Temperaturniveau. Das bedeu-
tet, dass die Anzahl der erwähnten 

temperaturmittelwerte in Essen um 
2,3 °C zunehmen, dann wird es zu 
einem Anstieg um weitere 18 Tage, 
auf dann 44 Tage, kommen. Das sind 
immerhin fast anderthalb Monate, 
an denen Sommertage im mittleren 
Ruhrgebiet während des Sommers 
vorherrschen werden. Heiße Tage, 
an denen die Lufttemperaturma-
xima sogar 30 °C und mehr errei-
chen, nehmen unter den genannten 
Bedingungen von heute sechs Tage 
ein, unter den Konditionen des Kli-
mawandels wird sich diese Zahl auf 
zwölf Tage erhöhen. Dieses stellt 
immerhin eine Verdoppelung der 
Anzahl des Ausgangswerts dar.

Diese Zahlen verdeutlichen auch 
eindrucksvoll, dass bei der Abschät-
zung der Klimawandelfolgen die 
alleinige Betrachtung der Änderung 
von Jahresmitteltemperaturen (hier 
+2,3 °C) über die Brisanz der Konse-
quenzen hinweggetäuscht wird, da in 
der zugehörigen Verteilungsstatistik 

(2) Potenzial für die Ausbildung urbaner Wärmeinseln in NRW. 
Grundlage der Karte ist die Bevölkerungsdichte und der Anteil versiegelter Fläche. 
Quelle:  Gerstengarbe und Werner 2005; verändert
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thermischen Ereignistage eher als 
Untergrenze einer anthropogenen 
Wärmebelastung anzusehen ist. Dabei 
ist es nicht ausschließlich die tagsüber 
herrschende Hitze, die die Wärme-
belastung des Menschen verursacht, 
sondern häufig auch die mangelnde 
nächtliche Abkühlung, die eine 
gesunde Schlaftiefe verhindert. 

Wie Abbildung (4) zu entneh-
men ist, steigen nicht nur die Tages-

maxima der Lufttemperaturen an, 
sondern, da die nächtliche Abküh-
lung die sich täglich erhöhende 
Wärmeaufnahme von Atmosphäre 
und Gebäuden nicht kompensieren 
kann, nehmen auch die Minima, 
mithin die Nachttemperaturen, mit 
Fortdauer des warmen Wetters, zu. 
In diesem Zusammenhang kann man 
von einem thermischen „Akkumu-
lationseffekt“ sprechen. So stiegen 

während der in Abbildung (4) dar-
gestellten Schönwetterepisode die 
Tagesmaxima von 22 °C (22.6.) auf 
fast 32 °C (28.6.) an, während die 
Nachttemperaturen von 10°C (23.6.) 
zu Beginn auf 18 °C bis zum Ende 
dieser Wetterlage (29.6.) zunahmen.

Wärmebelastungen führen, 
wenn sie über mehrere Tage oder 
gar Wochen andauern, nicht nur zu 
gesundheitlichen Problemen, son-
dern auch zu volkswirtschaftlichen 
Beeinträchtigungen in mehreren 
Sektoren13. 

Neben Einschränkungen oder 
Einbußen in der Landwirtschaft, der 
Binnenschifffahrt, der Industrie, der 
Wasserversorgung und Energiege-
winnung ist auch die Bevölkerung 
direkt betroffen. Dies gilt für die 
Arbeitswelt, und zwar nicht nur für 
Tätigkeiten im Freien (Bau-, Gar-
tenbau-, Landwirtschaft, etc.), son-
dern auch für innerhäusliche Tätig-
keiten (Büros, Fabriken), solange 
hier nicht, wie in Industriestaaten 
warmer Klimazonen seit langem 
üblich, die Gebäude aktiv gekühlt 
werden.

Wärmebelastung betrifft im pri-
vaten Bereich, solange hier ebenfalls 
die Wohnungen nicht aktiv gekühlt 
werden, insbesondere die Einschrän-
kung der Erholung während der 
Nachtruhe („Heiße Nächte“), so 
dass am Tage die volkswirtschaft-
lich benötigte Arbeitskraft nicht im 
vollem Umfang zur Verfügung steht.

Werden nämlich bestimmte 
Grenzwerte der Wärmebelastung 
überschritten, die zum Beispiel mit 
Hilfe entsprechender thermischer 
Indices wie PET (Physiologi-
cally Equivalent Temperature), pt 
(gefühlte Temperatur) oder auch 
PMV (Predicted Mean Vote) ermit-
telt werden können, ist von erhöhten 
Morbiditäts- oder sogar Mortalitäts-
raten auszugehen. 

So hatten sich in Mitteleuropa 
während der beiden sommerlichen 
Hitzewellen im Jahr 2003 die Ster-
beraten signifikant erhöht14. In 
Deutschland waren seinerzeit über 
die statistische Erwartung hinaus 
zusätzlich etwa 7.000 Personen wäh-

(3) Verteilung der Maxima der Lufttemperaturen in den Sommermonaten am Standort 
Essen im gegenwärtigen und zukünftigen Klima.
Quelle: Modell  WETTREG/ECHAM5; IPCC-SRES-Szenario: A1B; verändert; Dütemeyer pers. Mitt.

(4) Entwicklung der Lufttemperatur während einer Schönwetterepisode im Ruhrgebiet.
Quelle: Messwerte der Klimastation der Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, vom 22.6. bis 29.6.10; Büns 
pers. Mitt.
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rend der Hitzewelle gestorben, in 
Frankreich war sogar ein Verlust von 
14.000 Menschen zu verzeichnen.

Die Hitzewellen im Sommer 
2003, aber auch 2010 haben zum 
Beispiel im Ruhrgebiet dazu geführt, 
dass der Verkauf mobiler Klimaan-
lagen zur Kühlung von Wohnungen 
und Häusern außergewöhnlich stark 
anstieg. In einzelnen Baumärkten 
waren diese Geräte sogar zeitweise 
ausverkauft. Zwar lassen sich mit 
Hilfe von Klimaanlagen Innenräume 
wirksam kühlen, da jedoch die Nenn-
leistung derartiger Anlagen durchaus 
10 oder sogar  
20 kW aufweist, resultiert daraus bei 
einem angenommenen zehnstündigen 
Betrieb ein Stromverbrauch von 100 
bis 200 kWh. Ein derartig hoher, 
zusätzlicher Bedarf, der für das Ver-
sorgungsnetz der RWE im Sommer 
2003 nachgewiesen werden konnte15, 
führt wegen der höheren Kraftwerks-
leistung auch zu einem verstärkten 
CO2-Ausstoß. Da prognostiziert 
wird, dass der Klimawandel die 
Anzahl der Hitzewellen erhöhen 
wird, sollte es Ziel einer vorbeugender 
Objekt- und Stadtplanung sein, durch 
geschickte Temperatur senkende pla-
nerische Maßnahmen den Einsatz von 
Klimaanlagen möglichst zu reduzieren 
oder sogar überflüssig zu machen, 
um die damit verbundenen CO2-
Emissionen zu vermeiden. 

Grundsätzlich wird allerdings 
auch in Mitteleuropa davon aus-
zugehen sein, dass in Deutschland 
das Stromverbrauchsverhältnis zwi-
schen Sommer (JJA; 124.241 Mio 
kWh) und Winter (DJF; 136.069 
Mio kWh) mit einem derzeitigen 
Quotienten von 0,916, größer wird. 
Für den Agglomerationsraum Tokio 
konnte zum Beispiel anhand von 
Simulationsrechnungen ermittelt 
werden, dass sich der Energie-
verbrauch bei einem Anstieg der 
Lufttemperaturen von einem Grad 
Celsius um drei Prozent erhöhen 
wird17. 

Ferner würde in dicht 
bebauten Wohnquartieren unter 
der Annahme, dass alle Gebäude, 
Wohnungen oder Büros mit einer 

eigenen Klimaanlage ausgestat-
tet wären, die Überwärmung im 
Freien gesteigert, da Klimaanlagen 
aufgrund ihres Arbeitsprinzips der 
Kältepumpen (Kühlschrankeffekt) 
zwar nach innen Kälte erzeugen, 
aber nach außen gleichzeitig Wärme 
abgeben. 

Der Klimawandel wird wegen 
der prognostizierten Zunahme 
sonnenscheinreicher Witterungs-
abschnitte bei überwiegender Wol-
kenarmut allerdings nicht nur zu 
einem Temperaturanstieg führen, 
sondern auch zu einer Erhöhung 
der Globalstrahlungsstromdichte. 
Da sowohl hohe Temperaturen als 
auch kräftige Sonneneinstrahlung 
wichtige Voraussetzungen zur Bil-
dung des sekundären Spurenstoffs 

Ozon sind, werden die Ozon-
konzentrationen ansteigen18. Ein 
eindrucksvolles Beispiel der tem-
peraturabhängigen Entstehung von 
Ozon zeigt Abbildung (5) anhand 
einer langjährigen Datenreihe der 
Station Duisburg-Walsum des 
LANUV, NRW. Hiernach belaufen 
sich die Ozonkonzentrationen im 
Mittel bei 10 °C auf rund 19 µg/m3, 
bei 20 °C schon auf 47 µg/m3 und 
steigen bei 30 °C sogar auf 119 µg/
m3 an. Dieser exponentielle Anstieg 
hängt damit zusammen, dass eines 

der Vorläufergase (PAN, Peroxya-
cetylnitrat), das an der Ozonbildung 
beteiligt ist, erst bei höheren Tempe-
raturen zersetzt wird, wodurch ent-
sprechende Stickstoffverbindungen 
abgegeben werden, die wiederum 
die Grundlage der Ozonentstehung 
bilden. Ferner werden verstärkt 
biogene Kohlenwasserstoffe (zum 
Beispiel Isopren) freigesetzt.

Legt man in diesem Zusammen-
hang den seit Januar 2010 gültigen 
Zielwert für Ozon zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit (höchster 
8-Stunden-Mittelwert eines Tages ≥ 
120 µg/m³, 25 zulässige Überschrei-
tungen pro Kalenderjahr, gemittelt 
über 3 Jahre) für einen Vergleich 
zugrunde, wird sich die Anzahl der 
Überschreitungstage im Ruhrgebiet 

(wiederum berechnet für den Stand-
ort Duisburg-Walsum) von derzeit 
16 Tagen auf zukünftig 33 Tage in 
einem veränderten Klima mehr als 
verdoppeln19.

Gegenmaßnahmen 
auf städtischer Ebene

Maßnahmen gegen den globalen 
Klimawandel müssen insbesondere 
vor allem auf städtischer Ebene 
ergriffen werden. Zwar weisen 
urbane Gebiete weltweit nur einen 

(5) Abhängigkeit der Ozonentstehung von der Lufttemperatur für den Industriegebiets-
standort Duisburg-Walsum (1984-2007). 
Quelle: Melkonyan, pers. Mitt., Daten nach LANUV, Essen
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Anteil von etwa 2,7 Prozent an der 
Gesamtoberfläche der Kontinente 
auf20, jedoch werden im Laufe 
des 21. Jahrhunderts mehr als 70 
Prozent der Menschen in Städten 
leben21. Urbane Räume stellen darü-
ber hinaus eine wesentliche Netto-
quelle des anthropogenen CO2 dar22.

Jedoch sind die Auswirkungen, 
die mit dem Klimawandel verbun-
den sind, nicht in jeder Klimazone 
für den Menschen oder die Volks-
wirtschaft als negativ anzusehen. 
So werden sich zum Beispiel in 
Mitteleuropa und damit auch im 
Ruhrgebiet die Wintertemperaturen 
erhöhen, mit dem Effekt, dass sel-
tener Schnee oder Eis auf den städ-
tischen Straßen und Bürgersteigen 
beseitigt werden muss, wodurch 
Kosten eingespart werden können23. 
Ferner wird der Energieaufwand für 
die Beheizung von Gebäuden nied-
riger ausfallen als bisher, sodass die 
CO2-Emissionen reduziert werden 
können, da ja ein Großteil der im 
privaten Sektor eingesetzten Energie 
in Deutschland für die Gebäudebe-
heizung aufgewendet werden muss. 

Diesen durchaus positiven 
Wirkungen stehen jedoch Nach-
teile gegenüber, wie die im Sommer 
gehäuft und verstärkt zu erwar-
tenden Hitzewellen mit den genann-
ten Nachteilen auf das menschliche 
Wohlbefinden. Im Winter ist auf-
grund des möglicherweise zu erwar-
tenden Niederschlaganstiegs mit 
häufigeren Hochwassern zu rechnen, 
wenn die winterkahle Vegetation 
aufgrund fehlender Interzeption 
nicht genügend Niederschlag vom 
Abfluss zurückhalten kann.

Mit geeigneten Maßnahmen der 
Objekt- und Stadtplanung sollte 
der in den Städten bevorzugt auf-
tretenden Überwärmung begegnet 
werden. Bei der Temperaturre-
duktion und der Verminderung 
von CO2-Emissionen sollten zwei 
Ziele verfolgt werden, die mit den 
bekannten Schlagwörtern „Mitiga-
tion“ und „Adaptation“ umschrie-
ben werden. 

Unter Mitigation, deutsch: 
Abschwächung, wird allgemein das 
menschliche Bemühen verstanden, 
die Quellstärke der Treibhausgase 

zu verringern und die Aufnahme 
von CO2 durch Pflanzen oder 
seine technische Sequestrierung 
(Verbringung von komprimiertem 
CO2 in unterirdischen Kavernen) 
zu erhöhen. Beides führt zu einer 
Reduzierung dieses infrarotaktiven 
Gases in der Atmosphäre, wodurch 
die CO2-Senke verstärkt wird24.

Bei der Adaptation, deutsch: 
Anpassung, handelt es sich um 
Maßnahmen, die „die Empfindlich-
keit natürlicher und menschlicher 
Systeme gegenüber tatsächlichen 
oder erwarteten Auswirkungen der 
Klimaänderung verringern“25.

Auch an dieser Stelle sollte 
darauf hingewiesen werden, 
dass der durch den Klimawandel 
erwartete thermische Stress im 
Wesentlichen auf die Sommermo-
nate  beschränkt ist. Das heißt, 
Maßnahmen, die während des 
Sommers einer Wärmebelastung 
entgegenwirken, sollten sich im 
Winter nicht als nachteilig hinsicht-
lich der Energiebilanz auswirken. 
Nachfolgend werden verschiedene 
Möglichkeiten genannt, mit deren 

(6) Plus-Energie-Haus der Technischen Universität Darmstadt (Standort Burgplatz, Essen, Mai 2010).
Foto:Wilhelm Kuttler
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Hilfe das Stadtklima verbessert 
und die CO2-Emissionen verringert 
werden können. Hierzu zählen im 
Einzelnen:

• Energieeinsparungen durch Ver-
haltensänderungen der Bevölkerung 
sowie Optimierung der Gebäude-
wärmedämmung

 Eine der wichtigsten Maßnah-
men sollte es sein, das menschliche 
Verhalten hinsichtlich des Ener-
gieverbrauchs zu beeinflussen. 
Allein durch sparsameren Umgang 
mit Energie ließe sich ein Großteil 
der CO2-Emissionen vermeiden. 
Dazu zählt zum Beispiel die Bereit-
schaft, die Innenraumtemperaturen 
im Winter zu reduzieren und das 
entstehende Wärmedefizit durch 
Tragen wärmender Kleidung zu 
kompensieren. Auch sind die spe-
zifischen Energieverbräuche der 
Wohnungs- und Gebäudebehei-

zungen derzeit noch viel zu hoch. 
So sollte der Energieeinsatz pro 
Quadratmeter Wohnfläche und 
Jahr bei deutlich unter 100 kWh/
(m2∙a) liegen. Leider ist es nach wie 
vor so, dass mittlere Verbräuche im 
Ruhrgebiet mehr als 200 kWh/(m2 
a) erreichen. Staatliche Programme 
helfen, die Wärmedämmung von 
Gebäuden zu optimieren. 

• Bau von Passiv- beziehungsweise 
Plus-Energie-Häusern

Durch den Bau von Passivhäu-
sern werden gegenwärtig schon sehr 
niedrige spezifische Wärmeverbräu-
che erreicht, die zwischen 10 und 15 
kWh/(m2∙a) liegen. Wesentlich besser 
stellen sich die Bilanzen von soge-
nannten Plus-Energie-Häusern dar, 
die sogar eine positive Energiebilanz 
insofern aufweisen, da sie mehr 
Energie produzieren als sie verbrau-
chen. Das geschieht nicht nur durch 
geschickte Anbringung von Photo-
voltaikpaneelen an den Hauswänden 
und auf dem Dach sowie der effizi-
enten Nutzung von Wärmepumpen, 
sondern auch durch die Verwendung 
von hochwärmedämmenden, luft-
dichten Bauteilen für die Wände 
sowie eine geregelte Lüftung mit 
Wärmerückgewinnung26. Die voll-
ständige Verschalung der Fassade 
mit dunklen Photovoltaik-Modulen 

eines derartigen Haustyps lässt sich 
in Abbildung (6) gut erkennen.

• Entsiegelung von Oberflächen

Der nach wie vor hohe Anteil 
an versiegelten Flächen in Städten 
sollte immer dort verringert werden, 
wo das möglich ist, zum Beispiel auf 
Plätzen und Garageneinfahrten etc. 

Denn die Verdunstung von Wasser 
benötigt sehr viel Energie. Diese 
wird beim Verdunstungsprozess dem 
verdunstenden Medium entzogen, 
wodurch dieses abkühlt („Verdun-
stungskälte“). Die Verdunstung kann 
über verschiedene Umweltmedien 
erfolgen. So von Wasserflächen 
oder natürlichem Boden sowie über 
die Transpiration der Pflanzen. 
Sichergestellt sein müsste in diesem 
Zusammenhang, dass die Böden gut 
mit Wasser versorgt sind und die 
Oberflächen grundsätzlich niedrige 
Abflussbeiwerte (Verhältniswert von 
Abflussmenge zur Niederschlags-
summe) aufweisen, um die Versi-
ckerung von Niederschlagswasser 
in den Untergrund zu ermöglichen. 
Entsprechende Forschungsprojekte 
werden verstärkt auf nationaler und 
internationaler Ebene gefördert und 
sind auch an der Universität Duis-
burg-Essen angesiedelt. Mehr dazu 
unter www.dynaklim.de.

• Erhöhung der Oberflächen- 
reflexion und Beschattung

Direkte Maßnahmen, die Ober-
flächenenergiebilanzen im Sinne einer 
geringeren Aufheizung im Sommer 
zu beeinflussen, sollten darin beste-
hen, helle, reflektierende Materialien 
zu verwenden. Dies führt nicht nur 
über die Absenkung der Oberflä-
chentemperaturen zu einer Reduzie-
rung der langwelligen Wärmestrah-
lung, sondern auch zu einer Verrin-
gerung der Lufterwärmung durch 
eine kleinere turbulente sensible 
Wärmestromdichte. Dunkle Ober-
flächen, zum Beispiel Asphaltstraßen 
und Teerdächer, die sich bei starker 
Einstrahlung durchaus auf bis zu 80 
°C erhitzen können, geben dabei etwa 
880 W/m2 an langwelliger Strahlungs-
energie ab. Durch geeignete Aufhel-
lung dieser Oberflächen könnte zum 
Beispiel die Temperatur auf vielleicht 
50 °C gesenkt werden, wodurch mehr 
als 250 W/m2 weniger an langwelliger 
Strahlung emittiert würde.

Doch nicht nur im kurzwel-
ligen Bereich kann durch Erhöhung 
der Reflexion die Strahlungsbilanz 

(7) Abhängigkeit der Reflexion zweier Oberflächen (Standard, nicht beschichtet und „cool 
colors“, mit langwellig reflektierender Folie) in dunkelgrüner Farbe von der Wellenlänge.
Quelle: Fa. Hornschuch 2010, verändert 
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hinsichtlich einer verringerten Wär-
meaufnahme verbessert werden, son-
dern auch im langwelligen Bereich, 
wenn Oberflächen mit einer spezi-
ellen Beschichtung versehen werden, 
die Wärmeströme im nahen Infrarot 
reflektieren (Abb. 7). Wegen ihrer 
Temperatur senkenden Wirkung 
werden derartige Oberflächenbe-
schichtungen treffenderweise auch 
„cool colors“ genannt. Die Reflexion 
ist im langwelligen Bereich um bis zu 
60 Prozent höher als bei unbehandel-
ten Oberflächen. Wie Abbildung (8) 
zeigt, können sich im Tagesverlauf 
Temperaturunterschiede zwischen 
beiden Oberflächen von bis zu 10 °C 
ergeben.

Grundsätzlich sollte bei objekt-
bezogener Beschattung daran 
gedacht werden, dass diese möglichst 
reversibel angebracht wird, mit der 
Folge, dass im Sommer bestmögliche 
Beschattung gewährleistet wird, 
während im Winter bei kurzen Tag-
bögen der Sonne für eine optimale 
Einstrahlung gesorgt wird, was 
gegebenenfalls zur Erwärmung von 
Gebäuden genutzt werden kann.

Optimal für Gebäudeenergiebi-
lanzen wären zum Beispiel Anstriche 

mit Thermofarben, die nach dem 
Thermochromieverfahren die 
Eigenschaft besitzen, in Abhängig-
keit von der Temperatur ihre Farbe 
zu verändern („Chamäleoneffekt“). 
Bei hohen Temperaturen würden 
helle, bei niedrigen Temperaturen 
dunkle Oberflächen entstehen. 
Dadurch würde sehr effektiv die 
Reflexion in Abhängigkeit hoher 
und niedriger Temperaturen 
(Sommer und Winter) beeinflusst, 
was zu unterschiedlicher Wärme-
absorption führte. Eine großtech-
nische Nutzung und damit eine 
weite Verbreitung von Thermofar-
ben ist derzeit jedoch noch nicht 
abzusehen.

• Stadtstruktur und Grünflächen

Eine dem Klimawandel gerecht 
werdende Stadtplanung sollte eine 
kompakte, dennoch perforierte, also 
gut durchlüftete Bebauungsstruktur 
favorisieren, die mit ausreichenden 
Grün- und Freiflächen versehen ist 
und Möglichkeiten zur Beschattung 
bietet. Eine optimale Anbindung der 
Bevölkerung an den Personennah-
verkehr erspart grundsätzlich den 
Gebrauch von Privatkraftfahrzeu-

gen in den Innenstädten („Stadt der 
kurzen Wege“) und reduziert damit 
die Emission von Abgasen, Fein-
staub und CO2. Bebauungsdichte 
und Beschattungsmöglichkeiten 
sollten so gewählt werden, dass im 
Sommer ausreichender Schutz vor 
solarer Einstrahlung gegeben ist, 
im Winter hingegen größtmögliche 
Strahlungsaufnahme durch die 
Gebäude garantiert wird. Das vie-
lerorts zu beobachtende suburbane 
Wachstum („urban sprawl“) sollte 
zugunsten des Erhalts stadtrand-
naher Kaltluftbildungsflächen aufge-
geben werden.

Grundsätzlich ist der Anteil 
der Durchgrünung in den Städten 
zu erhöhen, um die Oberflächen- 
und Lufttemperaturen zu senken. 
Dabei sollte beachtet werden, als 
Straßenbegleitgrün hochwach-
sende, großkronige, schattenspen-
dende Laubbäume zu verwenden, 
die im Sommer den gewünschten 
Strahlungsschutz gewährleisten, 
im Winter hingegen, bei fehlender 
Belaubung, die Sonnenstrahlung 
weitgehend durchlassen. Allerdings 
sollten Straßenbäume über der 
Straßenmitte keinen gemeinsamen 
Kronenschluss aufweisen, da ein 
derartiger „Tunneleffekt“ die Belüf-
tung behindern und so zu einer 
Anreicherung der Kfz-Emissionen 
führen kann.

Größere ebenerdige Grünflächen 
in Städten sollten nach dem Savan-
nenprinzip gestaltet werden: Auf 
Rasenflächen sollten nur vereinzelt 
großkronige Bäume wachsen, die 
tagsüber zwar für eine ausreichende 
Beschattung sorgen, nachts hingegen 
die langwellige Wärmestrahlung des 
Bodens nicht so stark behindern, 
dass keine Abkühlung mehr möglich 
ist.

Ferner sollte sich urbane Grün-
planung dadurch auszeichnen, dass 
neben der Verwendung von Laub-
bäumen auch immergrüne Vegeta-
tion angepflanzt wird. Denn letztere 
zeichnet sich nicht nur durch eine 
höhere Transpiration aus, sondern 
bindet auch ganzjährig mehr Fein-
staub als Laubbäume. 

(8) Tagesgang der Temperaturen einer Standardoberfläche (S) und einer „cool colors“ 
Oberfläche (CC), deren Differenzen (CC – S) sowie der Luft an einem Strahlungstag 
(26. 6. 2010) Standort: Klimastation der Universität Duisburg-Essen, Campus Essen.
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Damit die positive Wirkung von 
urbanen Grünflächen nicht nur auf 
das jeweilige lokale Umfeld begrenzt 
bleibt, sollte eine innerstädtische 
Freiraumvernetzung angestrebt 
werden, die im Idealfall über Venti-
lationsbahnen an rurale Kaltluftpro-
duktionsflächen angebunden ist. 

Wegen der zu erwartenden 
häufiger auftretenden hohen som-
merlichen Temperaturen und gerin-
geren Niederschlagsmengen, sollten 
trockentolerante Pflanzen bevorzugt 
in den Städten Verwendung finden. 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass 
während hoher Temperaturen ver-
schiedene Pflanzenarten in starkem 
Maße biogene Kohlenwasserstoffe 
(englisch: Volatile Organic Com-
pounds, VOC), welche die Ozonbil-
dung begünstigen, freisetzen können, 
wozu zum Beispiel das hochreaktive 
Isopren, aber auch Terpene und 
Limulen zählen27. Aus diesem Grund 
sollte möglichst eine städtische 
Vegetation Verwendung finden, die 
zu den sogenannten „Low-Emitter-
Pflanzen“ zählen. Dabei handelt es 
sich um Pflanzen, deren Isopren-
emission unter Hitzestress nicht 
mehr als 2µg/g Trockensubstanz auf-
weist. Tabelle (9) enthält ausgewählte 
Beispiele an Bäumen, die sowohl 
durch ein geringes Ozonbildungs-
potenzial charakterisiert werden als 
auch optimale Toleranzen gegenüber 
Trockenheit bei fehlender Wasser-
versorgung aufweisen. 

Abschließend ist auf die Wir-
kung von Fassaden- und Dachbe-
grünungen hinzuweisen, die in erster 
Linie eine Objekt bezogene Wirkung 
entfalten und keinen weiteren Platz 
in dichtbebauten Innenstadtgebieten 
beanspruchen.

Fassaden- und Dachbegrünungen 
sollten zum Beispiel aus immergrü-
ner trockenadaptierter Vegetation 
bestehen. Dadurch wird das entspre-
chende Gebäude im Sommer gekühlt 
und im Winter gegen Wärmeabfluss 
nach außen isoliert. Eine Gegen-
überstellung der Energiebilanzen 
eines begrünten und eines mit Kies 
bedeckten Daches erfolgt exempla-
risch in Tabelle (10).

Für den hier dargestellten strah-
lungsreichen Sommertag zeigt sich, 
dass im Falle des mit Wasser ver-
sorgten „Gründaches“ der größte 
Teil, nämlich fast 4/5 der Energie, 
über die Evapotranspiration (Ver-
dunstung feuchten Bodens und 
Transpiration der Pflanzen) abge-
geben wird. Das bedeutet, dass die 
Energie für den latenten Wärme-
strom aufgewendet wird und des-
halb die Luft nicht erwärmt. Die 
Verdunstungsenergie wird dabei im 

Wesentlichen aus dem verdunsten-
den Medium, mithin aus der Dach-
begrünung, entnommen, wodurch 
sich diese abkühlt. Nur elf Prozent 
der Energie werden dabei in den 
Untergrund geleitet, wodurch das 
Dach des Gebäudes eine Temperatur 
von etwa 30 °C annimmt. 

Ganz anders verhält sich das mit 
Kies bedeckte, trockene Dach hin-
sichtlich seiner Energiebilanz.

Hier wird – in Ermangelung der 
Energieabfuhr durch Evapotran-

spiration – zu gleichen Teilen die 
Luft und das Dach des Gebäudes 
erwärmt. Dadurch steigt die Gebäu-
dedeckentemperatur um 10 °C auf 
40 °C an, wodurch im Vergleich 
zum „Gründach“ (30 °C) etwa 70 
W/m2 mehr an Wärme in das mit 
Kies bedeckte Dach des Gebäudes 
fließt. Geht man einmal davon aus, 
dass diese maximalen Strahlungs-
verhältnisse fünf Stunden pro Tag 
um die Mittagszeit andauern, dann 
werden durch das „Gründach“ bei 

der zugrundegelegten Gesamtdach-
fläche von 1.000 Quadratmetern 
mindestens 350 kWh an Energie zur 
Kühlung eingespart. Da durch den 
deutschen Kraftwerksmix zur Pro-
duktion von 1 kWh Strom etwa 0,6 
kg CO2 emittiert werden, vermeidet 
ein „Gründach“ allein an einem 
Strahlungstag eine Freisetzung von 
wenigstens 210 Kilogramm CO2 an 
die Atmosphäre. Berücksichtigt man 
nach konservativer Abschätzung 
etwa 30 derartige Strahlungstage 

Pflanze
Lateinischer Name

Populärer Name Geringes 
Ozonbildungspotenzial

Hohe 
Trockentoleranz 

Acer campestre Feld-Ahorn ++ ++ 
Acer rubrum Rot-Ahorn ++ ++
Carya ovata Schuppenrinden-Hickory ++ +
Carya tomentosa Spottnuss ++ ++ 
Fraxinus pennsylvanica Grün-Esche, Rot-Esche ++ +
Ginkgo biloba Ginkgo, Fächerbaum ++ ++
Malus tschonoskii Woll-Apfel ++ +
Pinus ponderosa Gelb-Kiefer + ++
Pinus sylvestris Wald-Kiefer + ++
Prunus avium Vogel-Kirsche ++ ++
Pyrus communis Kultur-Birne ++ +
Pyrus pyraster Wild-Birne ++ +
Quercus rubra Rot-Eiche + +
Robinia pseudoacacia Gemeine Robinie ++ ++
Sophora japonica Japanischer Schnurbaum + ++
Ulmus parvifolia Japanische Ulme ++ +
x Cupressocyparis leylandii Leylandzypresse ++ +
Zelkova serrata Japanische Zelkove ++ +

(9) Ozonbildungspotenzial (OZBP) und Trockentoleranz ausgewählter 
Baumarten und ihre Verwendungsempfehlung bei höheren Temperaturen. 
Quelle: kombiniert nach Roloff et al. 2008; Benjamin & Winer 1998; verändert

++ = sehr gut; + = gut
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pro Jahr (mit ansteigender Tendenz 
durch den Klimawandel), dann 
würden gegenwärtig Emissionen von 
mehr als sechs Tonnen CO2 pro Jahr 
hierdurch vermieden. 

