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1 Einleitung 

Etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung werden bis 2030 in Städten leben. Dabei werden 

kleine und mittlere Großstädte besonders vom zunehmenden Bevölkerungswachstum und 

Zuzug betroffen sein und im Gegenzug zu Mega Cities weiterhin wachsen (vgl. ESPAS 

2019: 12). Die Bedeutung der Städte als Lebensraum wird also über die kommenden Jahre 

weiterhin zunehmen. Von entsprechender Relevanz ist die Frage danach wie dieser Le-

bensraum zukunftsorientiert gestaltet werden kann und welche Aspekte dabei berücksich-

tigt werden sollten. Derzeit gibt es verschiedene Beispiele dafür, wie nachhaltige Städte 

konzipiert werden können, wie die Biotope City Wienerberg in Wien, die sich als „Garten-

stadt des 21. Jahrhunderts bezeichnet“ (Biotope City Wien 2020) oder die nordspanische 

Stadt Vitoria-Gasteiz, die ihren innerstädtischen Nahverkehr revolutioniert und so Men-

schen zum Umstieg auf Bahn und Fahrrad motiviert (vgl. Heinrich Böll Stiftung 2018).  

„Ein eindrucksvolles Beispiel erfolgreicher Stadtentwicklung“ soll auch die neue Innovation-

City im Essener Eltingviertel werden (Initiativkreis Ruhr 2017: 56). Die Blaupause, nach 

welcher die InnovationCity Management GmbH bereits die Innenstadt Bottrops nachhaltig 

modernisierte, soll wird nun auf das Eltingviertel in Essen angewendet, um die Lebensqua-

lität der Anwohnenden vor Ort zu verbessern. Ebenso wie das Projekt in Bottrop soll auch 

der Modernisierungsprozess im Eltingviertel im Essener Norden durch die Partizipation von 

Anwohnenden und Engagierten geprägt werden, um die Bedarfe der Anwohnenden identi-

fizieren und berücksichtigen zu können. Das Projekt ist als Public Private Partnership kon-

zipiert und ist ein Gemeinschaftsprojekt des InnovationCity Management, der Haupteigen-

tümerin Vonovia, der Stadt Essen, dem Energiekonzern RWE mit Hauptsitz im Eltingviertel, 

der STEAG als Wärmelieferantin und der Emschergenossenschaft. Um den Problematiken 

des Quartiers wie Drogenkonsum, Ratten, wildem Sperrmüll, aber auch Leerstand und Ein-

tönigkeit entgegenzuwirken, werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Das Wohnungs-

unternehmen Vonovia mit einem Eigentümeranteil von rund 40% saniert seinen Gebäude-

bestand, dämmt Fassaden, ergänzt Balkone, fördert aber auch die dortige Kultur mithilfe 

von Künstler*innenstipendien. Durch bauliche und soziale Maßnahmen soll das Quartier 

nachhaltig modernisiert und die Lebensqualität der Anwohnenden vor Ort gesteigert wer-

den. Das Eltingviertel, welches sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Innenstadt, dem 

Campus der Universität Duisburg-Essen sowie der neuen Grünen Mitte Essens befindet, 

soll diese Areale enger miteinander vernetzen, um eine Gesamtaufwertung des Essener 

Nordens und eine Öffnung in Richtung Zentrum zu erreichen. Nachdem Essen 2017 als 

Grüne Hauptstadt Europas ausgezeichnet wurde und sich zusehends um mehr urbane 

Nachhaltigkeit bemüht, ist die Transformation des Eltingviertels zu InnovationCity der 

nächste Schritt für die Großstadt im Ruhrgebiet. 
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Für die Gestaltung nachhaltiger, urbaner Räume wird die Beteiligung von Anwohnenden 

und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen zunehmend relevanter. Mittlerweile sprechen For-

schende von „Bürgerkommunen“, in deren Entwicklung sich Bürger*innen aktiv einbringen 

können und sollen (Sinning 2008: 5). Zwar ist dieser Trend in der Wissenschaft vermehrt 

anzutreffen und wird auch teilweise von Kommunalverwaltungen genutzt, findet in der 