Sollen „Gründacher“ neben den 
unbestreitbaren mikroklimatischen 
Vorteilen (auf die ebenfalls günstige 
Wasserbilanz und das Staubsammel-
potenzial wurde hier nicht eingegan-

gen) auch auf Stadtquartiersebene 
klimaverbessernde Wirkungen 
haben, dann sollten möglichst viele, 
insbesondere niedrige Häuser Fas-
saden- und Dachbegrünungen auf-
weisen. 

Bei den städtebaulichen flächen-
intensiven Minderungsmaßnahmen 
wie Oberflächenentsiegelungen, 
Frei- und Grünraumplanung und 
der Erhaltung oder Ausweisung 
von Ventilationsbahnen und Ver-
netzungskorridoren sind die Hand-
lungsmöglichkeiten begrenzt, da der 
städtische Baukörper in der Regel 
historisch gewachsen und somit 
bereits vorhanden ist. Da im Bereich 
der bestehenden Bebauung die 
Erneuerungsrate der Flächennutzung 
bei nur ein bis zwei Prozent pro Jahr 
liegt, ist eine weiträumige Durchset-
zung dieser Maßnahmen auch lang-
fristig eher unwahrscheinlich.

Eine Ausnahme hiervon bilden 
ehemals industriell geprägte Städte, 
in denen im Zuge des Strukturwan-
dels alte, große Industrieflächen 
einer neuen Nutzung zugeführt 
werden können. Auch die bereits 
einsetzende demografisch bedingte 
Schrumpfung der Städte28 ermöglicht 
es, offen gelassene Wohnquar-
tiere einzureißen und einer neuen, 

umwelt- und klimagerechten Nut-
zung zuzuführen. 

Gerade die Ruhrgebietsstädte 
zeichnen sich nach dem Struktur-
wandel durch weitläufige, unge-
nutzte und oftmals innenstadtnahe 
Brachflächen aus, die ein hervorra-
gendes Potenzial zur umwelt- und 
klimagerechten Neugestaltung 
ganzer Stadtteile bieten.

Ausblick

Der durch den globalen Treib-
hauseffekt verursachte Tempe-
raturanstieg im Ruhrgebiet wird 
zu einer Vielzahl klimatischer 
Veränderungen führen, die im 
Wesentlichen in einer Verstärkung 
der thermischen Belastung für den 
Stadtbewohner gesehen werden. 
Hier Abhilfe zu schaffen, gelingt 
nur durch Maßnahmen, die auf 
Objekt- und gesamtstädtischer Pla-
nungsebene vorgenommen werden. 
Bewusste Eingriffe in die lokalen 
Strahlungs- und Energiebilanzen 
sind dabei wesentliche Größen, die 
durch Messung und numerische 
Modellierung quantifiziert werden 
sollten. Entsprechende Ergebnisse 
sind in möglichst großmaßstäbigen 
Klimafunktions- und Planungshin-
weiskarten zu dokumentieren, wie 
sie für das Ruhrgebiet29 und japa-
nische Städte30 nach standardisiertem 
Aufbau erstellt wurden31, um nach 
Lokalisierung klimatischer und luft-
hygienischer Belastungsräume („hot 
spots“) entsprechende Gegenmaß-
nahmen einleiten können. Generell 
gilt es, die Auswirkungen des Klima-
wandels auf städtische Gebiete ver-
stärkt zu untersuchen. Hierzu sind 

interdisziplinäre Projekte vonnöten, 
die zu einem umfassenden Verständ-
nis der Wechselwirkungen Stadt-
Atmosphäre in den verschiedenen 
Regionen und unter unterschied-
lichen Klimaszenarien beitragen. Das 
kürzlich erschienene „Handbuch 
Stadtklima“32, das sich am Beispiel 
des Ruhrgebiets mit der Anpassung 
von Städten an den Klimawandel 
beschäftigt, stellt hierzu eine erste 
exemplarische Bestandsaufnahme 
und eine auf andere Ballungsräume 
übertragbare Handlungsstrategie 
dar.

Summary

The results of numeric simu-
lation indicate that global climate 
change will lead to an average rise 
of about 2 degrees in ambient tem-
perature in the Ruhr area by the end 
of the century. This increase will 
have many consequences, including 
an intensification of the urban heat 
island effect as a result of an increase 
in the prevalence of clear, low-wind 
weather conditions. This will lead 
not only to greater thermal stress for 
the population but also to a change 
in air pollutant concentrations. 
Among these pollutants, ozone is of 
special interest, as the ozone con-
centration will increase with rising 
temperatures. Preventative urban 
planning measures should be taken 
to counteract increased thermal 
stress and ozone concentrations. 
These measures include various 
possibilities, such as the creation of 
green areas on buildings and parks in 
cities, reducing energy consumption 
by more economical use and more 
efficient thermal insulation and, as 
a general principle, the provision of 
reversible shading which would pro-
vide the required protection against 
solar radiation in the summer but 
would not present an obstacle to 
solar radiation in the winter.

Begrüntes Dach Kiesdach

9  %  Lufterwärmung 50 %  Lufterwärmung

79  %  Verdunstung 0  %  Verdunstung
11  %  Bodenwärmestrom 50 %  Bodenwärmestrom
Untergrundtemperatur: 30 oC Untergrundtemperatur: 40 oC

(10) Vereinfachte Energiebilanzen für ein bewässertes begrüntes Dach und ein Kiesdach 
während eines Sommertages. Gleicher Aufbau beider Dächer.
Quelle: Höschele und Schmidt  1974; vereinfacht
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Längst ist das Ruhrgebiet ein 
Pot(t)pourri der Religions-

gemeinschaften mit Menschen 
unterschiedlichster kultureller, 
sprachlicher und religiöser Hinter-
gründe geworden. In den Städten 
der Region ist die religiöse Vielfalt 
besonders ausgeprägt: nahezu alle 
ehemals fernen fremden Religionen 
sind in Gelsenkirchen, Duisburg, 
Dortmund oder Essen ansässig und 
zu Nachbarn geworden. In Hamm 
steht ein Hindu-Tempel, buddhis-
tische Zentren gibt es in Dortmund, 
Duisburg und Essen, die Zahl der 
Mitglieder in den jüdischen Syna-

Das Ruhrgebiet,  immer schon als Schmelztiegel der Kulturen bekannt, bietet die 
Chance, eine Vorreiterfunktion zu übernehmen, Modelle religiöser Bildung in der 

Schule zu entwickeln, durch die interreligiöses Lernen, Begegnung und Dialog 
gefördert werden. Eine These dieses Beitrags ist, dass angesichts des Spannungsfeldes 

von religiöser Pluralisierung religiöser Bildung in der Schule die wichtige Aufgabe 
zuwächst, zukünftige Haltungen und Modelle eines toleranten und anerkennenden 

Umgangs mit religiöser und kultureller Verschiedenheit einzuüben. 

Pot(t)pourri der Religionen
Chance für Religionsunterricht und 

interreligiöses Lernen im Ruhrgebiet

Von Thorsten Knauth

gogengemeinden hat sich seit 1990 
verzehnfacht. Ein Drittel der musli-
mischen Bevölkerung Deutschlands 
lebt in NRW, die meisten von ihnen 
im Ruhrgebiet. Alle Strömungen 
des Islam sind in Hunderten von 
Moscheegemeinden vertreten (790 in 
NRW). Darüber hinaus gibt es zehn 
Bahaí-Gemeinden, Gemeinschaf-
ten der Yeziden, aber auch andere 
unbekanntere Gruppen wie zum 
Beispiel die International Society for 
Krshna-Consciousness. Unter den 
Religionsgemeinschaften stellen die 
Römisch-Katholische Kirche und die 
beiden Evangelischen Landeskirchen 

(Westfalen und Rheinland) selbst-
verständlich immer noch die größten 
und mitgliederstärksten Instituti-
onen dar. Daneben haben sich aber 
viele verschiedene Denominationen 
und Spielarten des Christentums 
etabliert: Altkatholiken, orthodoxe 
Gemeinden und eine große Anzahl 
von Freikirchen, darunter viele so 
genannte Migrantenkirchen. Die 
Dichte religiöser Organisationen im 
Ruhrgebiet ist besonders groß. Das 
Lexikon der Religionsgemeinschaf-
ten im Ruhrgebiet (2009) zählt 2055 
religiöse Gemeinschaften aller Rich-
tungen auf lokaler Ebene.1
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Wie kaum eine andere Gegend 
in Europa und in Deutschland steht 
die Region also für kulturelle und 
religiöse Heterogenität und den 
damit verbundenen Herausforde-
rungen des Zusammenlebens. Die 
Dynamiken religiöser Pluralisierung 
lassen sich in Duisburg, Essen und 
Gelsenkirchen genau so studie-
ren wie die Konflikte kulturellen 
Zusammenlebens und Integration. 

Doch mit dem Hinweis auf 
Mitgliederzahlen bei den Religi-
onsgemeinschaften ist die Situation 
nicht hinreichend beschrieben. Es 
ist – wie neuere empirische Studien 
immer wieder bestätigen – mit einer 
Gemengelage diesseits und jenseits 
verfasster Religion zu rechnen. Sie 
setzt sich zusammen aus traditio-
nellen und individuellen, gleichsam 
postmodernen Orientierungen; sie 
entsteht aber auch aus säkularen 
und sogar religionskritischen Hal-
tungen.2 Um religiöse Pluralität dif-

ferenziert wahrnehmen zu können, 
muss der Blick scharf eingestellt 
werden auf sehr unterschiedliche 
biographische, generationenbezo-
gene, soziale, ökonomische und 
kulturelle wie auch lokale Kontexte, 
in die religiöse Orientierungen ein-
gebettet sind.

Angesichts dieser religiösen und 
kulturellen Vielfalt besteht die Auf-
gabe darin, Beispiele und Modelle zu 
entwickeln, wie religiöse und kultu-
relle Heterogenität konfliktfrei und 
friedlich gestaltet werden kann. Wie 
groß der Nachholbedarf ist, religi-
ösen und kulturellen Unterschieden 
friedlich und tolerant zu begegnen, 
zeigen neuere Forschungsergebnisse: 
Besonders in Krisensituationen 
scheint die Tendenz zur Ausgren-
zung religiöser Minderheiten stark 
ausgeprägt zu sein. Zu beobachten 
ist, dass islamfeindliche Haltungen 
zunehmen und sich Prozesse wech-
selseitiger Abschottung verstärken.3

Eine These dieses Beitrags ist, 
dass angesichts des Spannungs-
feldes von religiöser Pluralisie-
rung zwischen Verständigung und 
Abgrenzung religiöser Bildung in 
der Schule die wichtige Aufgabe 
zuwächst, Haltungen und Modelle 
eines toleranten und anerkennenden 
Umgangs mit religiöser und kultu-
reller Verschiedenheit einzuüben. 
Wenn Schule nicht einfach nur auf 
das Leben in einer demokratischen 
Gesellschaft vorbereiten soll, son-
dern immer auch schon ein Modell 
für gesellschaftliches Zusammen-
leben ist, dann haben Fragen des 
schulischen Umgangs mit sozialer, 
kultureller und religiöser Pluralität 
eine besondere Bedeutung. Nicht 
zuletzt, weil man insgesamt unsicher 
ist, wie man in einer Gesellschaft 
mit Unterschieden friedlich leben 
kann, hat die Frage eine enorme 
Bedeutung, welche Modelle der 
Einübung in eine Kultur des Lebens 

(1) Ein interreligiöser „Altar“ im Klassenzimmer.
Foto:  Thorsten Knauth
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mit Unterschieden geeignet sind und 
nachhaltig sein können.

Auch hier bietet das Ruhrgebiet 
die Chance, eine Vorreiterfunktion 
dafür zu übernehmen, Modelle 
religiöser Bildung in der Schule zu 
entwickeln, durch die interreligiöses 
Lernen, Begegnung und Dialog 
gefördert werden. 

In drei Schritten möchte ich im 
Folgenden der Frage nachgehen, 
welchen Beitrag Schule und Reli-
gionsunterricht zum kompetenten 
Umgang mit religiöser Vielfalt lei-
sten können.

Ich werde, erstens, kurz auf die 
aktuelle Diskussion über Modelle 
des Religionsunterrichts (RU) ein-
gehen und die Situation des evange-
lischen RU in Nordrhein-Westfalen 
in diese Lage einzeichnen. 

In einem zweiten Schritt prä-
sentiere ich Ergebnisse empirischer 
Untersuchungen zur Frage, welche 
Sichten Schüler und Schülerinnen 
in Nordrhein-Westfalen auf das 
Thema religiöse Bildung und Plura-
lität in der Schule haben.

Und ich skizziere, drittens und 
abschließend, Entwicklungsaufga-
ben und Forschungsperspektiven 
für eine Religionspädagogik, die 
Prozesse interreligiösen Lernens in 
der Schule unterstützen möchte.

Gemeinsam oder getrennt?! 
Religionsunterricht im 
konfessionellen Kontext 
Nordrhein-Westfalens 

Man wird mit Fug und Recht 
behaupten können, dass der Reli-
gionsunterricht zu einem Fach 
geworden ist, das sich nicht nur 
auf die gesellschaftlich vorhandene 
Pluralität geöffnet hat, sondern 
sich auch den damit verbundenen 
Fragen gestellt hat, wie denn reli-
giöses Lernen angesichts religiöser 
Vielfalt in einer für alle Schüler und 
Schülerinnen bildenden Weise sich 
vollziehe und organisiert werden 
könne. Doch die Diskussion über 
tragfähige Konzepte einer bildenden 
Auseinandersetzung mit Religion 
und religiöser Vielfalt in der Schule 

dauert noch an. Bekanntermaßen ist 
der RU das einzige Unterrichtsfach, 
das im Grundgesetz verankert ist. 
Maßgeblich sind hier die Artikel 
4 und 7. Artikel 4 regelt bekannt-
lich die Glaubens-, Gewissens- 
und Bekenntnisfreiheit, Artikel 7 
beschreibt den Religionsunterricht 
in seiner Stellung als Schulfach in 
der inhaltlichen Verantwortung 
der Religionsgemeinschaften. 
Gemeinsamer Ausgangspunkt für 
unterschiedliche Positionen kann 
eine bestimmte Interpretation der 
Verfassung sein: 

Die Verankerung des Religi-
onsunterrichts als ordentliches 
Lehrfach kann im Lichte der Artikel 
4 und 7 nämlich auch so interpre-
tiert werden, dass hier gerade in 
Fragen der Gewissensbildung und 
im Hinblick auf die religiösen und 
weltanschaulichen Orientierungen 
die Möglichkeit eröffnet wird, staat-
liche Bevormundung abzuwehren. 
Aus Artikel 4 und 7 ergibt sich: Die 
Freiheit, von der die Demokratie 
lebt, ist nicht möglich, wenn der 
Staat Religion diktiert.4 Gleich-
zeitig aber kann und soll der Staat 
Religion gegenüber eine Offenheit 
bewahren. Ja, seine vornehmste 
Aufgabe besteht sogar darin, einen 
Raum für die authentische Selbst-
darstellung und Selbstinterpretation 
des Religiösen zur Verfügung zu 
stellen und damit die Möglichkeit 
zur Entfaltung von Religion und 
Weltanschauung zu bieten. Religi-
öse und weltanschauliche Erziehung 
und Bildung wird – so gesehen – im 
Lichte elementarer Freiheits- und 
Menschenrechte verstanden: Der 
Gedanke, den gesellschaftlichen 
Gruppen unter dem Dach staatli-
cher Institutionen einen Raum für 
die Verständigung über Religion 
und Weltanschauung zur Verfügung 
zu stellen, ist in der Verfassung von 
Anfang an enthalten, erhält aber erst 
im Zeichen religiöser und kulturel-
ler Vielfalt die besondere Note, dass 
die Rechte auf Religionsunterricht 
eben auch für die nicht-christlichen 
Religionsgemeinschaften selbst-
verständlich gelten. Mit anderen 

Worten: Der Umgang mit religiöser 
Pluralität in der Schule ist gewollt – 
die offene Frage ist allerdings, wie er 
organisiert wird.

In der Diskussion über diese 
Frage stehen sich – stark vereinfacht 
gesprochen – zwei Grundmodelle 
des Umgangs mit religiöser Vielfalt 
in der Schule gegenüber. Das erste 
Modell sucht die interreligiöse Koo-
peration auf der Basis konfessionell 
getrennten RUs; das Alternativ-
modell beansprucht, interreligiöses 
Lernen innerhalb eines Faches für 
alle Schülerinnen und Schüler zu ini-
tiieren. Diese Modelle setzen unter-
schiedliche Rahmenbedingungen 
von Religionsunterricht voraus 
und gehen von unterschiedlichen 
pädagogischen und theologischen 
Annahmen aus. Dies hat natürlich 
Auswirkungen auf die Art und 
Weise, wie interreligiöses Lernen 
und interreligiöse Begegnung über-
haupt stattfinden kann. 

Ich verwende in diesem Zusam-
menhang gerne den Begriff des 
„kontextuellen Settings“ von Reli-
gionsunterricht und möchte mit 
diesem Begriff darauf aufmerksam 
machen, dass religiöses Lernen in 
der Vielfalt kontextabhängig, also 
von Faktoren bestimmt ist, die die 
Form und Gestalt des Religionsun-
terrichts beeinflussen. Dazu gehö-
ren rechtliche Bestimmungen und 
ihre Interpretation, dazu gehören 
Beziehungen und Vereinbarungen 
zwischen Staat und den Kirchen 
oder anderen Religionsgemein-
schaften, aber auch Beziehungen 
und Vereinbarungen zwischen 
Religionsgemeinschaften. Auch 
bildungspolitische Entscheidungen 
wirken auf das kontextuelle Setting 
von Religionsunterricht ein. Nicht 
zuletzt ist aber die Situation an den 
Schulen zu nennen, die den Stellen-
wert religiöser Bildung bestimmt 
und sich in Vereinbarungen und 
Entscheidungen ausdrückt, die im 
Blick auf Inhalte und Lehrpläne dort 
getroffen werden. Religiöses Lernen 
in der Schule ist also beeinflusst von 
diesen kontextuellen Faktoren, die 
zusammen ein kontextuelles Setting  
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unterricht an den Schulen beschreibt 
grundsätzlich auch die Situation in 
Nordrhein-Westfalen. 

Allerdings ist zu beobachten, 
dass dieses konfessionelle Setting 
derzeit einem inneren Transformati-
onsprozess ausgesetzt ist und sich zu 
verändern beginnt. Es ist vor allem 
die Situation religiöser Vielfalt, das 
religiöse Pot(t)pourri im Ruhrgebiet, 
das zu dieser Umbruchsituation 
maßgeblich beiträgt. 

Religionsunterricht im Umbruch – 
das konfessionelle Setting in NRW

In der vergleichsweise noch 
kurzen Zeit meiner Tätigkeit an der 
Universität Duisburg-Essen habe 
ich durch Besuche an Schulen und in 
vielen Gesprächen mit Lehrern und 
Lehrerinnen, Kollegen und Kolle-
ginnen in Schulen der Sekundarstufe 
I verschiedene Szenarien von RU 
vorgefunden, die meine These eines 
Religionsunterrichts im Umbruch 
bestätigen können:
- Szenario Nummer 1 ist das klas-
sische: Evangelischer RU findet mit 
mehrheitlich getauften Schülern in 
freundlicher Koexistenz mit dem 
katholischem RU statt. So weit so 
gut. Diese heile Welt des RU kommt 
durchaus in ländlichen Gebieten 
noch vor. Problematisch wird die 
Situation, wenn – wie wir immer 
wieder aus Schulen hören – etwa 30 
Prozent eines Jahrgangs an diesen 
beiden Formen von RU nicht teil-
nehmen, weil sie sich auf Grund 
ihrer religiösen und weltanschau-
lichen Hintergründe in den Inhalten 
des Faches nicht mehr wiederfinden 
und als einzige schulische Alterna-
tive angeboten wird, diese Schüler 
während des Religionsunterrichts 
in der Sport- oder in der Pausen-
halle zu beaufsichtigen. Ich zitiere 
exemplarisch aus dem Bericht einer 
muslimischen Schülerin, die eine 
solche Erfahrung gemacht hat: „Die 
momentane Situation an unserer 
Schule sieht so aus, dass Kinder, 
welche der katholischen und evange-
lischen Religion angehören, jeweils 
Religionsunterricht bekommen, 

bilden. Umgekehrt kann und sollte 
sich religiöses Lernen aber auch ver-
ändern können, wenn sich die kon-
textuellen Bedingungen ändern. 

Kontextuelle Settings religiöser 
Bildung in der Schule

Die Grundansätze von religiöser 
Bildung kann man – etwas holz-
schnittartig – zwei unterschiedlichen 
kontextuellen Settings zuordnen, die 
sich wie folgt beschreiben lassen:

Mit dem ersten Setting wird ein 
Kontext in den Blick genommen, 
in dem der schulische Umgang mit 
religiöser Vielfalt gewollt integrativ 
angelegt ist. Der Umgang mit Plura-
lität wird bewusst gestaltet und dabei 
werden Formen eines gemeinsamen 
Lernens in heterogenen Lerngrup-
pen privilegiert. Das beste Beispiel 
für ein solches inklusiv angelegtes 
pluralitätsförderndes Setting ist der 
so genannte „Religionsunterricht für 
alle“ in Hamburg: 

Dialog und interreligiöses Lernen 
zwischen Schülern unterschiedlicher 
religiöser und kultureller Hinter-
gründe finden dort innerhalb eines 
Faches statt. Die Möglichkeiten zum 
dialogischen Austausch sind durch 
die heterogenen Lerngruppen per-
manent gegeben. Erforderlich ist es 
aber auch, unterschiedliche religiöse 
Positionen und Traditionen inner-
halb eines Faches sichtbar zu machen 
und sie didaktisch aufzubereiten. Die 
Schüler erhalten Gelegenheit, unter-
schiedliche Perspektiven verschie-
dener religiöser Traditionen kennen 
zu lernen und in der Auseinander-
setzung mit anderen Überzeugungen 
eine eigene Position zu entwickeln 
(die auch vorläufig und revidierbar 
sein kann). Dialog und interreligi-
öses Lernen sind somit eine zentrale 
Dimension dieses Religionsunter-
richts; sie sind als solche auch in den 
Lehrplänen verankert. Kirche und 
andere Religionsgemeinschaften, 
aber auch alle politischen Entschei-
dungsträger wollen und unterstützen 
diesen Religionsunterricht.5

Mit dem zweiten Setting wird 
ein Kontext beschrieben, in dem 

Pluralität wahrgenommen und 
zugelassen wird und die Fähigkeit, 
mit religiöser Pluralität umzugehen 
auch als Kompetenz beschrieben 
wird. Der pädagogische Umgang 
mit Religionen in der Schule findet 
aber in versäulter Form statt, 
also in getrennten Fächern und 
Bereichen des Lernens, die für die 
privilegierte Behandlung einzelner 
Religionen bestimmt sind. Eine 
wichtige Voraussetzung von reli-
giösem Lernen in diesem Setting 
eines versäulten Umgangs mit reli-
giöser Pluralität ist die Wahrung 
der Bekenntnisgebundenheit des 
Religionsunterrichts. Im Idealfall 
soll aber auf der Grundlage der 
verschiedenen unterrichtlichen 
Angebote die Überschneidung 
zwischen den Fächern gesucht 
werden (im Blick auf gemeinsame 
Themen), so dass auch gemein-
same Phasen des Lernens möglich 
werden können. Hinter diesem 
organisatorischen Prinzip einer 
positionellen Trennung nach Reli-
gionsgemeinschaften bei gleichzei-
tiger Bemühung um Kooperation 
steht ein religionspädagogisches 
Konzept von Identität und Dialog, 
das im konfessionellen Religi-
onsunterricht den SchülerInnen 
Möglichkeit zur religiösen Identi-
fikation und – wenn möglich – zu 
religiöser Beheimatung gibt. In 
Formen fächerübergreifenden Ler-
nens soll sodann die Perspektive 
zur gemeinsamen Begegnung und 
Dialog und zur Entdeckung von 
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den zwischen den religiösen und 
weltanschaulichen Traditionen 
eröffnet werden. Die Denkschrift 
der Evangelischen Kirche hat diese 
Position von „Identität und Ver-
ständigung“ 1994 formuliert und 
in weiteren Schriften bekräftigt. 
Das Modell ist ausführlich theolo-
gisch und pädagogisch begründet 
worden und gilt als das von einer 
Mehrheit in den Evangelischen 
Landeskirchen gewünschte.6

Der letzte Typus eines kon-
fessionellen, aber pluralitätsbe-
wussten Settings von Religions-



57UNIKATE 38/2010

alle anderen, die einer anderen 
oder keiner Konfession angehö-
ren, werden dem Förderunterricht 
Deutsch zugeteilt oder aber müssen 
im Sportunterricht der anderen 
Jahrgangsstufen auf der Bank 
diesen beim Unterricht zusehen 
(…) Sowohl das Sitzen auf der Bank 
als auch die Teilnahme am Förder-
unterricht betrachte ich als eine 
Benachteiligung und Ausgrenzung 
dieser Kinder, da ich es als äußerst 
unangenehm empfunden habe.“ 
– Szenario Nummer 2 hängt mit der 
obigen Beschreibung zusammen: 
Evangelischer RU findet in sehr 
kleinen Lerngruppen von kaum 
mehr als zehn Schülern statt, so dass 
– wenn die erforderliche Zahl von 
Schülerinnen und Schülern nicht 
zustande kommt – RU nur noch als 
jahrgangsübergreifender Unterricht 
angeboten werden kann. 
– Ebenfalls erlebt man, Szenario 
Nummer 3, dass RU an Schulen 
vom Fach Praktischer Philosophie 
oder Alternativfächern abgelöst 
wird, weil sich nicht mehr genügend 
Schülerinnen und Schüler für den 
RU finden. In manchen Fällen kann 
sogar die Situation entstehen, dass 
für das Alternativfach Religionsleh-
rerinnen eingesetzt werden, die im 
Fach Praktischer Philosophie Welt-
religionen unterrichten. Das Fach 
Praktische Philosophie wird damit 
zum „RU für alle“.
– Es gibt auch folgende Situation, 
die mir häufiger aus Gesamtschulen 
berichtet wird: im Religionsunter-
richt sind die christlich getauften 
Schüler in der Minderheit. Der 
Unterricht wird mehrheitlich von 
Muslimen besucht – in Ermange-
lung anderer Möglichkeiten: An den 
Inhalten des Religionsunterrichts, 
die zum Teil auch einer Obligatorik 
von Themen aus dem evangelischen 
Lehrplan zu folgen haben, ändert 
sich nichts. Das Fach wird hier zu 
einer evangelischen Religionskunde 
für Muslime. 
– Schließlich ist ein Szenario zu 
erwähnen, das zwei Varianten hat: 
a) Das Fach nimmt die Situation 
heterogener Lerngruppen an und 

ernst; es erweitert beziehungs-
weise verändert die Inhalte des 
Lehrplanes um Perspektiven, die 
auch in der Lerngruppe vertreten 
sind und nutzt die vorhandenen 
Hintergründe für ein auf wechsel-
seitigen Dialog angelegtes Lernen. 
Zum Beispiel wird an einer Schule 
im Raum Duisburg ein Angebot 
unterbreitet, das sich an alle Schüler 
und Schülerinnen richtet, die sonst 
den evangelischen beziehungsweise 
katholischen Unterricht besuchen 
oder eben in der Pausenhalle beauf-
sichtigt werden. Die evangelischen 
und katholischen Lehrpläne werden 
um die in der Klasse vertretenen 
religiösen und weltanschaulichen 
Perspektiven erweitert. Das Ange-
bot zielt auf die Förderung inter-
religiösen Dialogs. Eine Schülerin 
schreibt zu den Möglichkeiten und 
Chancen eines solchen Unterrichts: 

„Da wir heute nun mal in einer 
multi-kulturellen Gesellschaft leben 
und man davor nicht die Augen 
verschließen kann, ist die Aufklä-
rung m.E. unumgänglich und von 
großer Bedeutung, um Intoleranz 
und Ausgrenzung zu vermeiden. 
Denn durch das Kennen und das 
Wissen des anderen kann der Ent-
stehung von Vorurteilen entgegen 
gewirkt werden. Und nur in einem 
gemeinsamen Unterricht werden 
die Gemeinsamkeiten und vielleicht 
auch Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Überzeugungen 
gleichberechtigt vermittelt – und 
die Betonung liegt auf gleichberech-
tigt.“
b) Die zweite Variante: In der 
Schule wird Austausch zwischen 
den Fächern Evangelischer Religi-
onsunterricht, Katholischer RU, 
Philosophie, Ethik und Islamkunde 
organisiert. Es werden fächerü-
bergreifende Projekte und inter-
religiöse Kopperationen auf der 
Basis getrennter konfessioneller 
Unterrichtsangebote durchgeführt. 
Noch umrisshaft deutet sich ein 
gemeinsamer Lernbereich an, wie 
ihn ein Aufruf der „Arbeitsgemein-
schaft Religion und Integration“ 
fordert, an dem Religionspädagogen 

und Bildungsexperten der Evan-
gelischen Kirche beteiligt sind. In 
diesem Appell wird davon ausge-
gangen, dass das Nebeneinander 
der verschiedenen Formen von 
Religionsunterricht (katholisch, 
evangelisch und orthodox, jüdische 
Religionslehre, Islamkunde, alevi-
tische Religionslehre, Praktische 
Philosophie) nicht mehr den 
Anforderungen gerecht wird, die 
an eine dialogfördernde und inte-
grationswirksame religiöse und 
philosophische Bildung gestellt 
werden müssen. Der Appell 
schlägt also vor, die Fächer in einer 
Fächergruppe stärker miteinan-
der zu verzahnen und durch „die 
Ergänzung des Unterrichts in kon-
fessionell homogenen Lerngruppen 
um interkonfessionell und inter-
religiös gemischte Lernsituationen 
und Projektphasen den Schüle-
rinnen und Schülern zu ermögli-
chen, in Verschiedenheit und Viel-
falt miteinander zu lernen.“7

Wie gesagt: alle hier vorgestell-
ten Szenarien sind Bestandteil der 
Praxis evangelischen Religionsun-
terrichts in Nordrhein-Westfalen. 
Dieser Unterricht soll nach dem 
Willen der Evangelischen Kirche 
konfessioneller RU sein. So hat 
es zuletzt ein Positionspapier der 
Evangelischen Kirche im Rhein-
land aus dem Jahr 2003 formuliert. 
Konfessionalität wird in diesem 
Papier bestimmt durch die Einheit 
von Glaubensinhalt und Glau-
bensleben in der Gemeinde, im 
Bekenntnis und gelebten Glau-
benszeugnis.8 RU soll also nicht 
nur rein informativ, sondern 
Deutung der Wirklichkeit aus reli-
giöser Perspektive sein und auch 
die Möglichkeit zur persönlichen 
Glaubensentscheidung beinhalten.

Betrachtet man die ange-
troffenen Szenarien des RU (die 
sicher noch weiter ergänzt werden 
können) im Lichte dieses Papiers, 
wird man zu Recht behaupten 
können, dass sich der evangelische 
RU im konfessionellen Kontext 
NRWs in einer Übergangssituation 
befindet.
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Wie weit stimmst du zu, dass die Schüler 
in der Schule folgende Dinge lernen sollten? Stimme stark zu Stimme zu Weder Zustimmung 

noch Ablehnung Stimme nicht zu Stimme gar nicht zu

HH NRW HH NRW HH NRW HH NRW HH NRW

Wissen über Weltreligionen erhalten 38 32 44 48 16 15 2 2 2 3

Die Lehren der Religionen verstehen 17 18 40 45 34 30 5 5 3 3

In der Lage sein, über Religion zu sprechen und  
sich über religiöse Themen auszutauschen 26 21 46 42 22 28 4 7 2 2

Lernen, welche Bedeutung Religion hat, um mit 
Problemen in der Gesellschaft umzugehen 23 20 46 48 24 26 3 5 2 2

Zum Glauben geführt werden 9 14 11 18 32 30 19 15 30 23

Was ist deine Meinung, wie Religionsunterricht in der 
Schule stattfinden sollte? Stimme stark zu Stimme zu Weder Zustimmung 

noch Ablehnung Stimme nicht zu Stimme gar nicht zu

HH NRW HH NRW HH NRW HH NRW HH NRW

Religionsunterricht sollte freiwillig sein 37 39 24 25 20 15 12 12 7 9

Die Schüler sollten im Religionsunterricht 
nach Religionen getrennt sein 5 34 5 27 15 20 23 10 52 9

Religion sollte in der Schule nicht vorkommen 7 8 5 3 21 18 23 23 43 48

Religionsunterricht sollte für alle Schüler gemeinsam 
erteilt werden, egal wie unterschiedlich ihre Religionen 
und religiösen Überzeugungen sind

42 9 31 13 18 27 4 22 4 28

Man braucht keinen Religionsunterricht. Alle notwendi-
gen Themen werden in anderen Fächern behandelt 8 7 8 6 25 19 31 31 28 38

Im Religionsunterricht sollten die Schüler manchmal 
zusammen und manchmal nach Religionen getrennt 
unterrichtet werden

6 8 11 24 28 35 26 18 30 16

(2) „Was soll man in der Schule lernen?“ (Angaben in Prozent sind gerundet.). 
Quelle: Jozsa, Dan-Paul, Thorsten Knauth, Wolfram Weiße: Religion in der Schule. Eine Vergleichsstudie zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen, in: Jozsa, Dan-Paul, 
Thorsten Knauth, Wolfram Weiße (Hrsg.): Religionsunterricht, Dialog und Konflikt. Analysen im Kontext Europas, Waxmann Verlag, Münster/New York/München/Berlin 2009, 
S.199-240, S.221.

(3) „Ansichten zum Religionsunterricht“ (Angaben in Prozent sind gerundet.). 
Quelle: Jozsa, Dan-Paul, Thorsten Knauth, Wolfram Weiße: Religion in der Schule. Eine Vergleichsstudie zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen, in: Jozsa, Dan-Paul, 
Thorsten Knauth, Wolfram Weiße (Hrsg.): Religionsunterricht, Dialog und Konflikt. Analysen im Kontext Europas, Waxmann Verlag, Münster/New York/München/Berlin 2009, 
S.199–240, S. 219.
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Religionsunterricht und interre-
ligiöses Lernen aus Schülerper-
spektive. Ergebnisse empirischer 
Befragungen

Im folgenden Abschnitt stelle 
ich Sichtweisen von 14- bis 16-jäh-
rigen Schülern und Schülerinnen in 
Nordrhein-Westfalen und Hamburg 
zum Thema Religion in der Schule 
dar, wie sie sich aus qualitativen und 
quantitativen Befragungen ergeben, 
die im Rahmen des europäischen 
Forschungsprojekts REDCo durch-
geführt wurden.9

Religiöse und weltanschauliche 
Heterogenität im Spannungsfeld 
zwischen Toleranz und Abgren-
zung

Die durchgeführten empirischen 
Untersuchungen decken viele 
Gemeinsamkeiten zwischen den 
Schülern und Schülerinnen in Ham-
burg und NRW auf. Die meisten 
Schüler und Schülerinnen sind der 
Ansicht, keine oder nur sehr ober-
flächliche Erfahrungen mit anderen 
Religionen zu haben. Selbst in Schu-
len mit einer weltanschaulich sehr 
gemischten Schülerschaft findet das 
außerschulische Leben vorwiegend in 
konfessionell beziehungsweise welt-
anschaulich homogenen Gruppen 
statt. Einen Austausch über Religion 
zwischen Schülern und Schülerinnen 
unterschiedlichen religiösen oder 
weltanschaulichen Hintergrunds gibt 
es nur nur in begrenztem Maße. Das 
Konfliktpotenzial weltanschaulicher 
Heterogenität und Pluralität ist den 
Jugendlichen allerdings bewusst. Es 
gibt starke Separationstendenzen 
entlang konfessioneller Grenzen, die 
sich nicht nur außerhalb der Schule, 
sondern auch im Alltag auf dem 
Schulhof deutlich zeigen. Ein Dialog 
über Religion zwischen Schülern 
und Schülerinnen unterschiedlichen 
religiösen Hintergrunds findet außer-
halb der Schule in der Regel nicht 
statt, die engeren Freunde haben 
meistens denselben religiösen oder 
weltanschaulichen Hintergrund. 
Weltanschauliche beziehungsweise 

Allerdings ist auch die Schule 
kein unbedeutender Ort für die 
Aneignung von Kenntnissen über 
Religion: Für 10,7 beziehungsweise 
13,8 Prozent der Jugendlichen in 
Hamburg beziehungsweise NRW 
ist sie „sehr wichtig“, für 36 bezie-
hungsweise 38,2 Prozent „wichtig“, 
für 33,7 beziehungsweise 30,1 Pro-
zent „ein bisschen wichtig“.

Schule und insbesondere der 
Religionsunterricht scheinen als 
Ort des Lernens über Religion 
weitgehend akzeptiert und für 
viele Schülerinnen und Schüler von 
großer Bedeutung zu sein: Nur 16,4 
beziehungsweise 15,1 Prozent der 
Jugendlichen in Hamburg bezie-
hungsweise NRW sind der Mei-
nung, dass man keinen Religions-
unterricht in der Schule bräuchte, 
weil alle notwendigen Themen in 
anderen Fächern behandelt würden. 
Und nur 12,4 beziehungsweise 12,8 
Prozent der Jugendlichen in Ham-
burg beziehungsweise NRW sind 
der Ansicht, dass Religion in der 
Schule nicht vorkommen sollte.

Aufgaben des Religionsunterrichts 
aus der Sicht der Schüler

Die Aufgabe des Religionsun-
terrichts ist aus der Sicht der Mehr-
heit der Schüler und Schülerinnen 
in Hamburg wie in NRW, Wissen 
über verschiedene Religionen zu 
vermitteln, in die Lage zu versetzen, 
die Lehren der verschiedenen Reli-
gionen zu verstehen, über Religion 
zu sprechen und sich über religiöse 
Fragen auszutauschen. Im Religi-
onsunterricht ist es außerdem wich-
tig zu lernen, welche Bedeutung 
Religion hat, um mit Problemen in 
der Gesellschaft umzugehen. Nur 
eine Minderheit – in Hamburg wie 
in NRW – sieht es als Aufgabe des 
Religionsunterrichtes an, die Schüler 
und Schülerinnen zum Glauben zu 
führen. Das Lernen über verschie-
dene Religionen hält eine Mehrheit 
gerade deswegen für wichtig, weil es 
ihr hilft, die eigene Religion kennen 
zu lernen und gleichzeitig einen 
eigenen Standpunkt zu entwickeln.

religiöse Heterogenität wird von den 
Schülerinnen und den Schülern als 
ein Separations- und Konfliktfaktor 
empfunden und nicht selten auch 
in dieser Weise erlebt. Vorurteile 
und Animositäten, die bis zu einer 
völligen Ablehnung des Anderen 
gehen können, werden zwar nicht 
von einer Mehrheit zum Ausdruck 
gebracht, sind jedoch keine Aus-
nahme.

Die Möglichkeit eines friedlichen 
Zusammenlebens mit Menschen 
unterschiedlicher Weltanschauungen 
und Religionen wird jedoch von 
der überwiegenden Mehrheit der 
Befragten sowohl in Hamburg als 
auch in NRW grundsätzlich bejaht. 
Diese Möglichkeit wird an Bedin-
gungen geknüpft, die – so kann man 
aus den Aussagen der Schüler und 
Schülerinnen schließen – gegen-
wärtig nicht als erfüllt angesehen 
werden. Hauptsächlich werden dabei 
Toleranz, Annahme des Anderen in 
seiner Andersartigkeit, Begegnung 
ohne Vorurteile und ein aprio-
rischer Wille zum Zusammenleben 
genannt.10

Stellung der Schule in der  
Wissensvermittlung und 
 Auseinandersetzung mit Religion

Für die Wissensvermittlung 
beziehungsweise die Auseinanderset-
zung mit Religion kommt der Fami-
lie nach Einschätzung der Jugend-
lichen eine zentrale Rolle zu. In der 
Familie werden nicht nur die ersten 
Erfahrungen mit Religion gemacht, 
sie ist und bleibt für die meisten 
Jugendlichen eine wichtige Quelle 
der Information über Religion. 
Weder Freunde noch die Religions-
gemeinschaft oder die Schule werden 
von so vielen Jugendlichen als so 
wichtig bezeichnet wie die Familie. 
Die Familie ist als Quelle der Infor-
mation über Religion „sehr wichtig“ 
für 43,6 beziehungsweise 42,5 Pro-
zent der Jugendlichen in Hamburg 
beziehungsweise NRW, „wichtig“ 
für 24,2 beziehungsweise 23,8 Pro-
zent, „ein bisschen wichtig“ für 18,7 
beziehungsweise 19,7 Prozent.11
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Nur 20 Prozent der Schüler 
und Schülerinnen in Hamburg, 
aber immerhin 32 Prozent in NRW 
meinen, dass der Religionsunterricht 
die Aufgabe habe, zum Glauben zu 
führen. Wissen über verschiedene 
Religionen zu erhalten, erachten 
jedoch 82 Prozent der Jugendlichen 
in Hamburg und 80 Prozent in 
NRW als Aufgabe des Religionsun-
terrichtes. Dafür zu sorgen, dass man 
die eigenen Lehren der Religionen 
versteht, betrachten 57 beziehungs-
weise 63 Prozent in Hamburg bezie-
hungsweise NRW als notwendig für 
den Religionsunterricht. 72 bezie-
hungsweise 63 Prozent der Schüler 
und Schülerinnen in Hamburg 
beziehungsweise NRW finden es im 
Religionsunterricht wichtig, über 
Religion zu sprechen und sich über 
religiöse Fragen auszutauschen. 69 
beziehungsweise 68 Prozent möch-
ten im Religionsunterricht lernen, 
welche Bedeutung Religion hat, um 
mit Problemen in der Gesellschaft 
umzugehen. 62,1 beziehungsweise 
70,6 Prozent in Hamburg bezie-
hungsweise NRW stimmen gleich-
zeitig zu, dass das Lernen über ver-
schiedene Religionen ihnen hilft, die 
eigene Religion kennenzulernen; 23,4 
beziehungsweise 20 Prozent erteilen 
dieser Aussage weder Zustimmung 
noch Ablehnung, während nur 14,5 
beziehungsweise 9,4 Prozent ableh-
nend eingestellt sind. 58,7 bezie-
hungsweise 60,1 Prozent sind gleich-
zeitig der Ansicht, dass das Lernen 
über verschiedene Religionen den 
eigenen Standpunkt zu entwickeln 
hilft; 27,9 beziehungsweise 26 Pro-
zent sind unentschieden, während 
13,4 beziehungsweise 13,9 Prozent 
der Aussage nicht zustimmen.

Das bevorzugte Modell 
des Religionsunterrichts

Gerade im Lichte der weitge-
henden Übereinstimmungen zwi-
schen den befragten Jugendlichen 
in Hamburg und NRW hinsichtlich 
der Aufgaben des Religionsunter-
richtes mag es zunächst überraschen, 
dass sie unterschiedliche Modelle 

des Religionsunterrichts bevorzu-
gen: Die Mehrheit der Befragten in 
Hamburg bevorzugt ein Modell, in 
dem die Schüler und Schülerinnen 
gemeinsam unterrichtet werden, 
ungeachtet ihrer religiösen Zugehö-
rigkeiten oder Überzeugungen. Die 
Mehrheit der Befragten in NRW 
dagegen bevorzugt ein Modell, in 
dem die Schüler und Schülerinnen 
im Religionsunterricht nach Religi-
onen getrennt werden.

73 Prozent der Jugendlichen in 
Hamburg befürworten das Modell 
eines gemeinsamen Religionsunter-
richtes, nur 8 Prozent sind gegen 
ein solches Modell. Auf der anderen 
Seite wird ein solches Modell nur 
von 22 Prozent der Jugendlichen in 
NRW befürwortet, während 50 Pro-
zent dagegen sind. 

Insgesamt erfreut sich das Modell 
eines gemeinsamen Religionsunter-
richts in Hamburg einer breiteren 
Zustimmung als das konfessionelle 
Modell in NRW. Dieses Ergebnis 
wird auch unterstrichen durch die 
Positionen zu einem konfessionell-
kooperativem Modell, in dem die 
Schüler und Schülerinnen teils 
gemeinsam und teils getrennt nach 
Religionen unterrichtet werden. 
Nur 17 Prozent der Jugendlichen in 
Hamburg befürworten ein solches 
Modell, während 56 Prozent dage-
gen sind. In NRW bevorzugen 32 
Prozent ein solches Modell, während 
nur 34 Prozent es ablehnen.

Als Hauptargumente für einen 
gemeinsamen Religionsunterricht 
nennen die Jugendlichen in NRW 
und Hamburg, dass durch die 
zustande kommende Gelegenheit 
zum Austausch und Dialog das 
Wissen über andere Religionen 
und über die Ansichten der Schüler 
und Schülerinnen anderer Religion 
erweitert werde.

Hauptargumente der Schüle-
rinnen und Schüler in Hamburg 
sind, dass ein solcher gemeinsamer 
Religionsunterricht einerseits zur 
Gemeinschaftsbildung beitrage 
und dass er ohnehin von seinem 
Gegenstand her geboten sei, weil 
das Wesen der Religion auf Gemein-

schaft und nicht auf Trennung hin-
ziele. Diese Argumente werden nur 
sehr vereinzelt von Schülern und 
Schülerinnen in NRW genannt. Ein 
getrennter Religionsunterricht wird 
explizit von einigen Schülerinnen 
und Schüler in Hamburg kritisiert. 
Auch hier tauchen Wissen und 
Gemeinschaftsbildung als Aspekte 
der Beurteilung auf: Ein getrennter 
Religionsunterricht sei trocken und 
langweilig, weil er weniger Möglich-
keiten und Anlässe für Diskussionen 
biete; er würde zur Ausgrenzung 
führen, weil er Schüler und Schüle-
rinnen zu „Ausländern“ (sic) mache 
beziehungsweise sie diskriminiere.

Die Hauptargumente für einen 
konfessionellen Religionsunter-
richt sind bei den Jugendlichen in 
NRW, dass dadurch Konflikte und 
Verletzungen vermieden würden, 
und man seine eigene Meinung frei 
sagen könne, ohne Angst haben zu 
müssen, jemanden zu verletzen oder 
selbst verletzt zu werden. Dieselben 
Argumente tauchen auch bei den 
Befragten in Hamburg auf, doch sie 
werden nur von einigen wenigen 
Schülern genannt.12

Es fällt allerdings auf, dass sich 
das Argument, gemeinsamer Religi-
onsunterricht führe zu Konflikten 
nicht mit der Einschätzung vieler 
Schüler und Schülerinnen im Hin-
blick auf die Frage deckt, ob das 
Lernen über Religionen zu Kon-
flikten führe. Nur eine Minderheit 
in Hamburg wie in NRW teilt mit 
Bezug auf die eigenen Erfahrungen 
ein solche Einschätzung. Dabei spielt 
es keine Rolle, welchen Religionsun-
terricht die Schüler und Schülerinnen 
besuchen: Nur 18,6 Prozent in Ham-
burg beziehungsweise 16,6 Prozent 
in NRW stimmen dem zu, 27,9 
beziehungsweise 23,8 Prozent ertei-
len der Aussage weder Zustimmung 
noch Ablehnung, 53,4 beziehungs-
weise 59,6 Prozent stimmen nicht zu.

Die Ergebnisse unserer Befra-
gungen lassen meines Erachtens 
eine wichtige Schlussfolgerung zu: 
Für ein an Toleranz, gegenseitigem 
Kennenlernen und Verstehen orien-
tiertes Lernen ist die Schule von zen-
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traler Bedeutung! Sie ist das einzige 
Forum, um etwas über Religion und 
Religiosität der Mitschülerinnen und 
-schüler zu erfahren. Im Hinblick auf 
das kontextuelle Setting konfessionell 
getrennten Religionsunterrichts in 
NRW fällt jedoch auch auf, dass 
– Gespräche über religiöse Fragen 
zwischen Schülern unterschiedlicher 
Religionen nur sehr selten stattfin-
den, 
– Erfahrungen mit anderen Religi-
onen unter den befragten Schülern 
ebenfalls nur selten anzutreffen sind. 
Schüler und Schülerinnen bewegen 
sich eher in homogenen Gruppen. Es 
werden viele Vorurteile geäußert.
– Vor diesem Hintergrund über-
rascht es nicht, dass die Schüler und 
Schülerinnen vom Religionsunter-
richt erwarten, dass er sich mit ande-
ren Religionen beschäftigt.

Die Ergebnisse weisen deutlich 
auf die Notwendigkeit von Aus-
tausch und Begegnung zwischen 
Jugendlichen unterschiedlicher Hin-
tergründe hin. Umso erstaunlicher 
erscheint es demgegenüber, dass die 
meisten der befragten Jugendlichen 
sich Religionsunterricht in konfes-
sioneller Trennung wünschen. Die 
Gründe dafür sind allerdings eben-
falls interessant, denn sie thematisie-
ren die Notwendigkeit, im RU einen 
sicheren kommunikativen Raum zu 
schaffen, der die Integrität jedes Ein-
zelnen schützt: Die Schülerinnen und 
Schüler sehen in einem gemeinsamen 
RU nämlich die Gefahr, dass er zu 
Konflikten führt. Diese wollen sie 
vermeiden. Sie fürchten darum, ihre 
eigene Meinung nicht frei ausspre-
chen zu können und wollen mehr 
über die eigene Religion lernen. Sie 
fürchten auch, von zu verschiedenen 
Ansichten verwirrt zu werden. 

Folgende Zitate mögen exempla-
risch für diese Position stehen: 

„Ich finde, der Religionsun-
terricht sollte getrennt abgehalten 
werden, da jede Religion ein anderes 
Bild von Gott und der Entstehung 
der Erde hat. Sonst würden nur Dis-
kussionen und Konflikte auftreten.“ 
(Muslimische Schülerin)

„Ich persönlich finde, man sollte 
nach Religionen getrennt werden, 
um Auseinandersetzungen aus dem 
Weg zu gehen. Allerdings finde ich es 
gut, wenn man in dem eigenen Reli-
gionsunterricht etwas über andere 
Religionen erfährt.“ 
(Konfessionslose Schülerin)

„Ich finde, die Religionen sollten 
getrennt unterrichtet werden, um 
intensiveres Lernen zu fördern.“ 
(Christliche Schülerin) 

Perspektiven für  
Forschung und Praxis

 
Das konfessionelle Setting 

des RU in Nordrhein-Westfalen 
ist – wie ich gezeigt habe – derzeit 
in Veränderung begriffen. An den 
Schulen, gleichsam „von unten“, 
entstehen kreative, an den vorhan-
denen Gegebenheiten orientierte 
Lösungen, mit der Vielfalt umzu-
gehen, die im Bereich von Religion 
entstanden ist. Auch unter Schülern 
und Schülerinnen werden die Mög-
lichkeiten wertgeschätzt, sich in 
Gespräch und Begegnung mit reli-
giöser Vielfalt auseinanderzusetzen, 
wenn ein Rahmen geboten wird, der 
von wechselseitiger Anerkennung 
geprägt ist. 

In welche organisatorische und 
konzeptionelle Richtung sich Reli-
gionsunterricht unter den Bedin-
gungen religiöser Pluralität weiter 
entwickeln sollte, ist auch bei denje-
nigen, die Religionsunterricht halten 
oder ihn in Aus- und Fortbildung 
begleiten, umstritten. Perspektiven 
werden auch in Zukunft entlang der 
Kontroverse zwischen Formen und 
Varianten eines konfessionellen oder 
eines inklusiven Religionsunterrichts 
diskutiert werden.

Diskussionen über den Stel-
lenwert interreligiösen Lernens in 
schulischen Bildungsprozessen sind 
dringend erforderlich. Es ist wenig 
hilfreich, an einer offiziellen Rheto-
rik konfessionell getrennten Religi-
onsunterrichts festzuhalten und die 
an den Schulen entstandene Situation 
zu ignorieren. Wenn ein wesent-

licher Ausschnitt der Wirklichkeit 
von Religionsunterricht auf diese 
Weise in der Grauzone bleibt, ent-
fernen sich schulische Realität und 
die Institutionen der Unterstützung 
von Religionsunterricht immer 
weiter voneinander. Religionsunter-
richt gerät dann in eine Sackgasse.

In der gegenwärtigen Umbruch-
situation liegen Möglichkeiten, die 
für Forschung und Entwicklungs-
prozesse an den Schulen genutzt 
werden sollten. 

Im Blick auf religionspäda-
gogische Forschung wäre es not-
wendig, in qualitativ-empirischen 
Untersuchungen durch nationalen 
und internationalen Vergleich die 
kontextuellen Voraussetzungen 
und schulischen Bedingungen des 
Umgangs mit religiöser und kultu-
reller Vielfalt weiter zu klären. Wir 
wissen immer noch zu wenig darü-
ber, wie vor Ort, in Religionsunter-
richt und Schule, mit religiöser und 
kultureller Pluralität umgegangen 
wird, wie die mit religiöser Hete-
rogenität gegebenen Möglichkeiten 
genutzt und gestaltet werden. Wir 
wissen auch noch zu wenig, unter 
welchen didaktischen Bedingungen 
interreligiöses Lernen innerhalb 
eines Faches oder zwischen benach-
barten Lerngruppen gelingen kann. 
Hier liegen viele offene Fragen für 
künftige Forschungsarbeit, die in 
nationalen und internationalen Ver-
gleichen bestehender Ansätze von 
religiöser Bildung in der Pluralität 
durchgeführt werden sollten.

Aber auch die Zusammenarbeit 
zwischen Universität und den Schu-
len der Region im Blick auf Pro-
zesse der Schul- und Unterrichts-
entwicklung ist geboten. Sowohl in 
den Schulen selbst als auch in ihrem 
Umfeld sollten strukturelle Voraus-
setzungen für interreligiöse Koo-
perationen geschaffen werden. Die 
schulischen Rahmenbedingungen 
für die Förderung interreligiösen 
Lernens sind dabei „von unten“ zu 
entwickeln –, also in einem kon-
textbezogenen Ansatz, mit Bezug 
auf kleinräumige Faktoren und 
regionale Bedingungen, durch die 
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zum Beispiel die soziale und kultu-
relle Zusammensetzung im Stadtteil 
oder der Stellenwert von RU in der 
Schule beachtet werden kann. Die 
Schulen werden in den nächsten 
Jahren stärker in die Pflicht der 
selbstständigen Erarbeitung von 
Profilen genommen. Das kann eine 
Chance auch für religiöse Bildung 
sein, eigene schulnahe Formen 
interreligiösen Lernens zu entwi-
ckeln und Strukturen der Zusam-
menarbeit zu etablieren – zwischen 
Schulen und Religionsgemeinschaf-
ten im Stadtteil (beispielsweise 
durch so genannte „Runde Tische 
der Religionen“, an denen Schulver-
treter beteiligt sind oder informeller 
agierende Gesprächskreise zum 
interreligiösen Lernen) und durch 
interreligiöse Kooperation in der 
Schule in Form von gemeinsamen 
Fachkonferenzen, schulinternen 
interreligiösen Curricula, gemein-
samen Feiern und regelmäßiger Pro-
jektarbeit.

Eine Einheitslösung für den 
Religionsunterricht kann es unter 
den obwaltenden rechtlichen und 
religionspolitischen Bedingungen 
angesichts unterschiedlicher Auf-
fassungen zu Formen von konfessi-
oneller Kooperation in den beiden 
großen Kirchen nicht geben. Aber 
es sollte machbar sein, die Möglich-
keiten eines dialogischen Umgangs 
mit religiöser Pluralität in Schule 
und Gesellschaft unter sorgfältiger 
Beachtung der kontextuellen Gege-
benheiten weiter zu stärken und zu 
entwickeln. Und es sollte ebenfalls 
möglich sein, den bildungspoli-
tischen Horizont von Religionsun-
terricht über nordrhein-westfälische 
Bedingungen hinaus auf europä-
ische Entwicklungen zu richten. 
Im Rahmen des europäischen For-
schungsprojektes REDCo wurden 
so genannte policy recommenda-
tions13 entwickelt, die ausgehend 
von den Forschungsergebnissen 
des Projektes vier zentrale Empfeh-
lungen für die nationale wie auch 
für die europäische Ebene von Bil-
dungspolitik formulieren: In diesen 
Empfehlungen wird klar betont, 

dass Bildungspolitik darauf zielen 
sollte, aktive Toleranz zu fördern, 
religiöse Vielfalt in der Schule zu 
schätzen und zu fördern, religiöse 
und nicht-religiöse Weltanschau-
ungen in der Schule einzubeziehen. 
Die entsprechenden Maßnahmen 
müssten darauf gerichtet sein, 
stereotypen Bildern von Religion 
entgegenzuwirken und komplexe 
Bilder zu entwerfen, die Beiträge 
von Religion für die Gesellschaft 
und das Individuum zeigen können. 
Es wird empfohlen, Fähigkeiten für 
den interreligiösen Dialog zwischen 
Schülern zu entwickeln sowie Gele-
genheiten für den Dialog mit ver-
schiedenen Weltanschauungen und 
Religionen zu geben (einschließ-
lich der Kooperation mit lokalen 
Gemeinschaften).

Diese hier nur exemplarisch 
erwähnten Empfehlungen erfordern 
eine professionelle Kompetenz, die 
ohne entsprechende Maßnahmen 
in der Lehrerbildung an Universi-
tät, den Studienseminaren und der 
Lehrerfortbildung nicht zu ver-
wirklichen sind. Für die Lehrerbil-
dung an der Universität bedeutete 
dies zum Beispiel, den bildenden 
Umgang mit religiöser und kulturel-
ler Pluralität zu einer der Kernkom-
petenzen zu erklären. Dies kann 
nicht allein dem Unterrichtsfach 
Evangelische Religion vorbehalten 
bleiben. Notwendig ist vielmehr 
eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit verschiedener Fächer, darunter 
Katholische Religion und Philoso-
phie, aber auch Schulpädagogik und 
interkulturelle Bildung. Das Ziel 
sollte in nichts Geringerem beste-
hen als darin, Pädagogen und Päda-
goginnen auszubilden, die Schüler 
und Schülerinnen im kompetenten 
Umgang mit Differenz unterstützen 
können, der allen in Schule und 
Gesellschaft erlaubt, „ohne Angst 
verschieden sein“14 zu können.