Raumplanung bisher aber kaum Gehör und wird maximal als technischer Ansatz verstan-

den, „um die Akzeptanz der Planung und die Verfahrensgeschwindigkeit durch Bottom-up-

Methoden und die Aktivierung möglichst vieler Akteur*innen zu erhöhen“ (Werner 2012: 

70). Im politikwissenschaftlichen Diskurs ist die Debatte um Bürger*innenbeteiligung we-

sentlich vielschichtiger. Urbane Regime, in denen kommunale und außerkommunale Ak-

teur*innen Prozesse gestalten und damit zu zielgruppenspezifischeren Ergebnissen führen, 

gewinnen öfter an Bedeutung (vgl. Bahn 2003: 2). Diese Regime können im Sinne einer 

Good Urban Governance einen deutlichen Beitrag zur Gestaltung moderner Lebensräume 

beitragen und traditionelle Top-Down-Modelle ablösen (vgl. Zimmermann 2008: 215; Sin-

ning 2008: 3). Die Debatte um die Eigenlogik der Städte wirft Fragen danach auf, welchen 

Einfluss außerkommunale Akteur*innen wie Anwohnende, aber auch Unternehmen haben 

können, in welchen Regimen sie sich zusammenfinden und welche Kommunikationsstruk-

turen sich etabliert haben (Löw/Berking 2008; Zimmermann 2008). Die vorliegende For-

schungsarbeit knüpft an den Forschungsstand um Lebensqualität und nachhaltige Stadt-

gestaltung an und untersucht das InnovationCity Projekt in Essen unter folgender Frage-

stellung: 

Inwiefern konnten die städtebaulichen Maßnahmen des InnovationCity-Projekts im Elting-

viertel zur Steigerung der lokalen Lebensqualität beitragen und welche Rolle hat dabei die 

bürgerschaftliche Partizipation gespielt?  

Mittels qualitativer Interviews mit ansässigen Engagierten und Anwohnenden soll einerseits 

ermittelt werden, inwiefern die Akteur*innen eine verbesserte Lebensqualität durch die 

Maßnahmen des nachhaltigen Städtebaus wahrnehmen. Andererseits soll bewertet wer-

den, inwiefern sie sich in die Planungs- und Ausgestaltungsprozesse eingebunden gefühlt 

haben. Anhand des theoretischen Modells der „integrativen Lebensqualität“ nach Costanza 

et al. (2008: 18), werden Indikatoren gebildet, welchem um die Dimensionen der Nachhal-

tigkeit ergänzt werden. Diese Indikatoren werden zur Bildung eines Leitfadens genutzt, 

durch welchen ein Fragebogen für qualitative Face-to-Face-Interviews generiert werden 

kann. Die Auswertung der leitfadengestützten Interviews erfolgt durch eine strukturierende 

Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (vgl. Mayring 2015: 97) und wird mithilfe der Software 

MAXQDA ausgewertet. 
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2 Vom Problemviertel zur InnovationCity Eltingviertel 

Unter dem Motto „Heute handeln. Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung in NRW“ 

(MKULNV 2016: 1) hat die damalige Landesregierung Nordrhein-Westfalens im Jahr 2016 

die erste Nachhaltigkeitsstrategie für NRW formuliert, die im Herbst 2019 novelliert werden 

sollte1. Als Industrieregion und Ballungszentrum mit insgesamt 5 Millionen Einwohnenden 

stehen dem Ruhrgebiet im Hinblick auf zukünftige klimatische Veränderungen verschie-

dene Herausforderungen bevor (vgl. WBGU 2016: 278). Das Ruhrgebiet ist in den letzten 

Jahrzehnten zu einer „polyzentrischen Stadtregion“ zusammengewachsen, in der Städte 

und Gemeinden aufgrund ihrer geografischen, aber auch kulturellen Nähe eine gemein-

same Einheit bilden (ebd.). Obwohl sich die Städte des Ruhrgebiets zusehends zu einer 

Metropolregion Ruhr zusammenschließen, bleibt die Entwicklung der einzelnen Kommunen 

in Aspekten der Nachhaltigkeit defizitär. Beispielhaft zu nennen sind unter anderem die 

zunehmende Feinstaubbelastung, das auf Individualverkehr beruhende Verkehrsnetz oder 

der Mangel an bezahlbarem Wohnraum (vgl. ebd. 284). Diesen und weiteren Herausforde-

rungen kann durch die Umsetzung nachhaltiger kommunalpolitischer Maßnahmen entge-

gengewirkt werden.  

 

2.1 Vorstellung des Eltingviertels   

In ihrem integrierten Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2012 spricht sich die Stadt Essen 

im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt“ für eine „vorrangige Förderung“ des Eltingviertels 

im Zuge verschiedener Modernisierungsmaßnahmen aus (Stadt Essen 2012: 47). Der Be-

schluss zur Förderung hat verschiedene Maßnahmen nach sich gezogen, die unterschied-

liche Auswirkungen auf das Essener Quartier gehabt haben und im Folgenden erläutert 

werden sollen.  

Das Eltingviertel befindet sich im südlichen Nordviertel der Stadt Essen. Wie in anderen 

Ruhrgebietsstädten auch, ist das Nordviertel ebenfalls in Essen durch verschiedene Prob-

lemlagen gekennzeichnet, die sich in der historischen Entwicklung des Quartiers begrün-

den lassen. Die ehemalige Arbeitersiedlung, die nach dem Unternehmer und Sägewerks-

besitzer Hermann Elting benannt wurde, war vor dem Zweiten Weltkrieg wie viele Teile der 

Stadt optisch durch eine Vielzahl an Gründerzeitbauten bestimmt. Von den Zerstörungen 

des Zweiten Weltkriegs teilweise verschont, wurden viele Neubauten den noch bestehen-

den Häusern nachempfunden, sodass bis heute für das Ruhrgebiet überdurchschnittliche 

 
1 Bisher wurde noch keine novellierte Fassung der aktuellen Landesregierung veröffentlicht (Stand 
18.09.2020). 
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viele Gründerzeitbauten das Stadtbild im Eltingviertel prägen. Diese Bauten waren und sind 

so angeordnet, dass zahlreiche Innenhöfe entstehen, sog. Kolonien. 

Abb. 1: Der Zwingliplatz im Eltingviertel vor dem Zweiten Weltkrieg 

Quelle: WAZ 2015 

Abb. 2: Der Zwingliplatz im Eltingviertel im Jahr 2020  

Quelle: eigenes Foto 2020 
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Lage und Infrastruktur  

Abb. 3: Quartiersskizze nördlich Innenstadt Essen 

Quelle: InnovationCity Ruhr 2015: 2 

Wie in der obigen Quartiersskizze zu sehen ist, befindet sich das Quartier in direkter Nach-

barschaft zur Innenstadt im Süden und in unmittelbarer Nähe zum Campus der Universität 

Duisburg-Essen im Westen. Auch das im Zuge der Auszeichnung zur Grünen Hauptstadt 

neu konzipierte Wohnquartier „Grüne Mitte“, welches Innenstadt und Campus verbindet, 

grenzt an das Eltingviertel. Das neue InnovationCity-Quartier soll diese Einheiten miteinan-

der verbinden und die gesamte nördliche Innenstadt zu einem gut vernetzten und lebens-

werten Ort machen. Zudem besteht eine umfassende Verkehrsanbindung an den öffentli-

chen Personennahverkehr sowie an das Autobahnnetz.  
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 Abb. 4: Luftbild des Eltingviertels 2019 mit eigenen Markierungen  

Quelle: RVR 2019 

Durch verschiedene Punkte wird jedoch eine physische Abgrenzung des Quartiers erzeugt. 