Summary

The area between the Rhine and the 
Ruhr; the Ruhrgebiet, can be also 
called a (melting pot) potpourri of 
religions. It is shaped by widespread 
religious diversity which is also evi-
dent in the schools of the area. Reli-
gious Education (R.E.) is challenged 
to respond to this diversity by devel-
oping adequate models of mutual 
understanding and encounter and 
inter-religious dialogue. The issue at 
stake, however, is how established 
forms of confessional R.E. in school 
can open up for inter-religious learn-
ing and dialogue. 
In this article, the author argues that 
there is already a process of tran-
sition taking place within R.E. in 
North-Rhine Westphalia, replacing 
confessional R.E. with new forms 
of teaching religion in classes with 
religiously heterogeneous groups. 
Empirical evidence is given which 
shows that students are in favour of 
R.E. dealing with different religions. 
As a conclusion, modes of fostering 
inter-religious education must be 
developed by research and context-
related processes of school develop-
ment.  
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Das Ruhrgebiet als Logistikre-
gion – mit dieser Aussage hätte 

man noch vor einigen Jahren großes 
Erstaunen ausgelöst. Zum einen, 
weil die montan-monoindustrielle 
Prägung der Region (mit all ihren 
Folgen und Verflechtungsbezie-
hungen) Möglichkeiten des wirt-
schaftlichen Wandels erschwerte, 
zum anderen, weil das Bewusstsein 
für die Logistikwirtschaft sowohl in 
der Öffentlichkeit als auch bei regi-
onalen Institutionen und Akteuren 
noch nicht hinreichend ausgeprägt 
war.

Der folgende Beitrag möchte 
die Wechselbeziehung zwischen 
Verkehr und Infrastruktur sowie 
der Logistikwirtschaft in ihrer 
Bedeutung für den so genannten 
Strukturwandel im Ruhrgebiet auf-
zeigen. Grundlegend ist dabei fest-
zustellen, dass ein konzeptioneller 
Unterschied in der Betrachtung 
von Verkehr und Infrastruktur auf 
der einen Seite und Logistik auf der 

Mit der Wechselbeziehung zwischen Verkehr und Infrastruktur sowie der Logistikwirtschaft in 
ihrer Bedeutung für den so genannten Strukturwandel im Ruhrgebiet beschäftigt sich der Beitrag 
von Rudolf Juchelka. Gerade im Ruhrgebiet erscheint die Verzahnung und verknüpfte Betrachtung 

Verkehr und Logistik im Kontext des Strukturwandels von zwingender Notwendigkeit.

Verkehr und Logistik
Beiträge zum Strukturwandel im Ruhrgebiet 

Von Rudolf Juchelka

anderen Seite vorliegt: Verkehr und 
Infrastruktur lassen sich katego-
risch als wirtschaftsgeographische 
Standortfaktoren charakterisieren. 
Demgegenüber ist die Logistik ein 
Wirtschaftszweig, der wiederum auf 
Grundlage spezifischer Standortfak-
toren in einem Raum vorzufinden 
ist. Gerade im Ruhrgebiet erscheint 
allerdings die Verzahnung und ver-
knüpfte Betrachtung dieser beiden 
Betrachtungskategorien im Kontext 
des Strukturwandels von zwingender 
Notwendigkeit.

Begriff und Formen 
des Strukturwandels

Strukturwandel ist ein in der 
Öffentlichkeit, aber auch bei Ent-
scheidungsträgern gerne und häufig 
verwendeter Begriff, der allerdings 
aufgrund seiner Komplexität eine viel 
differenziertere Betrachtung erfor-
derlich werden lässt. Strukturwandel 
– hier betrachtet aus (wirtschafts-)

geographischer Perspektive – kann 
ganz allgemein als Veränderung 
räumlicher beziehungsweise raum-
wirksamer Strukturen verstanden 
werden. Meist wird der so genannte 
wirtschaftliche Strukturwandel 
gemeint. Davon abzugrenzen ist 
der funktionale beziehungsweise 
Nutzungswandel. Bei diesem geht es 
primär um eine Änderung der kon-

(1) Die Wechselbeziehung zwischen infra-
strukturellen Grundlagen, verkehrlichen 
Nutzungen und Logistikwirtschaft.
Quelle: Rudolf Juchelka 
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kreten Nutzungsform eines Stand-
ortes, beispielsweise die Umnutzung 
eines ehemaligen Bergbaustandortes 
zu einer Freizeiteinrichtung, wobei 
städtebauliche und stadtplanerische 
Aspekte hinzukommen. Beim 
wirtschaftlichen Strukturwan-
del kann zwischen zwei Formen 
unterschieden werden: dem (inter-)
sektoralen Wandel und dem intra-
sektoralen Wandel. Der sektorale 
Wandel bezieht sich auf eine Ver-
schiebung der Bedeutung zwischen 
den einzelnen Wirtschaftssektoren. 
Im intra-sektoralen Wandel gibt es 
eine Verschiebung zum Beispiel der 
Beschäftigtenzahlen innerhalb eines 
Sektors. Der sektorale Strukturwan-
del kann dabei in einer aktiven oder 
passiven Form stattfinden: Beim 
aktiven Strukturwandel werden 
absolut neue Arbeitsplätze in einem 
Sektor geschaffen, beim passiven 
Strukturwandel hingegen kommt es 
zu einer relativen Verschiebung des 
prozentualen Anteils der Sektoren 
lediglich durch den Wegfall von 
Arbeitsplätzen in einem Sektor.

Der sektorale Strukturwandel 
im Ruhrgebiet

Obwohl häufig vom Struktur-
wandel im Ruhrgebiet erst seit den 
fünfziger und sechziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts im Zusam-
menhang mit den Krisen von Kohle, 
Eisen und Stahl (zusammengefasst als 
Montanindustrie) gesprochen wird, 
kann man den Begriff des Struktur-
wandels im zuvor definierten Sinne 
grundsätzlich auf eine viel längere 
Periode der Raumentwicklung im 
Ruhrgebiet anwenden. Bereits der 
Übergang von der überwiegend 
agrarisch genutzten Landschaft zu 
den ersten Formen des Steinkohle-
bergbaus sowie der Bedeutungsge-
winn der Hellwegstädte lassen sich 
als Strukturwandel charakterisie-
ren. Gleichwohl steht im heutigen 
Begriffsverständnis der Strukturwan-
del im Kontext der Veränderungen in 
der Montanindustrie im Zentrum der 
meisten Betrachtungen und Analysen 
zum Ruhrgebiet. 

Allein zwischen den Jahren 1958 
und 1964 (die folgenden Angaben 
nach Pohl und Ponthöfer 2002 sowie 
dem landeskundlichen Informati-
onssystem des Regionalverbandes 
Ruhrgebiet) stellten im Ruhrgebiet 
27 Zechen mit 14 Millionen Tonnen 
Jahresförderung und 53.000 Beschäf-
tigten ihre Förderung ein. Während 
Anfang der sechziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts etwa 500.000 
Beschäftigte im Steinkohlenbergbau 
arbeiteten, sind es gegenwärtig noch 
gut 20.000. 

In der Eisen- und Stahlindustrie 
kam es in den siebziger Jahren zu 
einer ersten, dann in den achtziger 
und neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts zu einer zweiten Krise, 
beide erklärbar durch ein Zusam-
menwirken regionsinterner, aber 
auch externe Ursachenkomplexe. 
Heute arbeiten Hochöfen zur Eisen-
herstellung nur noch in Duisburg. 

Einen in der Öffentlichkeit stark 
wahrgenommenen Höhepunkt der 
Eisen und Stahlkrise bildete die 
Stilllegung des Krupp-Stahlwerks in 
Duisburg Rheinhausen im Jahr 1993, 
wo über 5.000 Arbeitsplätze verloren 
gegangen sind.

Heute sind über 70 Prozent der 
Erwerbstätigen im Ruhrgebiet im 
tertiären Sektor tätig. Im sekundären 
Sektor sind heute weniger als 30 Pro-
zent der Beschäftigten anzutreffen. 

Der sektorale Strukturwandel 
seit den sechziger Jahren kann ver-
einfacht in drei Phasen eingeteilt 
werden. Die erste Phase war durch 
einen innersektoralen Struktur-
wandel gekennzeichnet. Es wurde 
versucht Ersatzarbeitsplätze inner-
halb des sekundären Sektors zu 
schaffen. Ein prägnantes Beispiel 
stellt die Ersatzindustrie in der 
Automobilproduktion dar (Eröff-
nung des Opel Werks in Bochum 
1962). Die zweite Phase kann als 
De-Industrialisierung bezeichnet 
werden, da neue Arbeitsplätze im 
Dienstleistungssektor geschaffen 
worden sind. Dabei wurde ein 
besonderer Schwerpunkt im Bereich 
der Technologieförderung gelegt. 
Die Gründung der Universitäten in 
Bochum, Dortmund, Duisburg und 
Essen kann als wichtiger Impuls für 
diese Phase gekennzeichnet werden. 
Die dritte Phase zeichnet sich durch 
eine Re-Industrialisierung in Ver-
bindung mit einer Neoindustrialisie-
rung aus. Schwerpunkte bilden die 
Umwelttechnik, die Entwicklung 
neuer Werkstoffe sowie die Bio- und 
Nanotechnologie – alles Bereiche 
mit starken Verknüpfungen zu For-
schung und Entwicklung. In die 
letzte der drei Phasen lassen sich 
auch die Entwicklungen der Logisti-
kwirtschaft im Ruhrgebiet einord-
nen, wie sie seit Mitte der neunziger 
Jahre Raum prägend wirken. Auch 
wenn die Logistikwirtschaft keine 
unmittelbare industrielle Produktion 
darstellt, sondern vielmehr eine terti-
ärwirtschaftliche Wirtschaftsform ist, 
kann sie trotzdem in den neoindus-
triellen Kontext des Strukturwandels 
gestellt werden.

Verkehr und Infrastruktur 
im Ruhrgebiet

Die Infrastruktur stellt einen 
traditionellen, so genannten harten 
Standortfaktor für einen Wirtschafts-
raum dar. Die Verkehrserschließung 
innerhalb einer Region sowie die 
Verkehrsanbindung in überregionale 
Netze spielen in der heutigen Wirt-
schaftslandschaft eine zentrale Rolle 

Jahr I. Sektor II. Sektor III. Sektor

1960 2 61 37 

1970 2 58 40

1980 1 52 47

1991 1 44 55

2003 1 33 66

2005 1 28 71

(2) Erwerbstätige in den Wirtschaftssek-
toren im Ruhrgebiet.
Quelle: Zusammenstellung von Rudolf Juchelka 
nach Angaben des Regionalverbandes Ruhrgebiet



67UNIKATE 38/2010

– unabhängig von allen Entwick-
lungen einer Internet- und Wissens-
basierten Wirtschaftsraumprägung 
mit scheinbar nur virtuellen Raum-
bezügen, gleichwohl besitzt sie auch 
in historischer Betrachtung wichtige 
Funktionen für die Raumprägung.

Für das Ruhrgebiet ist hier insbe-
sondere die hervorragende Ausstat-
tung mit Wasserstraßen zu nennen, 
die beispielsweise mit der Schiffbar-
machung der Ruhr zwischen 1774 
und 1780 einen wichtigen Impuls 
für die industrielle Entwicklung der 

im Straßennetz kann allerdings nur 
bedingt als positiver Standortfaktor 
bewertet werden, da die starke bis 
übermäßige Nutzung dieses Stra-
ßennetzes zu Überlastproblemen 
und Kapazitätsengpässen führt, die 
zusätzlich durch Effekte der Luft 
und Lärmbelastung sowie der oft 
ungünstigen städtebaulichen Integra-
tion negativ verstärkt werden. Zen-
trale Straßenverkehrsachse im Ruhr-
gebiet ist die Ost-West-Verbindung 
A 40, der so genannte Ruhrschnell-
weg, oftmals als ‚Ruhr- Schleichweg‘ 

Region bekommen hat. Als zweites 
wichtiges Standbein der infrastruk-
turellen Grundausstattung kann im 
Ruhrgebiet das Eisenbahnnetz ange-
sehen werden. Hier ist insbesondere 
das traditionell dichte Netz der 
Werksbahnen für den Güterverkehr 
zu nennen.

Heute verlaufen im Ruhrgebiet 
fast 5.000 Kilometer über örtliche 
Straßen, womit die Region über 
eines der engmaschigsten Straßen-
netze in Europa verfügt. Diese sehr 
gute infrastrukturelle Ausstattung 

(3) LKW-Fahrzeiten in Form von Isochronen (Linien gleichen Zeitabstandes) ab Duisburg.
Quelle: Rudolf Juchelka; Kartographie: Ulrike Overbeck
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verspottet. Diese Ost-West-Achse 
muss als größtes Problem in der 
Straßeninfrastruktur des Ruhrge-
biets bewertet werden, weil sich hier 
lokale, regionale sowie Fern-und 
Transitverkehre überlagern.

Gerade die Straßenverkehrs-
anbindung wird bei der Befragung 
von Wirtschaftsunternehmen zu 
ihren wichtigsten Standortfaktoren 
besonders häufig prioritär bewertet, 
den übrigen Verkehrsträger wird 
regelhaft erst zweitrangig Bedeu-
tung zugeschrieben. Dabei kommt 
bei heute zunehmend zeitintensiven 
wirtschaftlichen Aktivitäten der zeit-
lichen Entfernung zu Kunden bezie-
hungsweise Produzenten eine grö-
ßere Bedeutung zu als die traditionell 
verwendete metrische Distanzbe-
trachtung. Die nachfolgende Abbil-
dung (3) stellt am Beispiel der Stadt 
Duisburg in Form von Isochronen, 
Linien gleichen Zeitabstandes, im 
ein- bis vier-Stunden-Zeitfenster 
dar, welche Gebiete innerhalb der 
jeweiligen Zeitzone mit dem LKW 
idealtypisch erreicht werden können. 

Gerade beispielsweise erreichbare 
Gebiete in der zwei-Stunden-Iso-
chrone lassen mehrfach tägliche und 
damit dicht getaktete und flexible 
An-und Ablieferungen zu. Die vier-
Stunden-Isochrone ist für Spediti-
onsunternehmen von besonderer 
Relevanz, weil sie unter Beachtung 
der Fahrzeitreglementierungen sowie 
der Aus-/Einladezeiten die Rück-
kehr des Fahrzeugs und des Fahrers 
an den Heimatstandort in einer 
Tagesfahrt ermöglicht und damit 
eine zeit-, kapazitäts- und kosten-
sparende (‚ohne Übernachtung‘) 
Lieferung beziehungsweise Abho-
lung ermöglicht.

Innerhalb der Schieneninfra-
struktur kommt einerseits dem 
Schienennetz selbst, andererseits 
aber vor allem den Zugangspunkten 
eine zentrale Bedeutung zu. Heute 
gibt es im Ruhrgebiet noch fünf 
große Rangierbahnhöfe im Güter-
verkehr (Hamm, Wanne-Eickel, 
Oberhausen-Osterfeld, Schwerte 
und Hagen), in denen schienen 
Verkehrsströme gebündelt werden. 

Hinzu kommen Containerterminals, 
die von der Deutschen Bahn oder 
anderen Unternehmen betrieben 
werden, beispielsweise in Duisburg-
Ruhrort, Duisburg, Voerde-Emmel-
sum, Hagen, Herne-Wanne und am 
Dortmunder Hafen.

Die Ausstattung des Ruhrgebiets 
mit Wasserstraßen basiert auf den 
Bedürfnissen der Montanindustrie 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert. 
Im Ruhrgebiet hat sich eine der 
dichtesten Kanal-und Hafensysteme 
Europas entwickelt. Dieses bildet 
heute auch eine wesentliche Grund-
lage für die Logistikwirtschaft. Als 
wichtiger Ankerpunkt ist hier der 
größte europäische Binnenhafen in 
Duisburg zu nennen. Zweiter wich-
tiger Hafenstandort ist der Binnen-
hafen in Dortmund, Deutschlands 
größter Kanalhafen. Weitere Häfen 
ermöglichen den Zugang zu vier 
Schifffahrtkanälen mit Anbindung 
an die Nordsee: der Wesel-Datteln-
Kanal, der Datteln-Hamm-Kanal, 
der Rhein-Herne-Kanal und der 
Dortmund-Ems-Kanal. Zudem sind 
auch Teile der Ruhr schiffbar. Im 
Westen darf schließlich die Anbin-
dung über den Rhein an die so 
genannten belgischen und niederlän-
dischen ARA-Häfen (Amsterdam, 
Rotterdam, Antwerpen) keinesfalls 
unerwähnt bleiben. 

Die Logistikwirtschaft 
im Ruhrgebiet

Der Zusammenhang von Glo-
balisierung und Welthandel steht 
in enger Verbindung von realen 
Warenströmen, die neben der welt-
weiten Raumdimension auch immer 
in regionalen Verankerungen zu 
sehen sind. Die verkehrlich-infra-
strukturelle Einbindung von Regi-
onen in die globalen Netze stellt 
einen heute zentralen Attraktivi-
täts- und Standortfaktor dar. Daraus 
resultiert wiederum die Notwen-
digkeit der Optimierung von Trans-
portströmen, Warenflüssen und 
Informationen, womit ein direkter 
Bezug zur Logistikwirtschaft herge-
stellt ist.

(4) Die Sieger in der zweiten Phase des Cluster-Wettbewerbs vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung.
Quelle: Ulrike Overbeck nach Angaben des BMBF
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In Nordrhein-Westfalen gibt 
es vier Kernregionen der Logi-
stikwirtschaft. Außer dem Raum 
Köln-Bonn mit einem Fokus im 
Bereich der Luftverkehrswirtschaft 
sowie dem bedeutenden deutschen 
Bahn-Umschlagsknotenpunkt 
Köln-Eifeltor befinden sich alle 
im Ruhrgebiet. Die räumlichen 
Schwerpunkte der Logistikwirt-
schaft im Ruhrgebiet liegen in 
Duisburg beziehungsweise dem 
westlichen Ruhrgebiet (mit Ausläu-
fern zum Niederrhein), im Zentrum 
des Ruhrgebiets um Gelsenkir-
chen, Herne und Herten mit einem 
Schwerpunkt in der so genann-
ten Last-Mile-Logistik (gemeint 
damit ist das letzte Wegstück in 
der Logistikkette auf dem Weg 
zum Kunden) und im östlichen 
Ruhrgebiet um Dortmund, wo die 
Schwerpunkte in der Verknüpfung 
aus Handel Distribution und IT 
Wirtschaft liegen. Im letztgenann-
ten Raum sind zusätzlich Hamm 
und Unna zu erwähnen aufgrund 
ihrer für die Branche besonders 
geeigneter Flächen und der dort 
noch wenig durch Engpässe cha-
rakterisierten infrastrukturellen 
Ausstattung.

Im Ruhrgebiet (die nachfol-
genden Angaben stammen von der 
Wirtschaftsförderung Metropole 
Ruhr) sind etwa 5.700 Unterneh-
men der Logistikwirtschaft tätig. 
Die Spannweite reicht dabei vom 
lokalen Fahrradkurierdienst bis hin 
zu so genannten Global Playern wie 
DB-Schenker. Etwa 90.000 Beschäf-
tigte arbeiten in diesem Tätigkeits-
feld, wobei das Beschäftigungs-
spektrum von unausgebildeten 
Tätigkeitsbereichen ohne Facharbei-
terausbildung bis hin zu hochran-
gigen konzeptionellen Aufgaben auf 
ingenieurwissenschaftlicher Basis 
reicht. Die Branche erbringt im 
Ruhrgebiet einen Jahresumsatz von 
etwa 10 Milliarden Euro.

Ein zusätzliches Element der 
Logistikwirtschaft im Ruhrgebiet 
stellt die Verknüpfung zu entspre-
chenden Forschungseinrichtungen 
dar. Hier sind insbesondere das 

interdisziplinär arbeitende Zen-
trum für Logistik und Verkehr der 
Universität Duisburg-Essen sowie 
das Fraunhofer-Institut für Materi-
alfluss und Logistik in Dortmund 
zu erwähnen. In ersterem forschen 
über 30 Lehrstühle der Universi-
tät gemeinsam an Fragestellungen 
der Transportwirtschaft und der 
Mobilität, in Deutschland in dieser 
Größenordnung eine einzigartige 
interdisziplinäre Vernetzung an 
einem Standort.

Ein höchst erfolgreicher Schritt 
in der außenwirksamen Darstellung 
sowie in der innterregionalen Mehr-
wertgenerierung war der Gewinn 
des Ruhrgebietes im Spitencluster-
Wettbewerb des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung. In 
diesem Kernelement der Hightech-
Strategie des Bundes geht es um die 
Verknüpfung von Wissenschaft und 
Wirtschaft, indem in enger Koope-
ration unmittelbarer wechselseitiger 
Nutzen gewonnen werden kann. 
Das Ruhrgebiet hat mit dem Projekt 
„EffizenzCluster LogistikRuhr“ 
hier Fördermittel von etwa 40 Mil-
lionen Euro einwerben können. Die 
131 Partner des Clusters arbeiten in 
sieben Leitthemen und insgesamt 
30 Einzelprojekten. Die Palette der 
Forschungsfelder deckt die gesamte 
Themenvielfalt der Logistik ab und 
reicht vom Lager der Zukunft über 
die Entwicklung ‚intelligenter‘ Ver-
packung bis hin zur Entwicklung 
neuartiger Logistik-Navigationslö-
sungen. Allein 18 Projekte befassen 
sich mit Themen der so genannten 
Grünen Logistik. Allen voran ein 
Vorhaben, das erstmalig die öko-
logischen Wirkungen logistischer 
Prozesse und Systeme verursa-
chungsgerecht und standardisiert 
bewertet, der so genannte CO2-
Footprint. 

Fallbeispiel 1: Binnenhafen 
Duisburg und Logport

Der Hafen Duisburg liegt an 
der Mündung von Ruhr und Rhein-
Herne-Kanal in den Rhein sowie 
am Beginn und ist hinsichtlich 

der Umschlagszahlen der größte 
europäische Binnenhafen Europas – 
somit quasi zwangsläufig ein Kern-
element in der Logistiklandschaft 
des Ruhrgebietes.

Fasst man den öffentlichen 
Hafen (Duisburger Hafen AG als 
Teil der duisport-Gruppe) mit den 
verschiedenen privaten Duisburger 
Werkshäfen als gemeinsames Duis-
burger Hafensystem auf, bildet er 
den größten Binnenhafen der Welt. 
Mit einer Gesamtfläche von zehn 
Quadratkilometern erstreckt sich 
das Hafenareal von den Hafenbe-
cken an der Ruhrmündung entlang 
des Rheins bis zum Duisburger 
Stadtteil Rheinhausen.

Der öffentliche Hafenbereich 
(die nachfolgenden Angaben ent-
stammen der duisport-Gruppe) 
besteht aus 21 Hafenbecken mit 
etwa 180 Hektar Wasserfläche. 
Die Kailänge beträgt 40 Kilome-
ter, davon besitzen 15 Kilometer 
unmittelbaren Gleisanschluss. 
2009 betrug der Gesamtumschlag 
der öffentlichen Häfen 44 Mil-
lionen Tonnen (davon 12,1 Mio 
t Schiffsumschlag, 10,7 Mio t 
Bahnumschlag). Rechnet man den 
Umschlag der acht privaten Werks-
häfen im Jahr 2009 hinzu, ergibt 
sich für das gesamte Duisburger 
Hafensystem ein Umschlag von 
fast 82 Millionen Tonnen. In den 
letzten Jahrzehnten ist dabei ein 
Wandel in der Art der umgeschla-
genen Gütergruppen festzustellen: 
Die Umschlagszahlen der traditio-
nellen Massengüter ist rückläufig, 
hingegen nehmen containerisierte 
Waren an Bedeutung zu (eine Ent-
wicklung, die gleichwohl weltweit 
an nahezu allen Hafenstandorten 
anzutreffen ist).

Funktional ist das Duisburger 
Hafensystem innerhalb des euro-
päischen Wasserstraßennetzes als 
so genannter Hinterland-Hub zu 
den Seehäfen Amsterdam, Emden, 
Rotterdam, Antwerpen und auch 
Hamburg zu charakterisieren. 
In den Nordseehäfen findet eine 
Umladung der Güter von hoch-
seetauglichen Schiffen auf die Bin-
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nenschifffahrt statt. Über Duisburg 
werden die Güter dann in das wei-
tere Hinterland verteilt. Auch in 
entgegengesetzter Richtung beste-
hen via Duisburg über Rhein und 
Maas Anschlussverbindungen zur 
Hochseeschifffahrt. Verbindungen 
zu etwa 100 europäischen Hafen-
destinationen werden angeboten.

Der Hafen ist neben der grund-
legenden Funktion als Verkehrs-
standort auch ein bedeutender 
Wirtschaftsstandort: etwa 250 
Firmen beschäftigen rund 36.000 
Mitarbeiter. Über zehn Prozent 
aller Duisburger Arbeitsplätze 
befinden sich im Hafenkontext.

Ohne hier genauer auf die 
umfangreiche infra- und supra-
strukturelle Ausstattung des Hafens 
mit Einrichtungen wie RoRo-Anla-
gen, Container-Terminals und wit-
terungsunabhängigen Kaianlagen 
einzugehen (Abb. 5), kommt dem 
Standortkomplex im Duisburger-
Stadtteil Rheinhausen eine beson-
dere Bedeutung zu: das Logistik-
zentrum Logport.

Auf dem Gelände des 1983 
stillgelegten Krupp-Stahlwerks 
in Rheinhausen begann 1999 die 
Folgenutzung als Logistikpark 
mit einer Größenordnung von 265 
Hektar. Auf dem Gelände haben 
sich zwischenzeitlich etwa 50 
Firmen angesiedelt, die rund 2.500 
Arbeitsplätze geschaffen haben. 
Der Schwerpunkt der unternehme-
rischen Aktivitäten liegt weniger 
in den einfachen Umlade- und 
Umschlagstechniken, sondern vor 
allem in mehrwertgenerierenden 
Prozessen beispielsweise in der 
Automobilverladung, wo noch 
kundenspezifische Veredelungs-
schritte ausgeführt werden. 2008 
ist das Logport-Areal vollständig 
vermarktet gewesen, 2010 ist es 
auch fast vollständig in Betrieb. 
Als logische Konsequenz dieses 
Erfolgsprojekts wird auf der gegen-
überliegenden Rheinseite ein 30 
Hektar großes Gelände baureif 
gemacht und unter dem Namen 
Logport II vermarktet. Geplant 
ist außerdem, die entstehenden 

spill-over-Effekte der Logport-I/
II-Entwicklungen für die Gesamt-
region des Ruhrgebiets nutzbar zu 
machen. Aus diesem Grund hat die 
duisport-Gruppe zusammen mit 
der RAG Montan Immobilien das 
Joint Venture logport ruhr gegrün-
det. Ziel ist, gemeinsam geeignete 
Grundstücke im Ruhrgebiet als 
attraktive Logistikstandorte zu 
entwickeln, zu vermarkten und in 
einen regionalen Ansatz zu trans-
formieren.

Fallbeispiel 2: Distributions- 
zentren im östlichen Ruhrgebiet

Das östliche Ruhrgebiet verfügt 
mit dem am Dortmund-Ems-Kanal 
gelegenen Dortmunder Binnenha-
fen über den größten Kanalhafen 
Deutschlands. Die Umschlagszahlen 
mit etwa drei Millionen Tonnen 
jährlich liegen deutlich unter den 
Duisburger Werten, erklärbar aus 
der unterschiedlichen Lage und 
Funktion des Hafens. Gleichwohl 
ist der Dortmunder Hafen trotzdem 

(5) Hafenbecken im Duisburger Binnenhafen mit RoRo-Rampe im Vordergrund, Container-Hubkrananlage rechts und witterungs-
unabhängigem Umschlag im linken Hintergrund.
Foto: Rudolf Juchelka
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integrierter Teil der Logistikstruktur 
im östlichen Ruhrgebiet, wo sich in 
den letzten Jahren eine Profilierung 
als Standort für die Distributions- 
und Handelslogistik ergeben hat.

Herausragender und in der 
Öffentlichkeit am bekanntesten 
ist dabei der Standort Dortmund-
Ellinghausen mit dem Warenverteil-
zentrum des schwedischen Möbel-
hauses IKEA. Seit 2006 wurde hier 
eine Lager- und Umschlagskapazität 
von 430.000 Palettenplätzen auf 
einer Grundfläche von rund 200.000 
Quadratmetern errichtet. IKEA hat 
das aus mehreren Hallen verbundene 
Zentrum auf einer ehemaligen Mon-
tanbrache, einer früheren Abraum-
halde, – somit ein Beispiel wie beim 
Logport für gelungenes Flächen-
recycling – für 135 Millionen Euro 
am Dortmund-Ems-Kanal errichtet. 
Vom Standort Dortmund-Ellinghaus 
werden sämtliche IKEA-Einrich-
tungshäuser in Europa mit klein-
volumigen Artikeln und Aktions-
waren beliefert. Auch der Online-
Direktvertrieb nach Deutschland 
und in den Benelux-Raum wird vom 
Dortmunder Lager abgewickelt, wo 
zusätzlich auch die europäische IT-
Zentrale des Konzerns sich befindet.

Ein weiterer regionaler Schwer-
punkt im östlichen Ruhrgebiet für 
die Logistikwirtschaft bildet der 
Kreis Unna, wo sich ein Zentrum 
der Handelslogistik entwickelt hat 
mit Ansiedlungen großer Distributi-
onszentren wie Denninghaus, DHL, 
DWL, KiK, PharmLog und Rhenus.

Fazit und Zukunftsperspektiven

Der so genannte Strukturwandel 
im Ruhrgebiet ist ein gegenwärtig 
und zukünftig unverändert andau-
ernder Prozess. Dabei ist innerhalb 
des Ruhrgebiets selbst eine räum-
liche und zeitliche Differenzierung 
erkennbar, die auch mit inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen und Speziali-
sierungen verknüpft wird. Die Logi-
stikwirtschaft in enger Verbindung 
mit der Verkehrsinfrastruktur als 
Standortfaktor kommt hierbei gerne 
in einer globalisierten Weltwirtschaft 

mit zunehmenden Bedürfnissen nach 
‚on-demand‘-Dienstleistungen eine 
wichtige Rolle zu, die an einzelnen, 
begünstigten Standorten eine räum-
lich und beschäftigungsmäßig signi-
fikante Bedeutung für den regionalen 
Strukturwandel leisten kann.

Summary

So-called structural change is an 
ongoing process in the Ruhr area 
and will unquestionably remain so 
into the future. Meanwhile, a spatial 
as well as a chronological differenti-
ation within the Ruhr area itself can 
be observed, which has been linked 
to a focus on content as well as on 
specialization. The logistics industry, 
being tightly connected to traffic 
infrastructure as a location factor, as-
sumes a crucial role when it comes to 
the ever increasing needs of a glob-
alized world economy and its ‚on-
demand‘ services. In this context, it 
can be of significant importance both 
spatially and employment-wise for 
regional structural change to take 
place at single, preferred locations.
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Einwanderung, Integration und 
Abwanderung sind keineswegs 

allein zeitgenössische Phänomene. 
So ist die Geschichte ganz wesentlich 
eine Geschichte des Kulturkon-
taktes und der damit verbundenen 
Transformationsprozesse. Innerhalb 
Deutschlands kommt gerade dem 
Ruhrgebiet eine besondere Bedeu-
tung zu, denn kaum eine Region 
des Landes hat im Laufe der letzten 
120 Jahre so viele Menschen auf-
genommen. Die mittlerweile sehr 
gut erforschte Migrationsgeschichte 
des Ruhrgebiets war insbesondere 
durch die Zuwanderung polnischer 
Arbeitskräfte geprägt. Der mit der 
Industrialisierung steigende Bedarf 
an Arbeitskräften führte in den 
1880er Jahren zahlreiche polnische 
Arbeitsmigranten ins Ruhrgebiet, 
etwa ein Drittel der heute im Ruhr-
gebiet lebenden Menschen hat pol-
nische Wurzeln. Seit den fünfziger, 
vor allem den sechziger Jahren des 
20. Jahrhunderts kam eine große Zahl 
von Arbeitsmigranten aus Süd- und 
Südosteuropa hinzu. Heute sind 8,8 
Prozent der in Deutschland leben-
den Menschen „Ausländer“. Unter 
den 82 Mio. in der Bundesrepublik 
lebenden Menschen sind 7,3 Milli-

Am Beispiel eines Projekts mit der Stadt Mülheim an der Ruhr erläutert dieser Beitrag aus der 
Kommunikationswissenschaft Wege zu einem möglichst viele Bevölkerungsgruppen integrierenden 
Kommunikationskonzept. Bei dem Projekt gewannen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
erstaunliche Einblicke in das Selbstverständnis der Mülheimerinnen und Mülheimer.

„Eine Stadt für alle Bürger.“
Zur Integrationsproblematik in komplexen Gesellschaften   

Karin Kolb, Jens Loenhoff und H. Walter Schmitz

onen nicht im Besitz der deutschen 
Staatsbürgerschaft. Die Zahl der 
Menschen mit Migrationshinter-
grund ist indessen deutlich höher, 
sie liegt bei etwa 15 Millionen, also 
etwa 19 Prozent. Im mit 18 Millionen 
Einwohnern bevölkerungsreichsten 
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
leben allein 1,9 Millionen Ausländer 
(10,6 Prozent), im mit 2,4 Millionen 
Einwohnern relativ kleinen Sachsen-
Anhalt dagegen lediglich 46 Tausend; 
mit 1,9 Prozent ist dies die gering-
ste Ausländerquote der deutschen 
Bundesländer. Im internationalen 
Vergleich sind diese Zahlen sehr 
moderat, die Nettoeinwanderung 
nach Deutschland ist relativ niedrig 
und die Abwanderung seit Mitte der 
neunziger Jahre teilweise höher als 
die offizielle Zuwanderung. Im Kon-
text gesamteuropäischer Einwande-
rungsbewegungen sind die zuwande-
rungsrelevanten Daten und Verlaufs-
formen in der BRD eher unauffällig. 
Insofern gibt es keine typisch deut-
sche Migrationsgeschichte.

Jenseits solcher Daten und 
Fakten hat der Migrationsdiskurs in 
letzter Zeit allerdings erheblich an 
Dynamik gewonnen, seine Bedeu-
tung im kommunikativen Haushalt 

der deutschen Gesellschaft lässt sich 
an zahlreichen, medienwirksam 
geführten Debatten, neu geschaffenen 
Institutionen oder gemeinnützigen 
Projekten unschwer erkennen. Ähn-
lich wie „Freiheit“, „Frieden“ oder 
„Wohlstand“ ist „Integration“ mitt-
lerweile ein nicht negationsfähiger 
Hochwertbegriff. Mit ihm lässt sich 
nicht nur Zustimmungsbereitschaft 
in der politischen Kommunikation 
mobilisieren, sondern auch – und 
dies ist für derartige Begriffe spezi-
fisch – auf vollkommen heterogene 
Phänomene Bezug nehmen oder an 
vielfältige Kommunikationskontexte 
andocken, sei es, um Forderungen an 
die Migranten zu formulieren, sei es, 
um Defizite der Politik ins Visier zu 
nehmen. Dringlichkeit und Ernst-
haftigkeit der Migrationsproblematik 
sind innerhalb des Parteienspektrums 
keine grundsätzlichen Dissensquel-
len mehr. Nach Jahrzehnten relativ 
geringer Beachtung und hartnäckiger 
Leugnung deutscher Realität als 
„Einwanderungsland“ ist das Thema 
„kulturelle Differenz“ in Politik 
und Gesellschaft angekommen. Dies 
sagt freilich nur wenig aus über die 
Korrelation zwischen belastbaren 
Befunden einerseits und wahrgenom-
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menen Problemlagen andererseits, wie 
die plakative Rede von der Gefahr von 
„Parallelgesellschaften“ zeigt.

Moderne Gesellschaften sind, hier 
ist sich die soziologische Begriffsbil-
dung einig, komplexe und hochgradig 
differenzierte Gesellschaften. Pro-
zesse sozialer Differenzierung, seien 
sie durch ökonomische Faktoren, 
durch religiösen Pluralismus, durch 
die Herausbildung unterschiedlicher 
Lebensstile oder aber durch die 
Migrationsbewegungen der letzten 
Jahrzehnte bedingt, beinhalten stets 
das Potenzial, die alltäglichen Kontra-
sterfahrungen innerhalb der eigenen 
Umgebung zu vermehren. Kulturelle 
Vielfalt und heterogene Vorstellungen 
von Lebenssinn und Lebensführung 
bilden gleichsam den Betriebsmodus 
moderner Zivilgesellschaften. In zahl-
reichen westlichen Gesellschaften, 
aber auch in den sich rasant verän-
dernden Gesellschaften Asiens, gehört 
diese Vielfalt zur Normalität des All-
tags. Gleichwohl verlaufen diese Pro-
zesse nicht ohne Widersprüche, Kon-
flikte und Irritationen. So vollzieht 
sich die Begegnung mit kultureller 
Alterität immer auch in der Konfron-
tation mit unverständlichen Lebens-
formen, mitunter sogar mit als inak-
zeptabel beurteilten Orientierungen. 
Im diesbezüglichen Migrationsdiskurs 
und dem damit verbundenen Problem 
der Anerkennung kultureller Diffe-

renz geraten kulturelle Lebensformen 
von Migranten dabei zunehmend 
unter Zwang, zu ihrem Verhältnis zu 
unserer Gesellschaft und damit auch 
zu sich selbst Stellung zu nehmen. 
Wie der Soziologe Joachim Renn1 
gezeigt hat, erscheint im Zuge dieser 
Forderung kulturelle Differenz nicht 
nur als unterschiedliche Lebenspraxis, 
sondern auch als diskursive Differenz 
in Form unterschiedlicher Selbstbe-
schreibungen und Geltungsansprü-
che. Mit anderen Worten: Zuwan-
derer müssen sich erklären und die 
in ihrem eigenen Milieu zunächst 
irrelevanten Fragen beantworten, wer 
sie sind, worin das Spezifische oder 
das jeweils Andere ihrer Lebenspra-
xis, ihrer Wertorientierungen oder 
Traditionen liegt. Migrantengrup-
pen sehen sich mit der Forderung 
konfrontiert, sich als abgrenzbare 
„Kulturen“ explizieren zu müssen. 
Der Transformation eingelebter, still-
schweigender und daher unbefragter 
Orientierungen in explizite Beschrei-
bungen und Auseinandersetzungen 
darüber, wer man ist, erwachsen erst 
jene sekundären ethnischen Iden-
tifikationen, die dann im Migrati-
onsdiskurs verhandelt werden. Eine 
Nebenfolge dieses Prozesses sind 
Semantiken der Differenz, die sich 
mit der Identitätszuschreibung „Wir 
sind anders.“ verbinden und zu einer 
Essentialisierung kultureller Lebens-

formen gesteigert werden können, 
die in der Zusammenfassung von 
Merkmalen als „Wesen“ der Türken, 
der Deutschen, der Afrikaner etc. das 
Gegenteil eines reflexiven Umgangs 
mit kulturellen Identitäten darstel-
len. Eine solche Zuschreibungspraxis 
ist dann nicht nur bestens geeignet, 
sich in einem Prozess wechselseitiger 
Fehldeutungen aufzuschaukeln, sie 
stimuliert vor allem auch die Kon-
struktion kultureller Antagonismen, 
denen in der alltäglichen Lebenspraxis 
überhaupt keine realen Konfliktlagen 
entsprechen.

Geht man vor diesem Problem-
horizont der Frage nach, was in einer 
komplexen und durch kulturelle 
Heterogenität geprägten Gesellschaft 
„Integration“ überhaupt heißen kann 
oder soll, stößt man zunächst auf 
ein weit verbreitetes Vorverständ-
nis. Es besteht vornehmlich darin, 
dass sich Integration als möglichst 
lautlose Eingliederung der Zugewan-
derten in die Mehrheitsgesellschaft 
zu vollziehen habe. Ein solches, hier 
als „traditionell“ bezeichnetes Inte-
grationsverständnis schließt zudem 
die Forderung, mindestens aber die 
Hoffnung auf die Übernahme der in 
ihr gewachsenen Handlungsorien-
tierungen und Wertmuster durch die 
Migranten ein. Wird Integration gar 
als kompromisslose Assimilation an 
die Mehrheitsgesellschaft verstanden, 
bleibt die „aufnehmende“ Gesellschaft 
strukturell vollkommen handlungs-
entlastet. Was zur Lösung möglicher 
Integrationsprobleme zu leisten ist, 
haben ausschließlich die Migrantinnen 
und Migranten zu erbringen. So sind 
es primär die Integrationsunwilligen, 
die das potentielle Integrationsdesaster 
der „Parallelgesellschaften“ zu ver-
antworten haben. Dieser Auffassung 
lässt sich allerdings ein anderes, um 
zahlreiche Dimensionen erweitertes 
und reflexives Integrationsverständnis 
entgegensetzen. Zwei wichtige Voran-
nahmen sind dabei von Bedeutung: 

Erstens sind Integration und 
soziale Differenzierung innerhalb 
komplexer Gesellschaften zunächst 
als grundlegende soziale Funktionen 
zu begreifen, die alle Bürgerinnen und 

(1) Einbürgerungen 2007.
Quelle: Stab Kommunale Entwicklungsplanung (Hrsg.): Bevölkerungsbewegungen 2007. Stadt Mülheim 
an der Ruhr  http://www.muelheim-ruhr.de/cms/bevoelkerungsbewegungen.html, verifiziert: 28.10.2010.
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Bürger und auch alle Lebensbereiche 
betreffen. Integration ist daher kein 
privilegierter Umgangsmodus für 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Vielmehr ist sie zu verstehen als Teil-
habe an Handlungszusammenhängen, 
als Anschlussfähigkeit und Fortsetz-
barkeit von Arbeit und Kommunika-
tion. 

Zweitens zeigen sich deutliche 
Ähnlichkeiten der Lebenssituati-
onen von Menschen, die am Rand 
der modernen Gesellschaft leben, 
ungeachtet der Tatsache, ob mit oder 
ohne Migrationshintergrund oder 
ob mit oder ohne deutschen Pass. 
Begreift man Integration indessen als 
den Erwerb der Auffassung für die 
Angemessenheit von Handlungen 
und Kommunikation im Umgang 
miteinander, führt dies zu einer 
Abwendung von der Forderung 
nach einer Maximalinklusion in eine 
Kultur. Ebenso wie Handlungsori-
entierungen, Lebensstile und soziale 
Milieus in komplexen Gesellschaften 
stark differenziert sind, entfalten auch 
Integrationsprozesse viele Facetten 
und Spielarten. In den verschiedenen 
ethnischen Milieus, auf dem Land 
oder in der Stadt, vor allem entlang 
unterschiedlicher Bildung und Ausbil-
dung vollzieht sich die Integration von 
Migranten oder Personen mit Migra-
tionshintergrund sehr unterschiedlich. 
Von den Ausländern und der Integra-
tion kann daher überhaupt keine Rede 
sein. Daher führt die Beurteilung der 
Migrationsproblematik auf der Basis 
eines erweiterten beziehungsweise 
reflexiven Integrationsverständnisses 
nicht nur zu anderen Beschreibungen 
und Erklärungen für das Auftreten 
von Problemen, sondern auch und vor 
allem zu anderen Lösungsvorschlägen 
für praktische Probleme. 

Die Suche nach einer neuen Selbst-
präsentation unter besonderer 
Berücksichtigung des Verhältnisses 
zu ausländischen Mitbürgern am 
Beispiel der Stadt Mülheim an der 
Ruhr

Im Frühsommer 2007 nahm die 
Stadt Mülheim an der Ruhr Kontakt 

mit uns auf. Die Stadtkanzlei suchte 
einen wissenschaftlichen Kooperati-
onspartner für die wirkungsvolle und 
nachhaltige Umsetzung einer neuen 
kommunalen Selbstpräsentation, 
durch die sie ihre positive Einstellung 
zu den in Mülheim lebenden Bürgern 
mit Migrationshintergrund, ihren 
ausländischen Investoren und ihren 
Besuchern erfolgreich und effektiv 
kommunizieren  kann. Die Stadt 
wollte sich ihren Bürgern als weltof-
fen, ausländerfreundlich und kosmo-
politisch präsentieren. Mit ihren fast 
170.000 Einwohnern zählt Mülheim 
zu den 82 Großstädten Deutschlands 
und den elf Ruhrgebietsstädten. Mit 
der Schließung der letzten Zeche 1966 
war sie die erste bergbaufreie Stadt in 
der Ruhrregion. Die einstige Leder- 
und Montanstadt präsentiert sich 
heute als ein branchenbreiter Wirt-
schaftsstandort. Während die Land- 
und Forstwirtschaft so gut wie keine 
wirtschaftliche Relevanz erreicht, 
arbeiten 28,3 Prozent der in Mülheim 
Beschäftigten in Handel, Verkehr 
und Gastgewerbe. 33 Prozent sind im 
produzierenden Gewerbe beschäf-
tigt. Der Dienstleistungsbereich stellt 
mit 38,5 Prozent mittlerweile den 
größten Arbeitssektor für Mülheim 
dar. Neben der niedrigsten Arbeitslo-
senquote (8,7 Prozent) in der Region 
verfügt die Stadt über die dritthöch-
ste Kaufkraft in ganz Nordrhein-
Westfalen. Mit einem Ausländeranteil 
von aktuell 10,1 Prozent liegt ihr 
Anteil mit einem Prozent über dem 
Durchschnitt der BRD, zugleich aber 
auch unterhalb des nordrhein-west-
fälischen Durchschnitts. Die Stadt 
Mülheim hat in den letzten Jahren 
neben dem Ausbau spezifischer 
Beratungsangebote für Migrantinnen 
und Migranten bereits eine Vielzahl 
integrationspolitischer Aktivitäten 
angestoßen, so zum Beispiel die Ein-
richtung einer städtischen Koordinie-
rungsstelle für Integration, die regel-
mäßige Ausrichtung von feierlichen 
Einbürgerungsfeiern, die Etablierung 
eines Stadtteilmanagements, um die 
konkreten Lebensbedingungen der 
Stadtteilbewohner zu verbessern, 
sowie die langfristige Umsetzung 

sozialraumorientierter Maßnahmen, 
um ethnischer und sozialer Segrega-
tion entgegenzuwirken. Integraler 
Bestandteil der neuen Selbstidentität 
der Stadt sollte die Auffassung sein, 
dass kulturelle, ethnische und reli-
giöse Vielfalt nicht als Bedrohung, 
sondern vielmehr als Ressource für 
die städtische Entwicklung genutzt 
und als Modell eines zivilgesellschaft-
lich verfassten Miteinanders entfaltet 
werden kann. Dabei sollten vor allem 
die Potenziale einer Stadt mit Bürge-
rinnen und Bürgern unterschiedlicher 
Herkunft in Bezug auf ihre generelle 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Relevanz deutlicher herausgestellt 
werden, als dies bisher erfolgt ist. 
Der durch die Stadt initiierte Inte-
grationsdiskurs sollte eine qualitative 
Aufwertung innerhalb institutioneller, 
ökonomischer, aber auch alltagsprak-
tischer Kontexte erfahren.

Für die Erfassung des aktuellen 
Selbstbildes der Stadt Mülheim an 
der Ruhr und der Frage, wie sie 
sich bisher in Fragen der Migration 
in massenmedial vermittelten und 
institutionalisierten Kommunikati-
onszusammenhängen präsentiert hat, 
beziehungsweise wie sie von Bürgern, 
relevanten Gruppen und den Medien 
gesehen wird, wurden Ende 2007 
qualitative Interviews mit Vertretern 
der lokalen Presse unter anderem der 
„Mülheimer Woche“, der „NRZ“ und 
der „WAZ“, der städtischen Einrich-
tungen (Centrum für bürgerschaft-
liches Engagement (CBE), Mülheim & 
Business GmbH, Regionale Arbeits-
stelle zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen aus Zuwanderungsfa-
milien (RAA) etc.) sowie Mülheimer 
Bürgerinnen und Bürgern geführt. 
Des Weiteren wurde über sechs 
Monate der Pressespiegel der Stadt 
gesichtet sowie diverses, die Fragestel-
lungen betreffendes Datenmaterial wie 
beispielsweise Statistische Jahrbücher, 
Ergebnisse der Bürgerumfragen der 
Stadt, Protokolle der Migrationskon-
ferenz 3/06, Stadtchroniken und Jahr-
bücher ausgewertet. 

Auf der Grundlage des breiten 
Datenmaterials zeigte sich, dass in 
Mülheim kein Migrations- und Inte-
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sich durch drei Kennzeichnungen 
näher charakterisieren, die in diesem 
Zusammenhang von besonderer 
Bedeutung sind:

Erstens: Die Normalisierungs-
these, die, theoretisch wie empirisch 
gestützt, besagt, dass zwischen intra-
kultureller und interkultureller Kom-
munikation lediglich graduelle, aber 
keine kategorischen Unterschiede 
bestehen2. Auch die moderne, 
hochdifferenzierte Mehrheitsgesell-
schaft ist innerhalb ihrer Grenzen 
ideologisch, religiös und ‚kulturell‘ 
heterogen, sie ist kein Reich unge-
brochener und stets gelingender 
Kommunikation. Konsens ist eher 
eine kontrafaktische Unterstellung 
der Kommunikationspartner als eine 
tatsächlich zwischen den Mitglie-
dern unterschiedlichster Gruppen 
bestehende gemeinsame Grundlage 
und Voraussetzung zwischenmensch-
licher Verständigung.

Zweitens: Kommunikationspro-
zesse werden in erster Linie aus der 
Adressatenperspektive, und damit 
von ihrem Gelingensziel her betrach-
tet und analysiert3. Denn das Gelin-
gen von Kommunikation ist letztlich 
immer abhängig davon, wie und als 
was die (Sprecher-) Mitteilungen von 
den Adressaten verstanden werden. 
Und da nur selten in einem Zug Ver-
ständigung erzielt werden kann, ist 
Gelingen von Kommunikation als 
Ergebnis der Wechsel- und Rück-
wirkung zwischen den Kommunika-
toren zu begreifen. 

Drittens: In Kommunikation 
geht es in aller Regel um die Lösung 
zweier Hauptprobleme, die Verwirk-
lichung des Kommunikationsziels 
(Wird man so verstanden, wie man 
verstanden werden möchte?) und das 
Erreichen des nachgeordneten Kom-
munikationszwecks (Wie erreicht 
man Zustimmung und Kooperations-
bereitschaft bezüglich der Kommu-
nikationszwecke?)4. Kommunikative 
Problemlösungsstrategien haben 
dann, sollen sie überhaupt Chancen 
auf Erfolg haben, unter anderem fol-
gende Faktoren zu berücksichtigen: 
Bedingungen der Verständigungs- 
und der Kooperationsbereitschaft; 

grationsproblem im engeren Sinne zu 
diagnostizieren ist. In der Alltagspra-
xis der Mühlheimer Bürgerinnen und 
Bürger ist die Wahrnehmung einer 
„Ausländerproblematik“ anderen 
Themen mit größerer Relevanz weit 
nachgeordnet. Auch in den Artiku-
lationsformen der massenmedialen 
Diskurse ließen sich keine belastbaren 
Befunde feststellen, die sich auf eine 
herausragende Wahrnehmung einer 
Migrationsproblematik zurückfüh-
ren ließen. Mit den über 50 Prozent 
Grün- und Waldflächen erfahren die 
Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt 
als eher behaglichen Wohnort und 
attraktives Ausflugsziel für Bewohner 
von Nachbarstädten. Auch die Zahlen 
scheinen diesen Eindruck zu bestä-
tigen. Während die Prognosen von 
einem Rückgang der Bevölkerungs-
zahl in der Region bis zum Jahr 2015 
von jetzt etwas über 5,25 Millionen 
auf 5 Millionen ausgehen, bleiben die 
Einwohnerzahlen in Mülheim stabil. 
Zuzüge und Fortzüge halten sich seit 
einigen Jahren etwa die Waage. Auch 
die Kriminalitätsrate der Stadt weist 
keine Besonderheiten auf, der Anteil 
ausländischer Mitbewohner an der 
Kriminalitätsrate sinkt sogar.

Von besonderem Interesse 
für uns war folgender Befund der 
Bestandsaufnahme: Obwohl die 
Mülheimer Bürgerinnen und Bürger 
sich als offen gegenüber Zugezo-
genen wahrnehmen, konnten sie 
sich nicht mit der Attribution bezie-
hungsweise dem Slogan der Stadt 
„Mülheim, die internationale Stadt.“ 
identifizieren. Das von den Mül-
heimer Bürgerinnen und Bürgern 
bereits gelebte Integrationsverständ-
nis deckt sich weniger mit einem 
weltstädtischen Urbanitätskonzept, 
sondern erscheint vielmehr als ein 
eher familiär geprägtes Sozialgefüge 
der Offenheit. Mülheimer ist in erster 
Linie, wer sich selbst so begreift und 
beschreibt und wer darüber hinaus 
Mitglied in städtischen Netzwerken 
ist. Dieses durchaus bürgerliche 
Standesbewusstsein belegt auch 
die hohe Zahl an Bürgerinitiativen 
innerhalb der Stadt. Dieser spezi-
fisch „Mülheimer“ Umgangsmodus 

beziehungsweise diese spezifische 
Art der in Mülheim gewachsenen 
Lebensform im Umgang mit Zugezo-
genen legt nahe, dass die Stadt selbst 
als der zentrale Integrationspunkt 
sowohl in den kommunikativen als 
auch in den nichtdiskursiven Prak-
tiken der Kommune an Bedeutung 
gewinnen sollte. Im Gegensatz zu 
einer weitgehend abstrakt geführten 
Explikation der zentralen Merkmale 
einer Nation, eines Staates oder einer 
Religion kann die Zugehörigkeit 
und Zuordnung zu einer Stadt oder 
einer Bürgerschaft konkret erfahrbar 
werden, ohne dass andere zum Bei-
spiel kulturelle, ethnische oder reli-
giöse Zugehörigkeiten einer Person 
zugleich grundsätzlich in Frage 
gestellt beziehungsweise expliziert 
werden müssen. Der Förderung von 
Semantiken der Differenz kann so 
entgegengewirkt werden.

Zielsetzung und Ausarbeitung der 
Grundorientierungen eines Kom-
munikationskonzeptes

Vor dem Hintergrund der Ergeb-
nisse der Bestandsaufnahme und der 
gewonnenen Erkenntnisse über das 
Selbstbild der Stadt und ihrer Bürger 
unter besonderer Berücksichtigung 
des Verhältnisses zu ausländischen 
Mitbürgern (Selbst-/Fremddarstel-
lung) wurden die Grundorientie-
rungen für ein entsprechendes Kom-
munikationskonzept entwickelt, die 
es der Stadt vor allem auch ermög-
lichen sollen, inverse Folgen einer 
Thematisierung von ‚Integration’ 
und ‚Migration’ zu vermeiden. Dafür 
gingen wir von folgenden Fragen aus:
• In welcher Weise und in welchen 
Darstellungsformen sollte die Stadt 
Mülheim ihr Verhältnis zur Integra-
tion ihrer ausländischen Einwohner 
kommunizieren?
• Und welche Grundorientierungen 
sollten solche Selbstpräsentationen 
als Input institutioneller Verände-
rungen prägen?

Die uns in der Formulierung wie 
auch der Bearbeitung dieser beiden 
Fragen leitende kommunikations-
wissenschaftliche Perspektive lässt 
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gemeinsame Sprache (linguistisch/
sozial/stilistisch etc.); handlungslei-
tende Wissensbestände (kulturspe-
zifisches Vorverständnis); formale 
und materiale (kognitive/soziale) 
Kompetenzen; Selbstbilder der 
Adressaten (Sorgen/Befürchtungen); 
Eigenlogiken und Relevanzsysteme 
der beteiligten Akteure, Institutionen 
und Organisationen.

In Abgrenzung von einem tra-
ditionellen Integrationsverständnis 
wurde eine inklusive Teilhabe-
Semantik entwickelt, die alle Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt anspricht 
und Migrantengruppen ausdrücklich 
einschließt. Denn die vor allem im 
politischen Diskurs einseitig geprägte 
und institutionell-bürokratisch ver-
festigte Integrations-Semantik weist 
drei wesentliche Nachteile auf, die 
wohl nicht nur unter den in Mül-
heim konstatierten Bedingungen 
und Verhältnissen im Sinne einer 
sich selbst erfüllenden Prophezeiung 
genau die Probleme erst kommuni-
kativ mit hervorbringen, denen die 
Rede von der Integration ursprüng-
lich einmal abhelfen sollte: 1. Die 
Integrations-Semantik impliziert 
eine Defizithypothese und formu-
liert daraus abgeleitete Ansprüche an 
Migrantengruppen und Bürger mit 
Migrationshintergrund, die von ihnen 
noch zu erfüllen sind. 2. Die Integra-
tions-Semantik ist eine Semantik der 
Differenz, da die implizierte Integra-
tionsforderung sich ausschließlich 
auf eine unterstellte oder tatsächliche 
kulturelle Differenz bezieht; Explika-
tion kultureller Differenz aber schafft 
erst unnötige Grenzen und Barrieren, 
die dem Ziel einer aktiven Teilnahme 
im Wege stehen. 3. Die Integrations-
Semantik enthält eher offen als 
verdeckt die Formulierung einer 
‚Bringschuld‘ und lässt so zugleich 
die angesprochenen Personen oder 
Gruppen als defizitär erscheinen.

Wie verschieden davon die 
Gehalte, Möglichkeiten und Schwer-
punkte einer Teilhabe-/Teilnahme-
Semantik sind, erschließt sich schon 
durch einen formalen Überblick 
über die Wortfelder „teilhaben“ und 
„teilnehmen“5:

‚Teilhabe‘: das Teilhaben, Teilha-
berschaft. – ‚teilhaben‘: an etwas 
teilhaben: 1. an etwas beteiligt sein, 
jemanden an seiner Arbeit, Freude 
teilhaben lassen; 2. (gehoben) teil-
nehmen: die anderen lachten, aber 
er hatte nicht teil. – ‚Teilhaber‘: 1. 
Mitberechtigter am Eigentum. 1.1 
Gesellschafter (eines Geschäftsunter-
nehmens). – ‚teilnehmen‘. 1. an etwas 
teilnehmen: 1.1 sich an etwas beteili-
gen, bei etwas (aktiv) mitmachen; 1.2 
etwas (eine Veranstaltung, ein Treffen 
oder ähnliches) besuchen; bei etwas 
anwesend sein; 1.3 etwas benutzen, 
sich einer Leistung, Möglichkeit o.ä. 
bedienen; 2. an einer Sache teilneh-
men, Anteil nehmen, etwas (mit Inte-
resse) verfolgen, mitempfinden, mit-
fühlen; 3. teilnehmend, teilnahmsvoll, 
mitfühlend.

In der Teilhabe-/Teilnahme-
Semantik und ihren Verweisungszu-
sammenhängen finden wir also zen-
tral gestellt: Gemeinsamkeit, Rezi-
prozität und wechselseitige (!) Aner-
kennung, wechselseitiges Geben und 
Nehmen zu beiderseitigem Vorteil, 
aber auch gemeinsame Verantwor-
tung. Gegenüber der Integrations-
Semantik weist die Teilhabe-/Teil-
nahme-Semantik darüber hinaus zwei 
entscheidende Besonderheiten und 
Vorteile auf: Einerseits ermöglicht 
sie die unterschiedslose Ansprache 
aller Mülheimer Bürgerinnen und 
Bürger, auch und gerade derjenigen, 
die sich, ohne einen Migrationshin-

tergrund zu haben, in einer eher pro-
blematischen Lebenslage befinden. 
Andererseits erlaubt sie die Schaffung 
einer Basis für die Wahrnehmung von 
und Identifikation mit gemeinsamen 
Interessen, die kulturelle Differenz 
ausklammert oder als irrelevant 
behandelt. Und schließlich enthält 
die Teilhabe-/Teilnahme-Semantik 
einen interessanten Doppelbezug, der 
von der symbolischen Teilhabe bis 
zur aktiven Teilnahme reicht, von der 
Anerkennung als kommunikativem 
und symbolischem Prozess bis zur 
praktischen Teilnahme als praktisch-
performativem Prozess. Der Teil-
habe-/Teilnahme-Semantik fällt daher 
also die Aufgabe zu, die Vorausset-
zungen für die aktive Teilnahme zu 
schaffen. 