Zum einen bildet das Industriegelände des Energiekonzerns RWE flächenmäßig bereits die 

Hälfte des Eltingviertels und stellt eine optische, aber auch physische Hürde dar. Zum an-

deren verlaufen um das Quartier herum einige stark befahrene, mehrspurige Straßen sowie 

eine stillgelegte Bahntrasse am südlichen Ende des Eltingviertels – ein Relikt der Bergbau-

zeit, für das bereits verschiedene Pläne zur Umgestaltung bestehen, sodass eine Öffnung 

in Richtung Innenstadt erfolgen kann (vgl. Stadt Essen 2017: 4). Die Stadt plant, dort den 

Radschnellweg Ruhr (RS1) verlaufen zu lassen und so die Bahntrasse wieder nutzbar und 

zukunftsfähig zu gestalten. Der RS1 als Großprojekt des Regionalverbands Ruhr (RVR) 

soll von Hamm im Osten bis nach Duisburg im Westen des Ruhrgebiets verlaufen und auf 

rund 100 Kilometern Pendler*innen sowie Tourist*innen schnell und emissionsfrei an ihre 

jeweiligen Ziele bringen. Über die Bahntrasse im Eltingviertel hinaus, soll der RS1 weiter 

Richtung Westen verlaufen und die Grüne Mitte anbinden. Nach der Veröffentlichung der 

Machbarkeitsstudie im Jahr 2017 wurde im Februar 2020 der erste Spatenstich zur Umge-

staltung der beschriebenen Fläche gesetzt. Eine Fertigstellung bis 2021 wird angestrebt 

(Stadt Essen 2020).   
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In der nachfolgenden Abbildung wird die Ei-

gentümerstruktur des Quartiers genauer dar-

gestellt und macht die städtebaulichen Po-

tenziale der ehemaligen Zechensiedlung 

sichtbar. Das Eltingviertel ist hauptsächlich 

ein Wohnviertel, sofern der RWE-Campus 

getrennt betrachtet wird. Wie zu erkennen 

ist, liegt eine sehr heterogene Eigentümer*in-

nenstruktur vor, welche für die Durchsetzung 

von baulichen Maßnahmen hinderlich sein 

kann, da Privateigentümer*innen im Durch-

schnitt seltener sanieren oder für innovative 

Maßnahmen gewonnen werden können (vgl. 

Hentschel 2017: 3). Diese privaten Eigentü-

mer*innen machen rund 60% der bundes-

weiten Eigentümerstruktur aus, im Eltingvier-

tel ist jedoch seit 2005 das Wohnungsunter-

nehmen Vonovia (ehemals Deutsche An-

nington) der Haupteigentümer und besitzt mit 

1200 Wohneinheiten 41% des Gebäudebe-

stands im Quartier. Danach folgen anteilig 

mit 16 bzw. 17% die Stadt Essen, institutio-

nelle Eigentümer*innen wie RWE und Ein-

zeleigentümer*innen inklusive Eigentü-

mer*innengemeinschaften (vgl. Innovation-

City Management 2015: 9). 

 

 

Soziodemografie 

Im Eltingviertel sind über 4.000 der rund 590.000 Bewohner*innen Essens wohnhaft. So 

wie der Rest des Nordviertels, ist auch die Bevölkerung im Eltingviertel relativ jung. Mit 

einem Anteil von knapp 10% leben 2019 im Eltingviertel nur halb so viele Menschen, die 

älter als 65 Jahre sind, wie im Rest des Essener Stadtgebiets. Außerdem sind fast 30% der 

Anwohnenden im Eltingviertel Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, was ebenfalls deut-

lich über dem Essener Durchschnitt von ca. 16% liegt (vgl. Stadt Essen 2020b: 4). Dennoch 

war das Quartier „noch nie interessant für die Stadt. Hier lebten vorwiegend Arbeiter“ (WAZ 