Aus diesen Überlegungen haben 
wir als Aufgabenbeschreibung der 
Selbstdarstellung der Stadt Mülheim 
abgeleitet: 

Es ist das Ziel der Stadt und ihrer 
Einrichtungen, allen Mülheimern, die 
das wünschen, die gleichberechtigte 
Teilnahme am gesellschaftlichen, 
kulturellen, wirtschaftlichen und 
politischen Leben in der Stadt zu 
ermöglichen.

Diese städtische Selbstdarstellung 
ist nun allerdings genau abgestimmt 
auf die in diesem Zusammenhang 
relevanten und hinsichtlich ihrer 
Voraussetzungen, Aufgaben und Mög-
lichkeiten sinnvoll unterscheidbaren 
Adressatengruppen zu kommunizie-

(2) Integrationsdiskurs.

Adressatengruppen

Politik, Land NRW, 
Verwaltung, 
professionelle Akteure,
Migrantenorganisationen, 
Presse,
Bürger mit und ohne Migrationshintergrund etc.

Doppelbezug der Teilhabe-/ 
Teilnahmesemantik

De-Eskalation wechselseitiger Fehldeutungen

Akteure der Stadt Mülheim

Förderung von Partizipations- und 
Inklusionsangeboten
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ren: Politik/Land Nordrhein-West-
falen, professionelle Akteure in der 
Stadt, Integrationsrat, Migrantinnen 
und Migranten/Migrantenorgani-
sationen, Presse, unbetroffene Bür-
gerinnen und Bürger. Eine darauf 
bezogene Adressatenanalyse ergab, 
dass in der Politik auf Stadt- und 
Landesebene zwar ein unzureichend 
differenzierter, enger Integrations-
begriff gehandhabt wird (Integration 
als „interaktiver Prozess zwischen 
Zuwanderern und Aufnahmegesell-
schaft“), dass daneben aber selbst im 
Aktionsplan „Integration 2006“ des 
Landes Ansätze eines partizipato-
rischen Integrationsbegriffs identifi-
ziert werden können (zum Beispiel: 
„Teilhabe als wechselseitiger Integra-
tionsprozess“), an die die städtische 
Kommunikation anschließen könnte. 
Von Verwaltung und öffentlichen 
Einrichtungen (unter anderem auch 
Schulen, Theater etc.), die die wich-
tigsten Schnittstellen für die Schaffung 
administrativer und organisatorischer 
Voraussetzungen für die gleichberech-
tigte Teilhabe an öffentlichen Gütern 
und Dienstleistungen der Stadt dar-
stellen, ist eine offene und transparente 
Kommunikationspolitik zu fordern, 
da sie die Voraussetzung für eine 
aktive Teilhabe und Teilnahme aller 
Mülheimer Bürgerinnen und Bürger 
ist. Darüber hinaus bedarf es einer 
systematischen Prüfung von Grenzen 
und Barrieren im weitesten Sinne, die 
Teilhabe erschweren oder verhindern; 
so sind abweisende Verwaltungsrou-
tinen aufzubrechen und Angestellte 
mit Migrationshintergrund dort zu 
beschäftigen, wo sie zum Abbau 
von Barrieren wesentlich beitragen 
könnten.

Den professionellen Akteuren 
gegenüber ist die kommunale Ver-
antwortung für die Förderung einer 
gesellschaftlichen Teilhabe aller 
Mülheimer Bürgerinnen und Bürger 
darzulegen und zu begründen unter 
Verweis auf die Selbstverpflichtung 
der Stadt.

Der Integrationsrat ist als ein 
Vermittler, Berater und Interessen-
vertreter einer spezifischen Gruppe 
von Bürgerinnen und Bürgern neben 

anderen anzusprechen, der sich 
innerhalb der städtischen Zielsetzung 
einer gleichberechtigten Teilhabe-
Gesellschaft zu bewegen hat. Daher 
ist auch eine kritische Diskussion der 
Ziel- und Zwecksetzung des vom 
Integrationsrat herausgegebenen 
Informations-Magazins „interKULT“ 
zu initiieren, das mit seinen Inhalten 
kulturelle Differenzen betont, mit 
seinen ausschließlich deutschen Texten 
gleichzeitig vielen seiner Adressaten 
unzugänglich bleibt.

Den Migrantinnen und 
Migranten/Migrantenorganisationen 
ist das städtische Konzept in ihrer 
Muttersprache zu vermitteln; zugleich 
sind sie als Berater bei der Identifizie-
rung von Barrieren und als Vermittler 
zur Überwindung von Grenzen, zur 
Ermöglichung symbolischer Teilhabe 
also, anzusprechen. Zur Darlegung 
der Gründe, die ihre Teilhabe diesbe-
züglich erforderlich machen, gehören 
andererseits das Einfordern konkreter 
Potenziale und die Aufforderung zur 
Inanspruchnahme der Mitwirkung-
sangebote, zur aktiven Teilnahme also.

Gegenüber der örtlichen Presse 
ist ebenso wenig wie gegenüber den 
unbetroffenen Bürgerinnen und Bür-
gern irgendeine spezielle Ansprache 
erforderlich. Der Presse und vermittelt 
durch sie den Bürgerinnen und Bür-
gern der Stadt ist allerdings offiziell 
die Notwendigkeit einer reflexiven 
Teilhabe-/Teilnahme-Semantik dar-
zulegen, um ihr dann das neue Kon-
zept und den sich daraus ergebenden 
Handlungsplan, verbunden mit einer 
klaren Formulierung der Zielsetzung 
der Stadt, vorzustellen.

Auf der Grundlage der Erkennt-
nisse der von uns vorgenommenen 
Adressatenanalyse wurden geeignete 
Kommunikationsmittel ausgewählt 
und sodann auch spezifische Formu-
lierungsvarianten erarbeitet, die eine 
Sensibilisierung bei den städtischen 
Akteuren für die je unterschiedlichen 
Spielarten und kleineren Formen 
von Integration und Zusammenle-
ben ermöglichen. Zu den in Betracht 
gezogenen Kommunikationsmitteln 
gehören unter anderem: Mehrsprachig 
abgefasste Texte, nicht nur in Ämtern 

und Behörden; adressatenbezogene 
(gegebenenfalls mehrsprachige) Inf-
opost; eine städtische Homepage, 
deren Mehrsprachigkeit den größe-
ren Migrantengruppen gerecht wird; 
mehrsprachige Flyer, Hinweisschilder 
(nicht nur Verbotsschilder!), Plakate et 
cetera auch außerhalb der Ämter und 
Behörden. Als adressatenspezifische 
Formulierungsvarianten wurden vor-
geschlagen: „Ich bin ein Mülheimer.“/
„Wir sind Mülheimer.“ – „Mülheim 
spricht in vielen Sprachen.“/„Mülhei-
mer sprechen viele Sprachen.“ – „Viele 
Kulturen – aber ein gemeinsames 
Zuhause in Mülheim.“ – „Mülheimer 
kennen viele Kulturen.“ – „Mülhei-
mer kennen sich in vielen Kulturen 
aus.“ – „Gemeinsamkeit und Vielfalt 
– Eine Stadt für alle Bürger.“ – Als 
Zweck der Kommunikation des neuen 
Selbstverständnisses der Stadt Mül-
heim gegenüber ihren Bürgern, der 
mit diesen und anderen inhaltlichen 
und formalen Gestaltungen der Kom-
munikation zu verfolgen ist, wurde 
mit Blick auf den Kern der Teilhabe-/
Teilnahme-Semantik und auf die 
Bedeutung der Stadt für die Stiftung 
einer allen Bewohnern gemeinsamen 
Identität vorgeschlagen: Verankerung 
von „Ich bin ein(e) Mülheimer(in).“/
„Wir sind Mülheimer.“ als Bestand-
teil der Selbstbeschreibung von Per-
sonen und Gruppen, die in Mülheim 
leben. Und in genau diese Richtung 
sollte auch ein eventueller Slogan 
für die Stadt Mülheim weisen; zum 
Beispiel: „Mülheim – eine Stadt für 
alle Bürger“. Denn sowohl hinter 
der bezweckten Selbstbeschreibung 
der Bürger Mülheims als auch hinter 
dem Slogan läge gleichermaßen das 
Grundverständnis: Ein Mülheimer ist, 
wer hier wohnt und sich dieser Stadt 
zugehörig fühlt, ganz gleich, ob arm 
ob reich, jung oder alt, mit oder ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft.

Umsetzung 

Als zumindest vorläufige Kon-
sequenzen der Präzisierung des 
Kommunikationskonzeptes der Stadt 
Mülheim und seiner Umsetzung in 
die Praxis sind zu erwarten:
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• eine Sensibilisierung für die je 
unterschiedlichen Spielarten und klei-
neren Formen von Integration und 
Zusammenleben,
• die Vermeidung inverser Folgen bei 
der Thematisierung von „Integra-
tion“, „Migration“ etc.,
• die Entwicklung einer inklusiven 
Semantik, die alle Bürgerinnen und 
Bürger anspricht und Gruppen mit 
Migrationshintergrund ausdrücklich 
einschließt,
• eine Steigerung kommunikativer 
Zugänglichkeit, die auch die Aner-
kennung kultureller Unterschiede 
berücksichtigt,
• Identifikations- und Inklusions-
angebote, die sich an alle Gruppen 
bestimmter sozioökonomischer Mili-
eus richten.

Die Schaffung von symbolisch-
kommunikativen Zugangs- und 
praktischen Teilhabemöglichkeiten 
bildet die Voraussetzung für eine 
gleichberechtigte Teilnahme aller 
Bürgerinnen und Bürger am gesell-
schaftlichen, kulturellen, wirtschaft-
lichen und politischen Leben einer 
Stadt. Da die kommunale Verwaltung 
und ihre Mitarbeiter die zentralen 
Schnittstellen der administrativen und 
organisatorischen Voraussetzungen 
für eine gleichberechtigte Teilhabe 
an öffentlichen Gütern und Dienst-
leistungen darstellen, soll in naher 
Zukunft durch Workshops versucht 
werden, das Wissen der Mitarbeiter 
über zum Beispiel sprachliche und 
institutionelle Grenzen und Hinder-
nisse zu eruieren. Mittels moderierter 
Sitzungen mit Mitarbeitern der Ver-
waltung, die es in ihren alltäglichen 
Arbeitszusammenhängen auch mit 
Migranten oder Migrantengruppen 
zu tun haben, wird eine systematische 
Prüfung von Kommunikations- und 
Handlungsbarrieren vorgenommen, 
die die Teilhabe erschweren oder ver-
hindern, um sodann ausgehend von 
den Erfahrungen und Kenntnissen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gemeinsam Lösungen für die identifi-
zierten Probleme zu erarbeiten. 

Summary

The Ruhr area looks back over a long 
history of migration and cultural 
diversity. People from many differ-
ent cultures and social milieus live 
in the cities of the Ruhr area. That 
being said, discourses have emerged 
in contemporary society about the 
recognition of cultural difference 
and the opportunities and problems 
of co-existence under multi-cultural 
conditions. Modern cities and those 
responsible for them attempt to 
understand the complexity of these 
conditions by commissioning scien-
tific expertise in order to manage co-
operation among the heterogeneous 
cultures and to enter into a commu-
nicative relationship with local resi-
dents. It is against this background 
that researchers at the Institute for 
Communication Studies at the Uni-
versity of Duisburg-Essen have inves-
tigated how the city Mülheim/Ruhr 
can represent itself to local residents, 
both with and without a migration 
background, as cosmopolitan and 
tolerant, and how the city’s commu-
nication with its residents enables 
Mülheim to be perceived as a “city 
for all residents”. In the process, sur-
prising insights arose concerning the 
assumptions of municipal authorities 
and the actual perceptions of Mül-
heim residents about the reality of life 
in the city. 

Anmerkungen

1) Renn 2004; 2007
2) Loenhoff 1992
3) Schmitz 1998
4) Ungeheuer 1987
5) vgl. Brockhaus Wahrig 1980–1984
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Die Anfänge des Faches 

Deutsch als Zweitsprache an der  
Universität Gesamthochschule Essen 

Als das Fach Germanistik 
an der Universität Gesamthoch-
schule Essen im Jahr 1972 seinen 
Studienbetrieb aufnahm, sorgte 
der Linguist Karl-Dieter Bünting 
dafür, dass mit dem besonderen 
Standort im Herzen des Ruhrgebiets 
auch eine Forschungsrichtung in 
Essen eingerichtet wurde, die den 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
vorausschauend Rechnung trug. Es 
handelt sich um das Fach „Deutsch 
als Zweitsprache“, das sich in den 
1970er Jahren etablierte und von 
dem Linguisten Harald Weinreich 

Direkt zum Start der damaligen Universität Gesamthochschule Essen wurde der 
Grundstein für eine erfolgreiche Forschung, Lehre und Praxis im Bereich Deutsch 

als Fremd- und Zweitsprache gelegt. Rupprecht S. Baur spannt den Bogen von den 
Anfängen in den 1970er Jahren bis zur Gegenwart und zeichnet die Entwicklung 

des Faches bis heute an der Universität Duisburg-Essen nach. 

Pioniere für den Erwerb
der deutschen Sprache 

Deutsch als Zweit- und Fremdsprache an der UDE

Von Rupprecht S. Baur

zunächst als „Gastarbeiterlinguistik“ 
bezeichnet wurde. Essen machte 
schon damals durch Forschung im 
Bereich Deutsch als Zweitsprache 
auf sich aufmerksam, denn in Essen 
untersuchte seit 1973 bereits der 
Linguist Wilfried Stölting die Ent-
wicklung von Muttersprache und 
Zweitsprache Deutsch bei jugo-
slawischen Schülern1. Im Rahmen 
eines DFG-Projekts beschäftigten 
sich Johannes Meyer-Ingwersen 
und Rosemarie Neumann ab 1973 
mit der Zweisprachigkeit und der 
sprachlichen Entwicklung türkischer 
Schüler (an einer Kontrollunter-
suchung arbeiteten für das Grie-
chische Claudia Benholz und Eva 
Lipkowski). Mit der Publikation der 
Ergebnisse im Jahr 1977 verbreitete 

Johannes Meyer-Ingwersen den von 
ihm geprägten Begriff „Deutsch als 
Zweitsprache“ (DaZ), der sich in 
Opposition und als Ergänzung zum 
bereits etablierten Fach „Deutsch als 
Fremdsprache“ (DaF) durchsetzte 
(vgl. Abb 3).

Diese Unterscheidung war und 
ist notwendig, da es die beiden Teil-
fächer mit Adressaten zu tun haben, 
die sich in Bezug auf einige Merk-
male ganz wesentlich voneinander 
unterscheiden. 

Zur Abgrenzung von Deutsch  
als Fremd- und Zweitsprache 

Die Unterscheidung kann grob 
folgendermaßen charakterisiert 
werden: 
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(1) Meilensteine – Zeitraffer der Geschichte des Faches Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache an der hiesigen Unversität.
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1. Die Spracherwerbssituation

DaF-Lerner im Ausland, aber 
auch ausländische Studienbewerber, 
die nach Deutschland kommen, 
erlernen das Deutsche überwiegend 
gesteuert und in Bildungsinstituti-
onen. Dagegen dominieren bei den 
DaZ-Lernern (Arbeitsmigranten und 
ihren Kindern) die ungesteuerten 
Erwerbssituationen. – Sozialpsycho-
logische Faktoren, unter denen der 
Sprachkontakt mit Deutschen, Bin-
dungen an das Aufnahmeland und 
Zukunftspläne die wichtigsten dar-
stellen, beeinflussen Spracherwerb 
und Sprachkompetenz der Zweit-
sprachenlerner sehr viel stärker, als 
dies bei DaF-Lernern der Fall ist, da 
letztere häufig wenig oder gar keinen 
Kontakt mit Deutschen haben. 

2. Die Schichtzugehörigkeit

DaF-Lerner gehören meist 
der Mittel- und Oberschicht der 
Herkunftsländer an; sie haben eine 
abgeschlossene Schulbildung, haben 
auf der Schule bereits eine Fremd-
sprache gelernt und sind von ihrer 
Sozialisation her auf ein Studium (oft 
auch im Ausland) vorbereitet. – Ein 
großer Teil der DaZ-Lerner stammt 
dagegen aus den unteren sozialen 
Schichten der Herkunftsländer; viele 
erwachsene Lerner sind in ihren 
Herkunftsländern nur einige Jahre 
zur Schule gegangen, manche sind 
Analphabeten. – Die beiden Grup-
pen sind deshalb nicht nur in ihrem 
Bildungsniveau, sondern auch in 
ihren Lerngewohnheiten sehr unter-
schiedlich. Auch in der dritten und 
vierten Generation setzen sich diese 
Prägungen durch, wie seit der PISA-
Studie 2000 auch öffentlich disku-
tiert wird. 

3. Die sprachliche Sozialisation

Aufgrund der Sozialisations-
bedingungen im Aufnahmeland 
verfügen Kinder von Arbeitsmi-
grantinnen und -migranten zum Teil 
weder über altersgemäße Kenntnisse 
in ihrer Herkunftssprache, noch in 

derung der Muttersprache aufmerk-
sam gemacht worden2. Auffallend ist, 
dass der Faktor, durch den sich die 
Kinder mit Migrationshintergrund 
am deutlichsten von den monolingu-
alen Kindern unterscheiden, nämlich 
die Muttersprache, nur selten in wis-
senschaftliche Untersuchungen zur 
sprachlichen Sozialisation der Aus-
länderkinder eingeschlossen wurde. 
Mit Ausnahme der frühen Arbeit von 
Stölting3 gibt es bis in die 1980er Jahre 
keine größere und systematische 
Untersuchung in der Bundesrepublik 
Deutschland, die die sprachliche Ent-
wicklung in der Erst-/Muttersprache 
und der Zweitsprache Deutsch zuei-
nander in Beziehung setzen würde.

Dies ist umso erstaunlicher, als 
in der Diskussion um eine angemes-
sene Sozialisation von Kindern mit 
Migrationshintergrund das Verhältnis 
von muttersprachlicher und zweit-
sprachlicher Entwicklung eines der 
Kernthemen ist, das auch weitrei-
chende unterrichtsorganisatorische 
Folgen hat. Die entscheidenden 
Fragen sind bis heute: 
1. Welche Rolle spielt die Mutterspra-
che für die Sozialisation eines Indivi-
duums, das in einer zweiten Sprache 
und Kultur eine den Monolingualen 
vergleichbare Handlungskompetenz 
erreichen soll? 

der Zweitsprache Deutsch. Während 
im schulischen Fremdsprachenun-
terricht (DaF im Ausland) in der 
Regel altersgemäße Muttersprachen-
kenntnisse vorausgesetzt werden 
können, auf die bei Erklärungen 
auch im Fremdsprachenunterricht 
bei Bedarf zurückgegriffen werden 
kann, müssen im Unterricht DaZ 
mit Kindern von Migrantinnen und 
Migranten besondere Maßnahmen 
ergriffen werden, um muttersprach-
liche und zweitsprachliche Entwick-
lung aufeinander zu beziehen.

Vor diesem Hintergrund mag es 
überraschen, dass es im universitären 
Alltag dennoch einige Überschnei-
dungen zwischen beiden Teilfächern 
gibt, die letztlich dazu geführt haben, 
dass sich der heutige Arbeitsbereich 
der Universität Duisburg-Essen als 
„Deutsch als Zweit- und Fremdspra-
che“ versteht, wie am Schluss dieses 
Beitrags noch veranschaulicht wird. 

Die Rolle der Muttersprache bei 
der Sozialisation von Kindern mit 
Migrationshintergrund

In den Untersuchungen zur Spra-
chentwicklung der Kinder auslän-
discher Arbeitnehmer war schon früh 
auf das Problem der Zweisprachigkeit 
und auf die Notwendigkeit der För-

(2) Erste in Russland erschienene Buchpublikation zum biligualen Sachfachunterricht.
Quelle: herausgegeben von Rupprecht S. Baur, Saratow 2004
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2. Wie wird muttersprachliches und 
zweitsprachliches Lernen curricular 
umgesetzt? Dabei ist offensichtlich, 
dass die curriculare Organisation 
eigentlich in Abhängigkeit von der 
Antwort auf die erste, entwicklungs-
psychologische Frage vorgenommen 
werden müsste. 

Dies ist jedoch in der bildungs-
politischen Realität selten der Fall 
– politische Zielsetzungen dominie-
ren die organisatorischen Maßnah-

men, ohne auf Erkenntnisse aus der 
Bilinguismusforschung Rücksicht 
zu nehmen. Die Diskussion um den 
muttersprachlichen Unterricht für 
Kinder in der Bundesrepublik zeigt, 
dass die Gesellschaft überwiegend 
auf Assimilation setzt, wobei ein 
latenter oder auch offener Druck 
zur Aufgabe der Herkunftssprache 
erkennbar ist. Ganz deutlich wird 
diese Forderung von dem Soziolo-
gen Hartmut Esser ausgesprochen, 

der den Herkunftssprachen jeden 
ökonomischen [sic!] Wert abspricht. 
Die Tatsache, dass die Sprache, die in 
der Familie eines Kindes gesprochen 
wird, sowohl für die kognitive als 
auch für emotionale Entwicklung 
eine wichtige Basis darstellt, und 
dass die Persönlichkeitsentwick-
lung der Kinder durch Entzug der 
Muttersprache gestört werden kann, 
wird dabei völlig ausgeblendet.

Untersuchungen zur Rolle der 
Muttersprache von Kindern mit 
Migrationshintergrund in Essen

Die Diskussion um die Rolle der 
Muttersprache bei der schulischen 
Sozialisation ausländischer Kinder 
wurde zu Beginn der 1980er Jahre 
auf der Basis von Untersuchungen 
geführt, die nicht in der Bundesre-
publik Deutschland durchgeführt 
worden waren. Es wurden Zwei-
fel geäußert, ob eine in Schweden 
durchgeführte UNESCO-Studie 
(1977), die das Schulversagen fin-
nischer Migrantenkinder in Schwe-
den auf die Vernachlässigung der fin-
nischen Muttersprache zurückführte, 
in ihrer Aussage verallgemeinerbar 
sei. Damit wurde schon damals – 
ganz im Sinn von Esser – auch der 
Sinn des Muttersprachlichen Unter-
richts bezweifelt.

Rupprecht S.Baur und Gregor 
Meder überprüften 1992 die Aus-
wirkungen des Muttersprachlichen 
Unterrichts empirisch, indem sie 
die schriftlichen Leistungen von 383 
jugoslawischen und 372 türkischen 
Schülerinnen und Schülern in den 
Klassenstufen 5 bis 10 in der Mut-
tersprache und in der Zweitsprache 
Deutsch mittels eines C-Tests aus-
werteten. Der Zusammenhang von 
muttersprachlicher und zweitsprach-
licher Entwicklung konnte dabei ein-
deutig bestätigt werden, das heißt die 
statistische Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Schülerin/ein Schüler mit guten 
Muttersprachenkenntnissen gute 
Deutschkenntnisse und mit schlech-
ten Muttersprachenkenntnissen auch 
schlechte Deutschkenntnisse hat, 
erwies sich in beiden Sprachgruppen 

(3) Wichtige Publikation zu Deutsch als Zweitsprache aus dem Jahr 1977.
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als hochsignifikant. In derselben 
Untersuchung konnte auch gezeigt 
werden, dass die Schülerinnen und 
Schüler, die mehr Deutsch in ihren 
Familien sprachen, in den höheren 
Klassen keine besseren Sprachkennt-
nisse im Deutschen mehr aufwiesen 
als die Schülerinnen und Schüler, die 
im Elternhaus die Muttersprache 
verwendeten und daher die Mutter-
sprache auch besser beherrschten. 
Die Pflege der Herkunftssprachen 
in den Familien der Immigrantinnen 
und Immigranten steht nach diesen 
Ergebnissen dem Erwerb guter 
Deutschkenntnisse nicht entgegen. 
Es sind demnach andere Faktoren, 
die das Schulversagen von Kindern 
mit Migrationshintergrund mit 
beeinflussen (vgl. Abb. 4c).

Die SPREEG-Untersuchung

Im Jahr 2002 wurden rund 
19.000 Essener Grundschulkinder 
über ihre Familiensprache befragt4. 
Von den Kindern waren rund 28 
Prozent mehrsprachig, das heißt, 
sie gaben an, außer Deutsch minde-
stens eine weitere Sprache in ihrem 

Elternhaus zu sprechen. Auf die 
Frage „Welche Sprache sprecht ihr 
zu Hause außer Deutsch“ gaben die 
mehrsprachigen Kinder insgesamt 
122 unterschiedliche Antworten. 
Bei genauer Betrachtung kann man 
hinter den Antworten der Kinder 
etwa 80 verschiedene Sprachen 
erkennen. Dabei fällt Folgendes auf: 
Wenn wir von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund 
sprechen, denken wir in erster Linie 
an die Herkunftssprache Türkisch. 
Tatsächlich bilden türkische Kinder 
innerhalb der Migranten mit 27 Pro-
zent die größte Teilgruppe. Dies darf 
aber nicht den Blick dafür verstel-
len, dass mehr als zwei Drittel der 
mehrsprachigen Kinder von anderen 
Sprachen und Kulturen geprägt 
sind. Letztlich müssen Schulen und 
Kommunen einen Weg finden, die 
Mehrsprachigkeit möglichst vieler 
Kinder und nicht nur der größten 
Minderheit zu unterstützen.

Bei der Untersuchung der Ver-
teilung von mehrsprachigen Kindern 
auf die Essener Grundschulen zeigte 
sich, dass es keine Grundschule 
ohne mehrsprachige Kinder gibt. 

Überraschend war dies deshalb, 
weil einerseits viele Schulleiterinnen 
und Schulleiter vor der Befragung 
versicherten: „Bei uns brauchen 
Sie nicht zu befragen, wir haben 
keine mehrsprachigen Kinder!“ 
und andererseits die Schule mit dem 
geringsten Anteil an mehrsprachigen 
Kinder immerhin auf fünf Prozent 
Mehrsprachige kam. Die Verteilung 
der mehrsprachigen Kinder auf die 
Grundschulen war in Essen aller-
dings sehr ungleichmäßig. Während 
60 Prozent der Schulen unter dem 
Durchschnitt von 28 Prozent Mehr-
sprachigkeit lagen, waren entspre-
chend 40 Prozent der Schulen über 
diesem Durchschnitt. Dabei über-
wog an 19 Schulen (18 Prozent) der 
Anteil der mehrsprachigen Kinder 
den der monolingual deutschspra-
chigen Kinder. Der höchste Anteil 
mehrsprachiger Kinder betrug 98 
Prozent der Schülerschaft einer 
Schule!

An dieser Situation hat sich bis 
heute nichts wesentlich geändert. 
Die deutsche Gesellschaft verlangt 
die sprachliche Integration, aber 
diese Integration ist nur möglich, 

(4a) Buchpublikation zur Suggestopädie 1990.
(4b) Publikation zur sprachlichen Integration von Russlanddeutschen 1999.
(4c) Publikation zu einem deutsch-jugoslawischen Symposion 1992.

(4a) (4b) (4c)
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wenn ein Sozial- und Sprachkon-
takt mit der deutschen Gesellschaft 
vorhanden ist. Aus der SPREEG-
Untersuchung lassen sich die schul-
politischen Defizite erkennen sowie 
wichtige gesellschafts- und schulpo-
litischen Konsequenzen ableiten.

Schwerpunkte des Faches Deutsch 
als Zweitsprache in Essen: Lehrer-
ausbildung

Als eine wichtige Aufgabe des 
Faches DaZ wurde es in Essen ange-
sehen, Lehrerinnen und Lehrer aller 
Schulfächer und Schulstufen für den 
Unterricht mit Kindern nicht deut-
scher Muttersprache vorzubereiten. 
Da an der Universität GH Essen 
durch die Berufung von Ursula 
Boos-Nünning in der Pädagogik 
ein Schwerpunkt im Bereich „Aus-
länderpädagogik“ (seit den 1990er 
Jahren umbenannt in „Interkultu-
relle Pädagogik“) entstand, ergab 
sich eine fruchtbare Zusammenarbeit 
der Fächer DaZ und Interkulturelle 
Pädagogik im Bereich der Lehreraus-
bildung. So wurde 1991 ein gemein-
samer Zusatzstudiengang „Deutsch 
als Zweitsprache/Interkulturelle 
Pädagogik“ (ursprünglich: „Inter-
kulturelle Pädagogik einschließlich 
Deutsch als Fremdsprache“ [sic!]) 
entwickelt und auch an weiteren 
Standorten in NRW (Bielefeld, Köln 
und Münster) eingerichtet. 

Obwohl die Einrichtung dieses 
Zusatzstudiengangs landes- und 
bundesweit als Fortschritt gesehen 
wurde, konnte doch nicht akzeptiert 
werden, dass die Inhalte von DaZ 
nur ein fakultativer „Zusatz“ für 
diejenigen Lehrerinnen und Lehrer 
sein sollten, die sich ‚freiwillig’ und 
‚zusätzlich’ damit beschäftigen, 
Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund zu fördern. Und 
diesen Lehrpersonen wird damit eine 
zusätzliche Verantwortung für die 
sprachliche Integration der Kinder 
von Migrantinnen und Migranten 
aufgebürdet, die eigentlich von 
allen Pädagoginnen und Pädagogen 
gemeinsam getragen werden muss. 
Bereits bei Anhörungen im Landtag 

zur Lehrerausbildungsreform vom 
Jahr 2003 wurde deshalb besonders 
aus Essen gefordert, dass DaZ ein 
obligatorischer Ausbildungsteil 
in allen Lehrerausbildungen sein 
müsste. Dies wurde jedoch erst mit 
dem Lehrerausbildungsgesetz des 
Landes NRW vom Mai 20095 umge-
setzt: DaZ-Anteile sind nun in allen 
Lehramtsstudiengängen aller Fächer 
obligatorisch. 