Quelle: Stadt Essen 2017: 9 

 

Abb. 5: Eigentümer*innenstruktur El-

tingviertel (ohne RWE-Campus) 
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2015). Nach Schließung der Zeche Victoria Mathias im Jahr 1965, welche Arbeits- und da-

mit Lebensgrundlage für die ansässigen Arbeitenden war, änderte sich auch die Sozial-

struktur des Quartiers. Das Eltingviertel wird aktuell von sozioökonomisch eher schwachen 

Bevölkerungsschichten bewohnt, da die Mieten trotz Innenstadtnähe relativ gering sind. 

Aufgrund dessen sind zudem viele Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund im 

Eltingviertel wohnhaft, was sich seit der Intensivierung der Migrationsbewegungen im Jahr 

2015 noch verstärkt hat.   

Tab. 1: Übersicht zur Staatsangehörigkeit der Anwohnenden in Essen 

 2014 2019  

Eltingviertel 31,8% 

26,2% 

16,1% 

45,5% 

Nicht-deutsche Staatsangehörigkeit 

Doppelte Staatsangehörigkeit 

Nordviertel 31,5% 

16,0% 

40,5% 

16,7% 

Nicht-deutsche Staatsangehörigkeit 

Doppelte Staatsangehörigkeit 

Essen 16,4% 

9,1% 

16,8% 

10,4% 

Nicht-deutsche Staatsangehörigkeit 

Doppelte Staatsangehörigkeit 

Quelle: Stadt Essen 2020a: 4; Stadt Essen 2020b: 1 

Die Hälfte der Anwohnenden verfügt über keine deutsche oder eine doppelte Staatsbürger-

schaft, im gesamten Stadtgebiet Essens sind es ca. 25% (vgl. Üblacker/ Schreiber 2018: 

252). Auch die Quote der Arbeitslosen, Alleinerziehenden sowie der Sozialbauwohnungen 

ist im Vergleich zum Rest der Stadt erhöht (vgl. ebd.). Üblacker und Schreiber, die sich in 

ihrer Arbeit näher mit dem Nachbarschaftsprojekt „Wir Sind Nachbarn“ im Eltingviertel be-

schäftigt haben, merken zudem an: „Wilder Sperrmüll, Drogen, Alkoholkonsum und Ver-

schmutzung rund um die Unterführung des Bahndamms lassen diesen Ort zu einem „Angst-

raum“ werden“ (ebd.). Um diesen Angstraum zu entkräften und auf Basis der gründerzeitli-

chen Baustruktur ein lebenswertes Quartier aus dem Eltingviertel werden zu lassen, hat 

sich die Stadt Essen mit einigen Investoren zusammengetan und im Rahmen einer Public 

Private Partnership das InnovationCity-Projekt initiiert.  

Grünflächen 

Der einfache Vergleich der Luftbildaufnahmen aus den Jahren 2009 und 2019 zeigt bereits, 

dass das hauptsächlich als Wohnfläche genutzte Quartier nur bedingt über Grünflächen 

verfügt. Auffallend ist die Grüne Mitte im Süden, die zur Begrünung des Innenstadt/Nord-

viertels-Bereich beigetragen hat. Auch der RWE-Campus im westlichen Teil des Quartiers 

hat verschiedene Veränderungsprozesse durchlaufen und wurde 2020 u.a. durch neue 
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Büroräume erweitert. RWE ist dabei offizieller Partner des InnovationCity Projekts und ver-

steht sich als Teil des Quartiers: 

„‘Der neue Campus stellt für den nachhaltigen Stadtentwicklungsprozess unserer Nordstadt einen 

wichtigen Beitrag dar. Er ist ein Bindeglied zwischen dem Eltingviertel, das wir im Rahmen von „In-

novation City Essen“ gezielt fördern, dem neuen Universitätsviertel und der Nordstadt. Ich freue mich 

über das Bekenntnis von RWE zum Wirtschaftsstandort Essen, der durch den RWE Campus lang-

fristig gestärkt wird‘, betont Oberbürgermeister Thomas Kufen“ (RWE 2020). 