Als im Schulministerium NRW 
diese Entscheidung getroffen war, 
ergriff der DaZ-Bereich in Essen 
zwei Initiativen: 
1.) Wir regten an, einen Modell-
Modul DaZ auszuarbeiten, damit 
die Hochschulen, die sich noch nicht 
mit DaZ beschäftigt hatten, eine Ori-
entierung erhalten und damit nach 
Möglichkeit einheitliche Standards 
in der Lehre geschaffen werden 
könnten.

2.) Wir entwarfen einen Modell-
versuch, um die DaZ-Anteile in 
Zusammenarbeit mit den Fächern 
und Fachdidaktiken zu entwickeln. 
Denn es macht wenig Sinn, die 
Besonderheiten der Fachtermino-
logie und der Versprachlichung 
von Fachinhalten, die aus Sicht von 
Zweitsprachenlernern zu Verständ-
nisschwierigkeiten führen können, 
ohne Beteiligung der Fächer aufzu-
arbeiten6. 

Beide Initiativen wurden von 
der Stiftung Mercator unterstützt. 

Es wurde in Kooperation mit den 
Hochschulen Dortmund und Köln 
ein DaZ-Modul entwickelt und den 
Hochschulen zur Verfügung gestellt7 

und es wurde das Projekt ProDaZ 
von der Stiftung Mercator bewilligt. 

„Ziel von ProDaZ ist es, Veran-
staltungen zu entwickeln, in denen 
den Studierenden fach- und sprach-
didaktische Inhalte kombiniert 
vermittelt werden. Die Studierenden 
lernen in den fachdidaktischen Ver-
anstaltungen Verfahren der Sprach-
förderung kennen, die abgestimmt 
sind auf die zu vermittelnden fach-
spezifischen Inhalte und Methoden 
sowie die jeweilige Fachsprache. 
In der Anfangsphase von ProDaZ 
werden bereits bestehende Kontakte 
zu den Fächern intensiviert und 
ausgebaut, Module und Modulteile 
entwickelt und erprobt.“8

Der Theorie-Praxis-Bezug in der 
Lehrerausbildung 

Der Förderunterricht 

Die Ausbildung der Studieren-
den in DaZ profitiert seit Jahren vom 
Förderunterricht für Kinder und 
Jugendliche ausländischer Herkunft 
an der Universität Duisburg-Essen 
– Campus Essen. Er ist ein Förder-
angebot der Hochschule an Schüle-
rinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund, denen Hilfen in ihrer 

Das Gebiss des Wolfes

Das Gebiss des Wolfes ist besonders gut zum Fleischfressen geeignet. Die dolchartigen 

________kzähne dienen zum  ________sthalten und  Töten der  ___________te. Die mei-

sten ___________kenzähne sind  ________itz und haben  ___________rfe Kanten. Zum 

___________leinern großer ___________schstücke oder zum  ___________cken von  

___________chen sind die ________ißzähne im ________erkiefer und ________terkiefer 

bestens  ___________bildet. Mit den  ___________teren Backenzähnen kann der  ________lf 

___________nzenkost zerquetschen. Mit den  ___________eidezähnen gelingt es den Tieren, 

auch das letzte Stückchen Fleisch von einem Knochen zu  ___________aben. Tiere, bei denen 

die Zähne so beschaffen sind, bezeichnet man auch als  ________ubtiere. Das Fleischfresserge-

biss wird auch Raubtiergebiss genannt.

(5) Beispiel eines C-Tests für die fünfte Klasse.
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Schullaufbahn und beim Erreichen 
qualifizierter Bildungsabschlüsse 
gegeben werden. 

Die als Förderlehrerinnen und 
Förderlehrer eingesetzten Studie-
renden werden in diesem Zusam-
menhang für ihre spätere berufliche 
Tätigkeit in Bildungsmaßnahmen 
in- und außerhalb von Schule 
qualifiziert. Im Rahmen des Pro-
jekts werden seit über 30 Jahren 
Erfahrungen in der Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit 
Zuwanderungsgeschichte in den 
Sekundarstufen I und II gesammelt. 
Die Maßnahme wurde kontinuier-
lich weiterentwickelt und ausgebaut, 
so dass zurzeit mehr als 800 Schüle-
rinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund aus etwa 50 Herkunfts-
ländern betreut werden. 

Mehr als 100 Studierende aus 14 
Herkunftsländern sind gegenwärtig 
als Förderlehrer tätig. Sie studieren 
unterschiedliche Fachrichtungen 
und Studiengänge, erhalten für den 
Unterricht Supervision, werden wis-
senschaftlich begleitet und nehmen 
an spezifischen Fortbildungen teil. 
Der Förderunterricht wurde bereits 
in Zusammenhang mit dem DFG-
Projekt der Universität GH Essen 
zur Zweisprachigkeit griechischer 
und türkischer Schülerinnen und 
Schüler von Johannes Meyer-Ing-
wersen im Jahr 1973 begründet. Die 
Jahresberichte zu den drei letzten 
Jahren sind unter Downloads auf 
der Webseite http://www.uni-due.
de/foerderunterricht abrufbar. Das 
Projekt wurde im Jahr 2002 unter 
1.300 Bewerbern als Siegerprojekt 
im Rahmen des Wettbewerbs zur 
Integration von Zuwanderern durch 
den Bundespräsidenten Rau ausge-
zeichnet (vgl. Abb. 6). Aufgrund des 
Erfolgs der Maßnahme wurden mit 
Unterstützung der Stiftung Mer-
cator bundesweit 35 neue Projekte 
gestartet, für die das Essener Projekt 
Modell ist9.

Das Projekt „Sprache durch Kunst“

In dem Projekt Sprache durch 
Kunst werden Kinder und Jugendli-

che mit Migrationshintergrund aus 
weiterführenden Schulen in Essen 
und Umgebung dazu angeleitet, 
durch Museumsbesuche mit Kunst 
in Kontakt zu treten und Prozesse 
der Wahrnehmung, Verarbeitung 
und Deutung von Kunst zu ver-
sprachlichen. Zentrale Punkte sind 
dabei der Museumsbesuch selbst und 
das Gespräch über die Kunstwerke, 
das gemeinsam mit Lehrerinnen und 
Lehrern in den Schulen vor- und 
nachbereitet wird. Dabei werden 
auch die Herkunftskulturen und 
-sprachen einbezogen. Die Her-
kunftskulturen sollen als ein Faktor 
berücksichtigt werden, der die Wahr-
nehmung und Deutung von Kunst 
beeinflusst; die Förderung der Aus-
drucksfähigkeit in den Herkunfts-

sprachen soll dadurch erfolgen, dass 
nach einer entsprechenden Vorbe-
reitung von den Schülerinnen und 
Schülern Museumsführungen für 
ihre Freunde und Familien vorbe-
reitet werden, die in den jeweiligen 
Herkunftssprachen stattfinden. 
Adressaten der Führungen können 
dann auch weitere Mitglieder der 
jeweiligen sprachlich-ethnischen 
Gruppe sein. 

Sprache durch Kunst ist ein 
interdisziplinäres Bildungsange-
bot, das Kompetenzen aus den 
Bereichen Museum (Folkwang-
Museum), Universität und Schule 
nutzt. Ziel des Projektes ist die Ver-
knüpfung von Sprache und Kunst 
bei der Sprachförderung von Schü-
lerinnen und Schülern sowie in The-

(6) Urkunde zum Förderunterricht aus dem Jahr 2002.
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orie und Praxis in der universitären 
Lehrerausbildung. Das Museum 
kann hierbei als ein ganz besonderer 
außerschulischer Lernort betrachtet 
werden.

In Auseinandersetzung mit 
Werken der Bildenden Kunst können 
nicht nur sprachliche sondern auch 
kulturelle, kommunikative und sozi-
ale Kompetenzen langfristig erwei-
tert werden. Die Selbstpräsentation 
und das freie Sprechen vor Anderen 
werden bei der Kommunikation über 
Kunst in Gruppen-, Partner- und 
Einzelarbeit intensiv geübt. Positive 
Auswirkungen auf die gesamten 
schulischen Leistungen und die 
Persönlichkeitsentwicklung sind 
dadurch zu erwarten. 

Im Fokus der halbjährigen 
Module stehen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen fünf bis zehn 
mit Sprachförderbedarf. Sprachstand 
und Zuwachs an Sprachkenntnissen 
werden durch Sprachtests festgestellt 
und beobachtet10. Von vier Schu-
len unterschiedlicher Schulformen 
(Hauptschule, Gymnasium und 
Gesamtschule) kommen je zwei 
Gruppen (mit je etwa zwölf Schü-
lern) zu wöchentlichen Treffen ins 
Museum. Über mindestens ein halbes 
Jahr werden sie von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern von Sprache 
durch Kunst und von Studierenden 
des Arbeitsbereichs DaZ/DaF im 
Museum zur Auseinandersetzung 
und sprachlichen Verarbeitung von 
Kunst angeregt11. 

Test-Entwicklung

Klagen über sprachliche Pro-
bleme von Schülerinnen und Schü-
lern und Studierenden gibt es, seit es 
Schulen und Hochschulen gibt. Die 
Klagen werden aber seit den PISA-
Untersuchungen ernster genommen, 
da sich hier eindeutige Zusammen-
hänge von sozioökonomischem 
Status und Bildungserfolg zeigten. 
Um Sprachförderungsmaßnahmen 
einleiten zu können, wird in diesem 
Zusammenhang verstärkt nach 
Sprachtests gesucht, die den Test-
gütekriterien entsprechen, die aber 

darüber hinaus ökonomisch sind. Das 
bedeutet, dass die Sprachtests in einem 
überschaubaren zeitlichen Rahmen 
durchgeführt werden und schnell aus-
gewertet werden können. Rupprecht 
S. Baur und Melanie Goggin (vormals 
Spettmann) arbeiten seit mehreren 
Jahren an der Entwicklung so genann-
ter C-Tests, die sich als besonders 
ökonomisch herausgestellt haben12. 
Einen C-Test für die fünfte Klasse, 
mit dem der Erwerb oder die Kennt-
nis von Fachwortschatz überprüft 

werden kann, zeigt Abbildung (5).
Um die Sprachkenntnisse von 

Lehramtsstudierenden untersuchen 
und fördern zu können, werden in 
einem von Rupprecht S. Baur, Chri-
stoph Chlosta und Albert Bremerich-
Voss geleiteten Pilotprojekt der UDE 
auch C-Tests mit Studierenden durch-
geführt. Im Winternsemester 2009/10 
wurden 1.500 Personen getestet und 
es zeigte sich, dass auf diese Weise 
in Form eines Screenings tatsächlich 
Förderbedarf in den Sprachkompe-

(7) Buchtitel einer Publikation über Sprichwörter der Wolgadeutschen (Erina, E.M., Baur, 
R.S., Sal’kova, V.E., Chlosta, Ch. (2000). Sprichwörter und Redewendungen der Wolga-
deutschen. Moskau: Gotika. [in russischer Sprache]).
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tenzen von Studierenden ermittelt 
werden kann. Es wird daran gearbei-
tet, entsprechende Tests mit automa-
tischer Auswertung online zur Ver-
fügung zu stellen. Auf der Basis der 
Testergebnisse soll eine differenzierte 
Beratung der Studierenden und die 
Entwicklung eines individuellen Kon-
zepts zur Beseitigung der sprachlichen 
Defizite ermöglicht werden. Die Test-
ergebnisse können ebenfalls die Ent-
wicklung entsprechender Angebote 
beispielsweise in den Schreibwerk-

stätten der Universitäten steuern oder 
langfristig auch Hinweise zur Verbes-
serung der sprachlichen Ausbildung 
an den Schulen geben.

Aktivitäten im Bereich  
Deutsch als Fremdsprache

Zusammenarbeit mit  
der Universität Saratow

Wie schon eingangs erwähnt, 
liegt der Schwerpunkt des Essener 

Arbeitsbereichs mehr im Deutschen 
als Zweitsprache als im Deutschen 
als Fremdsprache. Es gibt allerdings 
Berührungspunkte zwischen den 
Teilfächern, die in der Vergangenheit 
stets aufgegriffen und in die For-
schungs- und Lehrtätigkeit einbezo-
gen wurden. Ein gutes Beispiel dafür 
ist das Forschungsprojekt zur Inte-
gration von russlanddeutschen Aus-
siedlerinnen und Aussiedlern13 (vgl. 
Abb. 4b). Im Rahmen dieses Projekts 
entstand ein Sprachkorpus mit Auf-
nahmen von 52 Aussiedlerinnen und 
Aussiedlern, auf dessen Grundlage 
Sprachentwicklungen und psychoso-
ziale Variablen miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden können. Durch 
das Projekt entstanden Kontakte 
zur Stadt Saratow, dem Zentrum der 
ehemaligen russlanddeutschen „Wol-
garepublik“ in der Sowjetunion, der 
Herkunftsregion vieler Aussiedler. 
Die Einwanderung der Deutschen 
nach Russland begann 1763 nach 
einem Aufruf von Katharina der 
Großen, die den Siedlern Landbesitz, 
Religionsfreiheit und Befreiung vom 
Kriegsdienst versprach.

Gemeinsam mit Wissenschaft-
lern aus der Universität Saratow 
wurden Fragen der Sprachentwick-
lung, aber auch sprachhistorische 
Fragestellungen untersucht. Im 
Rahmen einer Germanistischen 
Institutspartnerschaft wurde die 
Kooperation vom DAAD (seit 1993) 
und später auch von der Volkswa-
genstiftung gefördert. Im Archiv der 
Stadt Engels konnten Materialien 
der Wolgadeutschen bearbeitet und 
unter anderem auch eine Publikation 
mit Redensarten und Sprichwörtern 
der Wolgadeutschen herausgege-
ben werden14 (vgl. Abb. 7). Bei den 
Untersuchungen zur Sprache der 
Wolgadeutschen zeigte sich, dass 
einerseits deutsche Dialekte in einer 
altertümlichen Form erhalten geblie-
ben waren, dass aber andererseits 
durch den Kontakt mit der russisch-
sprachigen Umgebung im Laufe der 
Jahrhunderte Russizismen in die 
Sprache übernommen wurden. 

Eine andere Aktivität, die von 
der Volkswagenstiftung unterstützt 

(8) Publikation zum Wiederaufbau der Germanistik in Kabul (2008). Darin auch ein 
Beitrag von Rupprecht S. Baur, Ramona Karatas und Markus Hülbusch (s. Literaturver-
zeichnis).
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wurde, zielte auf die Einführung 
des Deutschen als bilingual unter-
richtetes Sachfach an Schulen und 
Hochschulen. Obwohl Deutsch-
land der wichtigste Handelspartner 
Russlands ist, nimmt das Interesse 
am Erlernen der deutschen Sprache 
ständig ab15. Es hat sich gezeigt, 
dass durch Kooperation mit deut-
schen Hochschulen spezialisierte 
bilinguale (deutsch-russische) Studi-
engänge aufgebaut werden können, 
die den russischen Hochschulen ein 
besonderes Profil geben. Gleichzei-
tig wird der Erhalt des Deutschen 
als Wissenschaftssprache dadurch 
gefördert (vgl. Abb. 2).

Wiederaufbau der Germanistik  
in Afghanistan

Nach einem Besuch des Rek-
tors der Universität Kabul an der 
Universität Duisburg-Essen durch 
Vermittlung des DAAD im Jahr 
2003 erklärte sich Rupprecht S. 
Baur bereit, den Wiederaufbau der 
Deutschabteilung an der Universität 
Kabul von Essen aus zu unterstüt-
zen.

Im Rahmen des Stabilitätspaktes 
Afghanistan sowie einer Germanis-
tischen Institutspartnerschaft zwi-
schen der UDE und der Universität 
Kabul fördert der DAAD dieses 
Engagement. Seit 2004 leitet die 
UDE zentral den Auf- und Ausbau 
der Deutschabteilung in Kabul und 
entwickelte zusammen mit den 
Kabuler Kollegen eine zeitgemäße 
Bachelor-Ausbildung (vgl. Abb. 8). 
Des Weiteren werden die Bestre-
bungen unterstützt, auch an anderen 
afghanischen Universitäten Fach-
sprachenkurse Deutsch für verschie-
dene Fächer anzubieten und weitere 
Deutschabteilungen zu gründen. 

Seit 2010 wird eine trilaterale 
Beziehung zwischen der UDE, der 
Universität Kabul und der Päda-
gogischen Universität Duschanbe 
(Tadschikistan) aufgebaut. Hinter-
grund ist die notwendige Weiterqua-
lifizierung afghanischer Dozenten 
sowie von BA-Absolventen, die 
einen Masterstudiengang absolvie-

ren wollen. Es soll versucht werden, 
diese Maßnahmen in Duschanbe 
durchzuführen, weil die geografische 
und kulturelle Nähe zu Kabul (Dari 
und Tadschikisch sind eng miteinan-
der verwandte Sprachen) eine Koo-
peration möglich erscheinen lässt und 
weil aufgrund der schlechten Sicher-
heitslage in Afghanistan Essener 
Dozentinnen und Dozenten nicht 
mehr nach Kabul reisen können.

Die UDE hat bisher erfolgreich 
die folgenden Maßnahmen durchge-
führt:
1. Entwicklung und Konsolidierung 
eines Curriculums für einen vierjäh-
rigen BA-Studiengang Deutsch in 
Kabul 
2. Fortbildung afghanischer Dozen-
ten für das Fach Deutsch und Spezi-
alisierung für einzelne Arbeitsgebiete 
im Rahmen des Curriculums
3. Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses mit Semesterstipen-
dien in Essen
4. Durchführung von Intensiv-
Sprachkursen für afghanische Studie-
rende in Essen
5. Durchführung von Fortbildungen 
in Duschanbe
6. Aufbau der Bibliotheken und 
Mediatheken in Kabul und Herat16. 

Summary

The paper deals with the develop-
ment of the Department of German 
as a Second/Foreign Language (DaZ/
DaF) at the University Duisburg-
Essen. The author begins by tra-
cing the origins and formation of 
the department up to the present 
day.  DaZ/DaF was established in 
the seventies by Johannes Meyer-
Ingwersen and Rosemarie Neumann, 
who invented the term DaZ and has 
worked from 1973 in the area of 
bilingualism and the linguistic devel-
opment of Turkish children living 
in Germany. The term was coined 
to provide a distinction between 
DaZ and the existing term DaF, but 

it also functions as a complement of 
the older terminology. The author 
outlines the differences between 
these two terms: DaF is seen as a 
controlled acquisition of the second 
language, whereas DaZ is consi-
dered to be uncontrolled acquisi-
tion. Other factors playing a role in 
distinguishing the two phenomena 
include socio-psychological factors 
and class affiliation. There are still 
many similarities between the two 
areas, so that the department at the 
University Duisburg-Essen is called 
“Deutsch als Zweit- und Fremd-
sprache” (German as a Second- and 
Foreign Language), reflecting this 
fact.
The author discusses the question of 
the role of the mother tongue during 
the socialisation of the migrant chil-
dren. Unfortunately there have been 
few surveys in Germany dedicated 
to the relationship between the first 
and the second (German) languages 
during the linguistic development of 
migrant children. However this topic 
is important, because the language 
spoken in the family forms the basis 
of the cognitive and emotional devel-
opment of children. In 1992 Baur 
and Meder surveyed the impact of 
the classes in mother tongue empir-
ically. They evaluated written assign-
ments of Turkish and Yugoslavian 
pupils in mother tongue and in the 
second language (German) by means 
of a C-Test. The results confirmed 
the interdependence of the first and 
second languages in childrens’ devel-
opment.
In 2002 during the so called 
SPREEG studies, children in Essen’s 
primary schools were interviewed 
about the languages spoken in their 
families. One has to support multi-
lingualism of the migrant children. 
Baur demonstrates interesting results 
of the SPREEG survey, for example 
that there are migrant children in all 
(!) primary schools in Essen. The 
SPREEG-survey helps to detect 
deficiencies in school policies.
One of the most important topics 
discussed in the paper is the core 
area of DaZ: teacher training. In 
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2009 parts of the DaZ program (cur-
riculum) became compulsory for all 
candidates taking a teaching degree. 
A DaZ-module was developed and 
made available to other universities. 
The Project ProDaZ was granted by 
the Mercator Foundation.
To conclude, the author deals with 
an important topic – the relationship 
between theory and practice in tea-
cher education. The author mentions 
the main projects at the University 
Duisburg-Essen, which contribute to 
the benefit of the students:
– remedial teaching (Förderunter-
richt) for children and adolescents 
with migrant backgrounds
– the project “Language through 
Art” (museum visits in order to get 
in contact with art, learn how to 
express the perception of art through 
language, also for children with 
migrant backgrounds)
– design and development of C-Tests
There are also some projects in the 
DaF area:
– cooperation with the University of 
Saratow (Russia) for the integration 
of Russian-German emigrants
– reconstruction of the German 
Studies at the University of Kabul, 
Afghanistan.

Anmerkungen

1) Die Ergebnisse der Untersuchung wurden 
1980 veröffentlicht: Stölting et al 1980
2) Vgl. Meyer-Ingwersen et al. 1977, Stölting 
et al. 1980
3) Stölting et al. 1980
4) Projektgruppe SPREEG 2001, Chlosta et 
al. 2003
5) www.schulministerium.nrw.de/ZBL/
Reform/LABG.pdf
6) Der Antrag auf einen Modellversuch wurde 
von Rupprecht S. Baur, Claudia Benholz, 
Christoph Chlosta und Petra Josting bei der 
Mercator-Stiftung gestellt.
7) s. Baur/Scholten 2010 Anhang 1  
8) www.uni-due.de/prodaz/
9) Vgl. www.mercator-foerderunterricht.de
10) Vgl. dazu die Ausführungen zum C-Test 
im nächsten Abschnitt
11) Vgl. Baur/Schäfer 2010
12) Vgl. Baur/Spettmann 2010
13) Vgl. Baur, Chlosta, Krekeler, Wenderott 
199914) Vgl. Erina, Baur, Chlosta, Sal’kova 
2000

15) Vgl. hierzu auch die Publikationen des 
Essener Soziolinguisten Ulrich Ammon
16) Vgl. auch Zerwinsky (Hrsg.) 2008
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Kairo, Saratow, Simferopol, Vladivostok, 
Tokio, Vaasa und Zadar wahr. Er führte unter 
anderem Forschungsprojekte zu Methoden 
der Fremdsprachenvermittlung in der Sowjet-
union (DFG 1975 bis 1978), zur Sprich-
wortforschung (DFG 1992 bis 1994), zur 
Integration von Aussiedlern (BMBW 1993 bis 
1995) zum Spracherwerb von Arbeitsmigran-
tinnen und -migranten und ihren Familien 
(BMAS 1997 bis 1999) zur Mehrsprachigkeit 
an Essener Grundschulen (MSW NRW 2001 
bis 2003) und zum Bilingualen Lernen in 
Russland (VW-Stiftung 2001 bis 2005) durch. 
Er baute einen deutschsprachigen Studiengang 
an der Universität Saratow auf. Baur war 
Mitherausgeber der „Zeitschrift für Fremd-
sprachenforschung“ (ZFF) (1989 bis 2003), 
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft 
für Fremdsprachenforschung (DGFF) (1989 
bis 2003), Mitglied im Herausgeberbeirat 
der Zeitschrift „Fremdsprachen Lehren und 
Lernen“ und der in Zagreb erscheinenden 
Zeitschrift Strani jezici (‘Fremdsprachen’), 
Geschäftsführender Leiter des Instituts für 
Migrationsforschung, Interkulturelle Pädago-
gik und Zweitsprachendidaktik der Universi-
tät Duisburg-Essen (bis 2010).
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Vor nunmehr zwölf Jahren 
(1998) wurde an der damaligen 

Gerhard-Mercator-Universität Duis-
burg das Institut für niederrheinische 
Kulturgeschichte und Regionalent-
wicklung (InKuR) gegründet. Die 
Initiative hierzu ging vom damaligen 
Lehrstuhlinhaber für Mittelalterliche 
Geschichte, Dieter Geuenich, aus. 
Von Anfang an fand das Institut 
tatkräftige Unterstützung durch die 
Hochschulleitung, der es als zentrale 

Der federführende Autor dieser UNIKATE-Ausgabe, Jörg Engelbrecht, berichtet über 
das InKuR, das Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung 

an der Universität Duisburg-Essen. Vor zwölf Jahren an der damaligen Duisburger 
Mercator-Universität gegründet, ist das Institut zu einer festen Größen geworden, was 

die Erforschung der so genannten Rhein-Maas-Region betrifft.

Rhein-Maas interdisziplinär
Das Institut für niederrheinische Kulturgeschichte  

und Regionalentwicklung  

Von Jörg Engelbrecht

Einrichtung der Universität zunächst 
unterstand. Auch die Stadt Duisburg 
zeigte starkes Interesse an der Arbeit 
des Instituts, war man doch hier 
schon seit längerem dabei, sich als 
Oberzentrum des Niederrheins zu 
profilieren. Der im Institutsnamen 
auftauchende Begriff der „Regio-
nalentwicklung“ ist von daher nicht 
inhaltsleer, aber er bezieht sich nicht 
nur auf die Imagepflege der Stadt 
Duisburg, sondern hat – wie noch 

gezeigt werden soll – einen umfas-
senderen Anspruch.

Die Motive, die zur Instituts-
gründung führten, waren vielfältig. 
An erster Stelle ist hier das Bestreben 
zu nennen, die Region Niederrhein 
als historischen Raum stärker ins 
allgemeine Bewusstsein zu bringen, 
wobei eine Bestimmung dessen, was 
geographisch zum „Niederrhein“ 
rechnet, bewusst vermieden wurde. 
In dieser Hinsicht weist der Raum 
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Niederrhein eine starke Ähnlichkeit 
mit dem „Ruhrgebiet“ auf, dessen 
Grenzen ja auch nicht klar umris-
sen sind. Als gesichert darf jedoch 
gelten, dass der Niederrhein in 
Teilen auch zum Ruhrgebiet rechnet, 
indem er eine lange Bergbautradition 
aufweist. Nicht umsonst ist der Kreis 
Wesel Mitglied im Regionalverband 
Ruhr (RVR). Umgekehrt hat auch 
das Ruhrgebiet einen beträchtlichen 
Anteil am niederrheinischen Raum, 
der ja keineswegs ausschließlich links 
des Stroms liegt.

Zum anderen sollten im Rahmen 
des InKuR die regionalbezogenen 
Aktivitäten der an der Universität 
lehrenden und forschenden Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern koordiniert und konzentriert 
werden. Nicht allein die Geschichts-
wissenschaft, sondern auch die Geo-
graphie, die Archäologie, die Sprach- 
und Literaturwissenschaft sowie alle 
Fächer, zu deren Interessens- und 
Arbeitsgebieten auch die Region 
Niederrhein zählen, waren hier ange-
sprochen. Das Interesse der Kolle-
ginnen und Kollegen an einer Mit-
gliedschaft im InKuR war erfreulich 
rege, zumal die damit eingegangenen 
Verpflichtungen erträglich waren 
und es bis zum heutigen Tag geblie-
ben sind. Neben den „etablierten“ 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern stand und steht die Mit-
gliedschaft im InKuR jedoch auch 
den Studierenden offen. Hierdurch 
sollte ihnen die Möglichkeit geboten 
werden, eigenständige Forschung 
im regionalen Rahmen zu betreiben, 
wobei ihnen die Unterstützung der 
erfahrenen Kolleginnen und Kolle-
gen sicher war. Aus dem Kreis der 
damals studierenden Mitglieder ist 
inzwischen eine beachtliche Zahl von 
renommierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern hervorgegan-
gen, die in unterschiedlichen Funk-
tionen innerhalb und außerhalb der 
Universität arbeiten. 

Nicht zuletzt aber richteten 
und richten sich die Aktivitäten des 
InKuR auf den außeruniversitären 
Bereich. Das Institut versteht sich 
hier als Dienstleister für alle Insti-

tutionen und Einzelpersonen, die 
an der Geschichte und Gegenwart 
des Niederrheins interessiert sind. 
Dazu zählen etwa die zahlreichen 
Heimat- und Geschichtsvereine, 
aber auch Archive und Museen und 
nicht zuletzt auch die in der Region 
tätigen Lehrerinnen und Lehrer, 
die nicht selten an der Universität 
Duisburg(-Essen) studiert haben. 

Zum unverzichtbaren Arbeits-
instrument für die Institutsangehö-
rigen und auswärtigen Nutzer hat 
sich die Niederrhein-Bibliothek im 
LF-Gebäude auf dem Duisburger 
Campus entwickelt. Mit mittlerweile 
rund 8.000 Bänden stellt sie eine 
wertvolle Ergänzung zu den Bestän-
den der Universitätsbibliothek dar. 
Bei den hier vorhandenen Büchern 
handelt es sich ausnahmslos um 
Leihgaben oder Schenkungen, da das 
InKuR über keinen eigenen Biblio-
theksetat verfügt. Die Bestände der 
Niederrhein-Bibliothek werden suk-
zessive in den OPAC der Universi-
tätsbibliothek übernommen und sind 
von daher auch von auswärts gut 
zu erschließen. Den Schwerpunkt 
der Sammlung bildet, wie nicht 
anders zu erwarten, die auf den Nie-
derrhein bezogene Literatur sowie 
solche mit Themen zur Geschichte 
der Benelux-Staaten. Ein beson-
deres Augenmerk gilt der häufig 
so genannten „grauen Literatur“, 
also Titeln die bibliographisch nicht 
immer erfasst sind und von daher 
schwer zu ermitteln sind. In erster 
Linie trifft dies auf Publikationen 
kleinerer Geschichtsvereine oder auf 
solche, die vom Autor im Selbstver-
lag herausgegeben wurden zu. 

Das InKuR verfügt auch über 
eine eigene Schriftenreihe, die „Stu-
dien zur Geschichte und Kultur 
Nordwesteuropas“ unter der 
Herausgeberschaft von Horst Lade-
macher, dem ehemaligen Leiter des 
„Zentrums für Niederlande-Studien“ 
an der Universität Münster. Die 
Themen der mittlerweile 21 Bände 
(Stand: Oktober 2010) reichen chro-
nologisch von der mittelalterlichen 
bis zur Zeitgeschichte, mit einem 
inhaltlichen Schwerpunkt auf der 

Geschichte der Benelux-Staaten. 
Daneben existiert die „Schriften-
reihe der Niederrhein-Akademie“, 
einer Institution, die fast zeitgleich 
mit dem InKuR ins Leben geru-
fen wurde und der Archivare, 
Bibliothekare und Museumslei-
ter aus der Region beiderseits der 
deutsch-niederländischen Grenze 
sowie Vertreter der Kirchen, der 
Volkshochschulen, der historischen 
Vereine und der Universitäten dieses 
Raums angehören. Die Bände dieser 
Schriftenreihe erscheinen in der 
Regel einmal jährlich und werden 
den Mitgliedern der Niederrhein-
Akademie/Akademie Nederrijn e.V. 
als Jahresgabe zugesandt. Schließlich 
ist zu erwähnen, dass das InKuR 
seitdem Jahre 2010 über eine eigene 
wissenschaftliche Zeitschrift verfügt, 
deren Titel „Rhein-Maas. Studien 
zur Geschichte, Sprache und Kultur“ 
als programmatisch für die Insti-
tutsarbeit steht. Die Initiative zur 
Gründung dieser Zeitschrift ging 
im Übrigen von jüngeren Instituts-
mitgliedern aus, die das Projekt mit 
großem Engagement betreiben. Wie 
die Institutsarbeit insgesamt, ist auch 
diese Zeitschrift interdisziplinär 
angelegt. 

Stand am Beginn des InKuR 
der Niederrhein im engeren Sinne 
im Mittelpunkt von Forschung und 
Lehre, so wurde der Untersuchungs-
raum im Laufe der Jahre erweitert 
und umfasst mittlerweile das Land 
Nordrhein-Westfalen und die Bene-
lux-Staaten. Spätestens mit der neu 
geschaffenen Professur für „Landes-
geschichte der Rhein-Maas-Region“ 
im Sommersemester 2003 ist dieser 
Raum Gegenstand von Forschung 
und Lehre des InKuR.1 Der Inha-
ber dieser Professur ist gleichzeitig 
Leiter des Instituts. Komplementär 
hierzu kam es im gleichen Jahre 
zur Einrichtung einer Professur 
für „Niederländische Sprache und 
Kultur“, deren Inhaber gegenwärtig 
Leiter der Niederrhein-Akademie 
sowie stellvertretender Leiter des 
InKuR ist. Mit der Schaffung dieser 
beiden Professuren wurde die Arbeit 
des InKuR auf ein festes organisa-
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torisches Fundament gestellt, das 
es erlaubte, den Aufgabenkreis des 
Instituts sukzessive auszuweiten. Die 
Fakultät für Geisteswissenschaften, 
dem das Institut seit der Fusion der 
Universitäten Duisburg und Essen 
angehört, stellte darüber hinaus in 
großzügiger Weise die erforder-
lichen Mittel zur Einrichtung einer 
Kustoden-Stelle zur Verfügung. 
Der Kustodin obliegt die geschäfts-
führende Arbeit, die Einwerbung 
von Drittmitteln sowie die Pflege 
der vielfältigen Außenbeziehungen 
des InKuR. Gerade letztere haben 
sich in den letzten Jahren stark ver-
mehrt. Zu nennen sind hier einmal 
die Partnerschaften zwischen dem 
Institut und verschiedenen Städ-
ten des Niederrhein-Raums. Den 
Anfang machte im Jahre 1990 – also 
lange vor der Institutsgründung 
– ein „Partnerschaftsvertrag über 
die Zusammenarbeit bei der Erfor-
schung der Geschichte von Stift und 
Stadt Xanten“. Dieser Vereinbarung 
folgten entsprechende Verträge mit 
den Städten Emmerich, Geldern, 
Neukirchen-Vluyn und Wesel, bei 
denen als Unterzeichner von Seiten 
der Universität Duisburg-Essen 
jeweils der Leiter des InKuR zusam-
men mit dem Rektor auftraten. 
Damit sollte dokumentiert werden, 
dass die Verankerung der Universität 
Duisburg-Essen in der Region Nie-
derrhein ein zentrales Anliegen der 
Hochschule ist. Mit Leben gefüllt 
werden diese Partnerschaften durch 
Vorträge, die von Mitgliedern des 
InKuR in den betreffenden Städten 
mindestens einmal jährlich gehalten 
werden. Die „Xantener Vorträge“, 
die am Beginn standen, haben es 
inzwischen auf 69 Veranstaltungen 
gebracht; die Vorträge werden über-
dies in der Regel publiziert. Das 
Interesse an dieser Vortragsreihe, die 
in der St. Michaelskapelle neben dem 
Xantener Dom stattfindet, ist nach 
wie vor ungebrochen und belegt, 
wie auch die Veranstaltungen in den 
übrigen Partnerstädten, das lebhafte 
Interesse der Menschen an kultur-
geschichtlichen Themen der Region. 
Gleichzeitig stellt das InKuR auf 

Medium Film im Geschichtsunter-
richt beschäftigen. Auch Fortbil-
dungen zu archäologischen Themen 
und zur Person Gerhard Mercators 
sind in Planung.

Wie bereits erwähnt, haben 
sich die Lehr- und Forschungsak-
tivitäten des Instituts im Laufe der 
Zeit thematisch ausgeweitet und 
beziehen sich heute auf den gesam-
ten nordwesteuropäischen Raum. 
Das entspricht im Übrigen auch den 

Intentionen, die bei der Gründung 
des InKuR handlungsleitend waren. 
So heißt es in den Statuten, die Auf-
gabenstellung des InKuR sei es „die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit im 
Bereich der Forschungen zur Kul-
turgeschichte und Regionalentwick-
lung des niederrheinischen Raums 
und seiner Nachbargebiete von den 
Anfängen bis zur Gegenwart zu 
fördern, entsprechende Forschungs-
vorhaben durchzuführen, die diesbe-
züglichen Lehrangebote der beteilig-
ten Fächer zu koordinieren und den 
Wissenstransfer durch Vortragsver-
anstaltungen und Publikationen zu 
organisieren.“ Schon im Vorfeld der 
Institutsgründung war in den Jahren 

diese Weise seine Funktion als Trans-
feragentur zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft unter Beweis.

Als weiteren neuen Schwerpunkt 
der Institutsarbeit sind Veranstal-
tungen im Bereich der Lehrerfortbil-
dung zu nennen. Dies waren in den 
vergangenen beiden Jahren solche, 
die sich mit „Jüdischem Leben im 
Mittelalter“ (in Kooperation mit 
dem Salomon Ludwig Steinheim-
Institut), dem „Medium Film im 

Geschichtsunterricht“ und dem 
Thema „Außerschulische Lernorte“ 
beschäftigten. Die Abteilung für 
Didaktik am Historischen Institut 
war in allen Fällen beratend tätig. 
Diese Aktivitäten stießen bei den 
Lehrern der Region auf lebhaftes 
Interesse, so dass weitere Aktivitäten 
dieser Art in Vorbereitung sind. Hier 
erweist es sich als ein besonderer 
Vorteil, dass nicht wenige der ange-
sprochenen Lehrerinnen und Lehrer 
an der Universität Duisburg-Essen 
studiert haben und von daher mit 
der Arbeit des InKuR vertraut sind. 
Weitere Fortbildungsveranstaltungen 
werden sich auf die Geschichte der 
Stadt Duisburg und abermals dem 

Das Logo des Instituts für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung.
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1996/97 eine Ringvorlesung orga-
nisiert worden, die den Kulturraum 
Niederrhein von der Antike bis zum 
20. Jahrhundert zum Gegenstand 
hatte.2 Diese von Dieter Geuenich 
betreute Veranstaltungsreihe stellte 
gewissermaßen eine Bestandsauf-
nahme dessen dar, was an einschlä-
gigen Forschungen bereits geleistet 
war und wo die Desiderate für die 
künftige wissenschaftliche Beschäf-
tigung mit der Region lagen. Dabei 
zeigte sich, dass die bisherige For-
schung zur rheinischen Geschichte 
den Niederrhein zwar auch, aber 
eher am Rande behandelt hatte. In 
der Tradition der preußischen Lan-
desgeschichtsschreibung stehend, 
stand bei ihr das Gebiet der ehema-
ligen preußischen Rheinprovinz im 
Zentrum der Forschung, ein Gebiet, 
das sich von Saarbrücken im Süden 
bis Emmerich im Norden erstreckt. 
Der Niederrhein- oder Rhein-Maas-
Raum, der gewissermaßen „quer“ 
zu den alten Provinzialgrenzen liegt, 
erfuhr allenfalls in der Heimat- und 
Lokalforschung eine eigenständige 
Berücksichtigung. Hier war und ist 
also Grundlagenarbeit zu leisten. Ein 
Ergebnis dieser Bemühungen um das 
Füllen weißer Flecken war der von 
Irmgard Hantsche, emeritierte Pro-
fessorin für Geschichte der Frühen 
Neuzeit an der Gerhard-Mercator-
Universität, bearbeitete „Atlas zur 
Geschichte des Niederrheins“, der 
erstmals im Jahre 1999 erschien und 
es mittlerweile (2010) bis zur fünften 
Auflage gebracht hat.3 Ihm folgte 
2008 ein zweiter Band, der ergän-
zendes Kartenmaterial enthält, wobei 
der Schwerpunkt auf der Sozial- und 
Wirtschafts- sowie auf der Kul-
turgeschichte liegt.4 Die von dem 
Geographen Harald Krähe erstellten 
Karten haben mittlerweile auch in 
zahlreichen anderen Publikationen 
des InKuR Verwendung gefunden. 
Die beiden Atlanten sind nicht nur 
ein unverzichtbares Arbeitsinstru-
ment der „professionellen“ For-
schung zur Geschichte des Rhein-
Maas-Raums, sondern dienen auch 
dem historisch interessierten Laien 
sowie vor allem den Geschichtsleh-

rerinnen und -lehrern der Region als 
wertvolles und handliches Informati-
onsmaterial. 

Natürlich bemüht sich das 
InKuR auch darum, Jubiläen und 
Gedenktage angemessen zu würdi-
gen. So wurde unter federführender 
Leitung von Irmgard Hantsche 
im Jahre 2004 in der Katholischen 
Tagungsstätte Wasserburg Rindern 
ein wissenschaftliches Kolloquium 
zum Thema „Johann Moritz von 
Nassau-Siegen (1604–1679) als 
Vermittler. Politik und Kultur am 
Niederrhein im 17. Jahrhundert“ 
abgehalten. Anlass war der 400. 
Geburtstag des ehemaligen bran-
denburgischen Stadthalters in den 
Provinzen Kleve und Mark, dessen 
Bedeutung für die deutsch-nieder-
ländischen Beziehungen hier erst-
mals zusammenfassend gewürdigt 
wurde. Die Vorträge dieses Kollo-
quiums gingen bereits im Jahr darauf 
in Druck, so dass diese Veranstaltung 
auch über den Tag hinaus Bleibendes 
hervorgebracht hat.5

Weitere Tagungen des InKuR, 
deren Ergebnisse auch in publizierter 
Form vorliegen, beschäftigten sich 
unter anderem mit den Themen 
„Köln und die Niederrheinlande 
in ihren historischen Raumbe-
ziehungen (15.–20.Jahrhundert)“ 
(1999), „Wirtschaft und Gesell-
schaft am römischen Niederrhein“ 
(1999), „Gründung und Anfänge des 
Frauenstifts Essen (um 850–1100)“ 
(2000), „Geschichte der Universität 
Duisburg 1655–1818)“ (2005) und 
„Der Rhein als Verkehrsweg zwi-
schen Wirtschaft und Recht“ (2006). 
Zahlreiche dieser Veranstaltungen 
fanden in Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen statt, etwa der Nie-
derrhein-Akademie oder dem Land-
schaftsverband Rheinland. Letzterer 
hat durch großzügige finanzielle 
Förderung nicht nur die genannten 
Kolloquien erst ermöglicht, sondern 
darüber hinaus auch andere Projekte 
und Publikationen des Instituts 
unterstützt.

Spätestens mit der Fusion der 
Universitäten Duisburg und Essen 
im Jahre 2003 ergab sich für das 

InKuR eine neue Situation. Zwar 
blieb der Sitz des Instituts und 
seiner Bibliothek weiterhin auf dem 
Duisburger Campus, doch die mei-
sten Institutsangehörigen fanden 
ihre neue Wirkungsstätte in Essen, 
wo die Geisteswissenschaften der 
Universität Duisburg-Essen ange-
siedelt sind. So rückte zwangsläufig 
auch das Ruhrgebiet im engeren 
Sinne in den Fokus der Institutsar-
beit. Hierzu rechnet an erster Stelle 
die Geschichte von Stadt und Stift 
Essen im Mittelalter. Namentlich 
Prof. Dr. Thomas Schilp, Leiter des 
Stadtarchivs Dortmund, hat sich der 
Erforschung dieses Gegenstands 
verschrieben und hierzu im Laufe 
der Jahre etliche Publikationen vor-
gelegt. Auch jüngere Wissenschaftler 
aus dem Kreis der InKuR-Mitglieder 
haben die Geschichte Essens in den 
Blick genommen.6 In dieser Hinsicht 
konnte das InKuR an die bereits 
von Seiten des Essener Historischen 
Instituts bestehende Tradition der 
Beschäftigung mit der Geschichte 
von Stift und Stadt Essen anknüpfen. 
Stellvertretend sei in diesem Zusam-
menhang Dr. Ute Küppers-Braun 
genannt, deren Studie über das 
Essener Frauenstift in der Frühen 
Neuzeit das Standardwerk zu diesem 
Thema darstellt.7 Da das Essener 
Stift mit einigen niederrheinischen 
Stiften eng verbunden war, ergaben 
sich zwangsläufig Impulse für die 
weiteren Forschungen des InKuR. 
Gegenwärtig befindet sich eine Dis-
sertation zur Geschichte des Damen-
stifts Thorn (Niederlande) in Vorbe-
reitung (Hartwig Kersken).

Die Universität Duisburg-Essen 
(und mit ihr auch das InKuR) 
sind Teil der Universitätsallianz 
Metropole Ruhr in der auch die 
Technische Universität Dortmund 
und die Ruhr-Universität Bochum 
zusammengeschlossen sind. Daraus 
ergeben sich Möglichkeiten der Koo-
peration auch mit Vertretern dieser 
benachbarten Hochschulen, die 
mittlerweile konkrete Formen ange-
nommen haben. Dies gilt vor allem 
im Hinblick auf die Zusammenarbeit 
mit der Mediävistik an der Ruhr-
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Universität Bochum. Zu nennen ist 
hier ein langfristig angelegtes Pro-
jekt zur Erforschung der „Devotio 
moderna“, einer spätmittelalterlichen 
Frömmigkeitsbewegung in Nord-
westeuropa, an dem sowohl Vertre-
ter der Ruhr-Universitäten Bochum 
und Duisburg-Essen als auch solche 
niederländischer Universitäten betei-
ligt sind. 2009 fand die erste gemein-
same Tagung im niederländischen 
Arnheim statt, der eine weitere im 
Oktober 2010 in Bochum folgte. Am 
InKuR arbeitet der wissenschaftliche 
Mitarbeiter Victor Wanka an einer 
Dissertation zur Geschichte der 
Devotio moderna. 

Aber auch Aspekte der „eigent-
lichen“ Geschichte des Ruhrgebiets, 
also der Zeit seit der Industrialisie-
rung,  gehören zum Tätigkeitsfeld 
des InKuR. Dies gilt sowohl für 
den Bereich der Forschung als auch 
für die Lehre. Veranstaltungen mit 
Ruhrgebiets-Bezug gehören regel-
mäßig zum Repertoire der Instituts-
mitglieder im Rahmen ihrer Lehrver-
pflichtungen. So sind schließlich im 
Laufe der Zeit zahlreiche Seminar-, 
Staats- und Magister-Arbeiten zu 
einschlägigen Themen geschrieben 
worden. Es bedarf keiner besonde-
ren Motivationsanstrengungen, die 
Studierenden zur Beschäftigung mit 
der Region Ruhrgebiet zu bewegen. 
Gemäß der Maxime „Grabe, wo du 
stehst“, die seit den frühen 1970er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
in der Geschichtswissenschaft Kon-
junktur hat, widmen sich die Studie-
renden mit großem Engagement der 
Erforschung ihrer Heimat. Beson-
ders hervorzuheben ist hier auch 
die Tatsache, dass eine Reihe von 
bemerkenswerten Abschlussarbeiten 
zu ruhrgebietsspezifischen Themen 
von Studierenden mit ausländischen 
– in erster Linie türkischen – Wur-
zeln verfasst wurden und werden. 
Dem liegt bei vielen die Erkenntnis 
zugrunde, dass das Ruhrgebiet (wie 
der Rhein-Maas-Raum insgesamt) 
seit jeher eine Region war, die durch 
Migration geprägt ist. Das gilt für 
den Zuzug polnischer und masu-
rischer Bergarbeiter im 19. Jahrhun-

dert ebenso, wie für deutsch-nieder-
ländische Wanderungsbewegungen, 
die mal in die eine, mal in die andere 
Richtung intensiver waren. Gegen-
wärtig sind es die Niederlande, die 
für die Bewohner des Niederrhein-
gebiets attraktive Arbeitsangebote 
bereit halten. 

Hier kommen wir zu einem 
weiteren, eingangs bereits angespro-
chenen Thema. Das InKuR bemüht 
sich, den Begriff der „Regionalent-
wicklung“, den es im Namen führt, 
mit Leben zu füllen. Dazu gehört 
es zunächst einmal, die Region 
Rhein-Maas-Ruhr ins allgemeine 
Bewusstsein zu heben, zu zeigen, 
dass es hier beiderseits der Grenzen 
über Jahrhunderte enge wechsel-
seitige Verflechtungen gegeben hat, 
die allerdings im Zuge der Natio-
nalstaatsbildung im 19. Jahrhundert 
weitgehend gekappt worden sind. 
Erst im Zuge des europäischen 
Einigungsprozesses besannen sich 
auch die politisch Verantwortlichen 
beiderseits der Grenzen dieser alten 
Verbindungen und begannen, sich 
wieder als eine gemeinsame Region 
zu verstehen. Dass dabei in erster 
Linie wirtschaftliche Interessen 
im Mittelpunkt standen, soll nicht 
verschwiegen werden, aber mitt-
lerweile treten auch die kulturellen 
Beziehungen in den Vordergrund 
der Betrachtung. In dieser Hinsicht 
steht die Arbeit des InKuR in enger 
Verbindung mit den „Euregios“, 
in der sich eine große Zahl von 
Gemeinden und Kreisen im Raum 
zwischen Maas, Rhein, Ijssel und 
Ems zusammengeschlossen haben. 
Auch die Arbeit des „Regional-
verbands Ruhr“ (RVR) mit Sitz in 
Essen weist eine große Schnittmenge 
mit den Interessen des InKuR auf. 
Der RVR ist seit längerem bestrebt, 
das Ruhrgebiet mit den benachbar-
ten östlichen Teilen der Niederlande 
in eine engere Verbindung zu brin-
gen. Seine Informationsmaterialien 
erscheinen zumeist in deutscher 
wie in niederländischer Sprache, 
darunter namentlich auch Hand-
reichungen für Lehrerinnen und 
Lehrer beiderseits der Grenze. 

Das InKuR will auch der Tat-
sache Rechnung tragen, dass die 
deutsch-niederländisch-belgischen 
Beziehungen im Grenzraum nicht 
nur historischer sondern auch aktu-
eller Natur sind. Hierbei steht die 
Erkenntnis im Vordergrund, dass 
sich mittlerweile in der Region ein 
interessanter grenzüberschreitender 
Arbeitsmarkt herausgebildet hat, 
dessen Bedürfnissen es verstärkt 
Rechnung zu tragen gilt. Die Hin-
dernisse, die einer Arbeitsaufnahme 
im jeweils benachbarten Land viel-
fach noch im Wege stehen, sind 
schnell benannt: Es mangelt ganz 
allgemein an der Kenntnis über 
die Nachbarn, über deren spezielle 
Mentalität und die Unterschiede 
im gesellschaftlichen Gefüge, ganz 
zu schweigen von den fehlenden 
Sprachkenntnissen. Letzteres gilt 
übrigens auch – im Gegensatz zu 
der landläufigen Auffassung – für 
die Deutschkenntnisse der jungen 
Niederländer und Belgier. In beiden 
Ländern hat das Englische eine 
solche dominante Position unter 
den Fremdsprachen eingenommen, 
dass das Deutsche demgegenüber 
marginalisiert worden ist. Um einen 
Beitrag zur Verbesserung der beruf-
lichen Chancen im Grenzraum zu 
leisten, hat das InKuR in den Jahren 
2005 bis 2008 zusammen mit fünf 
Partneruniversitäten insgesamt vier 
Workshops von jeweils vierwö-
chiger Dauer unter dem Titel „Fit 
for Europe“ durchgeführt.8 Die 
betreffenden Veranstaltungen, die 
sich an fortgeschrittene Studierende 
und Absolventen der drei Länder 
Belgien, Niederlande und Deutsch-
land richteten, wurden in enger 
Kooperation mit der Euregio Rhein-
Maas-Waal durchgeführt, die auch 
im Rahmen des Förderprogramms 
INTERREG IIIa den größten Teil 
der anfallenden Kosten übernahm. 
Das Angebot im Rahmen dieser 
Workshops umfasste Sprachkurse 
ebenso, wie Veranstaltungen zu 
den Themen Politik, Geschichte, 
Recht, Medien und Gesellschaft 
der drei betreffenden Länder. Die 
Dozentinnen und Dozenten waren 
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sowohl Mitglieder des InKuR als 
auch von anderen Universitäten und 
Institutionen, zu denen das InKuR 
Beziehungen unterhält. Neben den 
Kursen auf dem Campus Duisburg 
hatten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Gelegenheit zur Absol-
vierung von Praktika in einschlä-
gigen Berufsfeldern. 

Die große Zahl der Interessenten 
für diese Kurse – es konnten längst 
nicht alle Bewerber berücksichtigt 
werden – zeigt, dass das InKuR hier 
einem weit verbreiteten Bedürfnis 
entgegenkam. Noch bestehende 
Kontakte zu ehemaligen Absol-
venten zeigen ferner, dass eine 
ganze Reihe von ihnen sich auch 
eine adäquate berufliche Perspektive 
eröffnen konnte. Nicht gering zu 
veranschlagen ist darüber hinaus der 
Umstand, dass die „Alumni“ der 
Kurse untereinander nach wie vor 
engen Kontakt halten und auf diese 
Weise ein informelles, grenzüber-
schreitendes Netzwerk zur gegensei-
tigen Unterstützung entstanden ist.

Von Anfang an pflegte das 
InKuR eine intensive Zusammenar-
beit mit der Radboud Universiteit 
Nijmegen (Niederlande). Dieser 
Kontakt, der zu Beginn auf persön-
lichen Kontakten von Lehrenden 
an beiden Institutionen bestand, ist 
im Laufe der Jahre intensiviert und 
auf eine feste vertragliche Grundlage 
gestellt worden. Für die Studie-
renden eröffnet sich damit unter 
anderem die Möglichkeit, ohne 
zusätzliche Gebühren an beiden 
Hochschulen zu studieren, wobei die 
wechselseitige Anerkennung der dort 
erbrachten Leistungen selbstver-
ständlich ist. Trotz mancher organi-
satorischer Probleme, die sich allein 
durch die unterschiedlichen Seme-
sterzeiten ergeben, hat der Studie-
rendenaustausch in den vergangenen 
Jahren einen nennenswerten Umfang 
angenommen. Zusätzlich steht ein 
von beiden Universitäten getragener 
Master-Studiengang „Niederlän-
dische Sprache und Kultur“ kurz 
vor seiner Einführung, zu dessen 
Curriculum ein Semester an der 
Universität Nimwegen gehört. Das 

InKuR ist an diesem Studiengang 
mit zahlreichen landeskundlichen 
Veranstaltungen beteiligt, wie das 
Institut auch schon in der Vergan-
genheit entsprechende Aufgaben im 
Rahmen der Duisburg-Essener Stu-
diengänge „Niederländische Spra-
che und Kultur“ beziehungsweise 
„Niederlandistik“ und „Kulturwirt 
(Schwerpunkt Niederlande)“ erfüllt. 

Aber auch denjenigen, die sich 
nicht gleich auf das Abenteuer 
eines Auslandssemesters einlassen 
mögen, wird von Seiten des InKuR 
ein interessantes Angebot gemacht. 
Jeweils zu Beginn des Winterseme-
sters verkehrt einmal wöchentlich 
ein Pendelbus zwischen der Rad-
boud Universität Nimwegen und 
dem Campus Essen. Nimwegener 
Studierende der Studiengänge „Ger-
manistik“ und „Duitsland studies“ 
(Deutschland-Studien) haben hier 
während acht Wochen die Gele-
genheit, in Essen Veranstaltungen 
ihres Interessengebiets zu besuchen. 
Zusätzlich wird ihnen von Mit-
gliedern des InKuR in Gestalt von 
Exkursionen zu sehenswerten Orten 
des Ruhrgebiets ein attraktives kul-
turelles Rahmenprogramm geboten. 
Es wird gegenwärtig überlegt, das 
Angebot auch auf Essener Studie-
rende zu erweitern, die dann im 
Gegenzug Veranstaltungen in Nim-
wegen besuchen könnten. 

Das InKuR, soviel ist sicher 
deutlich geworden, ist in den zwölf 
Jahren seiner Existenz, eine feste 
Größe innerhalb wie außerhalb der 
Universität geworden. Seine Arbeit 
hat nicht unwesentlich dazu bei-
getragen, die Region Rhein-Maas-
Ruhr ins allgemeine Bewusstsein zu 
heben, auch wenn in dieser Hinsicht 
weitere kontinuierliche Anstren-
gungen erforderlich sind. Bei der 
bescheidenen finanziellen Ausstat-
tung des Instituts war es nur dank 
des ehrenamtlichen Engagements 
der Institutsmitglieder wie auch der 
Kooperationspartner außerhalb der 
Universität möglich, die stetig wach-
senden Aufgaben zu bewältigen. 
Dafür sei den Betreffenden an dieser 
Stelle ausdrücklich gedankt. 

Summary

The Institut für niederrheinische 
Kulturgeschichte und Regionalent-
wicklung (InKuR) (The Institute for 
Lower Rhine Cultural History and 
Regional Development) is devoted to 
researching the history of the Rhine-
Maas-Region; comprising, roughly 
speaking, the Benelux-States plus 
North Rhine-Westphalia. It is made 
up of scholars and students from 
fields ranging from history and ge-
ography to literature and linguistics. 
Besides research and teaching, the 
InKuR is occupied with the trans-
fer of scientific knowledge to the 
broader public, including teachers 
within the Rhine-Maas-Region. 
Furthermore, the InKuR advises 
archives, museums and historical 
societies in their research activities. 
As far as regional development is 
concerned, the InKuR is well aware 
of the fact that the Rhine-Maas-
Region is in the process of becoming 
an economic and cultural entity 
once more; which it had been in the 
period stretching from the Middle 
Ages up to the beginning of the 
19th century. The institute tries to 
support this process and at the same 
time works towards preparing stu-
dents to cope with the challenges of 
finding work on both sides of the 
border.
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Universität Duisburg-Essen
  Gerichtsstand: Essen

H I N W E I S E
Die UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Uni-
versität Essen das Konzept, die 
Öffentlichkeit mit der Herausgabe 
des damals noch ESSENER UNI-
KATE genannten Magazins für Wis-
senstransfer tiefergehend über die an 
der Hochschule erzielten Ergebnisse 
in Forschung und Lehre zu infor-
mieren. In einer Zeit, in der sich 
Wissenschaft wie auch akademisch 
interessierte Leserschaft in hohem 
Maße ausdifferenziert haben, soll 
dieses Magazin für Wissenstransfer 
die an der Universität erarbeiteten 
Informationen in differenzierter 
Weise widerspiegeln und – klassisch 
aufbereitet – der Öffentlichkeit the-
menzentriert transparent machen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe 
stehen die Wissenschaftler der Uni-
versität Duisburg-Essen mit ihren 
Originalbeiträgen und -berichten. 

Die Ausgaben orientieren sich dabei 
an den Herausforderungen, vor 
denen einzelne Fächer gegenwärtig 
stehen, wie auch an aktuellen wis-
senschaftlichen Zeitfragen, zu denen 
eine Universität insgesamt und nicht 
zuletzt auf Grund ihres öffentlichen 
Auftrags Stellung beziehen sollte.

Die UNIKATE erscheinen aus-
schließlich in Form von Themenhef-
ten; bisher hat sich die Reihe unter 
anderem mit der Krebsbehandlung, 
der Herz-Kreislaufmedizin, den 
Entwicklungen im Kommunika-
tions- und Industrial Design, den 
globalen ökologischen Risiken, dem 
Kräfteverhältnis zwischen Bildung 
und Wissenschaft, der Chaosphy-
sik, den Materialwissenschaften, 
dem Lebensraum Ruhrgebiet, der 
sich herausbildenden europäischen 
Gesellschaft und der Bildungs-
forschung nach PISA beschäftigt. 
Durch die Konzentration auf 

jeweils ein Fachgebiet oder ein 
interdisziplinär ausgeleuchtetes 
Thema können wissenschaftliche 
Sachverhalte breiter dargestellt und 
komplexe Zusammenhänge fächer-
übergreifend verständlich erläutert 
werden.

Die UNIKATE werden vom 
Rektorat der Universität Duisburg-
Essen in einer Auflage von derzeit 
4.500 Exemplaren herausgegeben. 
Ansprechpartner für alle redaktio-
nellen Belange sowie für Vertrieb 
und Anzeigenverwaltung ist das 
SSC – Science Support Centre an 
der Universität Duisburg-Essen. 
Das Magazin ist zum Preis von 
7,50 € im Buchhandel erhältlich. Im 
Abonnement (zwei Ausgaben pro 
Jahr, 12,50 €) sind die UNIKATE 
über die Heinrich-Heine-Buch-
handlung, Viehofer Platz 8, 45127 
Essen zu beziehen.
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