Abb. 6: Luftbildaufnahme Eltingviertel 2009 (links) und 2019 (rechts) 

Quelle: RVR 2019 

Derzeit existieren keine größeren Grünflächen am RWE-Campus und auch im bewohnten 

Teil des Quartiers sind diese rar. Die drei Spielplätze des Quartiers am Ostermannplatz, 

Eltingplatz sowie an der Peterstraße bilden den Hauptteil der vorhandenen Naturräume und 

weisen einen hohen Anteil älteren Baumbestandes auf, der höhere Ökosystemleistungen 

vorweist als jüngere, z.B. durch ihre Funktion als CO2-Speicher. Ansonsten ist im Quartier 

wenig Begleitgrün in Form von Hecken, Büschen oder bepflanzten Baumscheiben zu fin-

den. Leider liegen keine dezidierten Daten für Grünflächen im Eltingviertel vor. Da die An-

gaben für das gesamte Nordviertel jedoch durch im Westen befindliche Parks (u.a. Nord-

park) geprägt werden, können diese Zahlen nicht auf das Eltingviertel übertragen werden. 

Die Beschreibungen fußen daher auf subjektivem Eindruck durch Begehungen des Quar-

tiers und der visuellen Auswertung der Luftbilder. Im Verlauf der vorliegenden Arbeit werden 

diese Eindrücke durch Aussagen der interviewten Personen ergänzt. 
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2.2 Das Eltingviertel als InnovationCity 

Als das Eltingviertel 2012 im Rahmen des integrierten Entwicklungskonzepts „Soziale 

Stadt“ zu einem vorrangig zu fördernden Quartier erklärt wurde (vgl. Stadt Essen 2012: 47), 

sind verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen worden, die einerseits die Lebensqualität 

der Anwohnenden verbessern und andererseits zum kommunalen Klimaschutz beitragen 

sollen. Eine Hof- und Fassadenaufwertung soll u.a. durch helle Anstriche die Attraktivität 

des Quartiers steigern und die „Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld stärken“ (ebd. 

48). Umgestaltete Innenhöfe sollen neue Zentren des nachbarschaftlichen Austauschs wer-

den und Anwohnende zur Instandhaltung und Pflege der Flächen motivieren. Sofern sich 

Gebäude in privatem Besitz befinden, sollen Eigentümer*innen durch Informationskampag-

nen und Beratungsstellen vor Ort zur energetischen Sanierung animiert werden. Auch 

Schallschutzmaßnahmen sollen integriert werden (vgl. ebd. 49), da das Eltingviertel von 

vielbefahrenen Hauptstraßen umsäumt ist und somit in seinen Randgebieten von Verkehrs-

lärm betroffen ist (s. Abb. 4)2. Die genannten Maßnahmen finden sich prominent in der 

Projektbeschreibung des InnovationCity Projekts wieder und wurden bis Mitte 2020 teil-

weise umgesetzt: 

• „barrierearme Umgestaltung von 53 Wohnungen,  

• Überarbeitung der Treppenhäuser,  

• Erneuerung der Hauseingangsbereiche,  

• Aufarbeitung der Fassaden,  

• Dämmung der Keller sowie der obersten Geschossdecken und  

• Überarbeitung der Freiflächen in diesem Bereich (Stadt Essen 2016: 1).“ 

Es liegen keine öffentlichen Pläne vor, welche diese Maßnahmen dezidierter beschreiben. 

Auch auf Nachfrage bei den Verantwortlichen sind keine genaueren Informationen zugäng-

lich. Demnach ist unklar, was beispielsweise die „barrierearme“ Ausgestaltung konkret be-

deutet oder mit welchen Verfahren und Materialien die Dämmung der Wohnungen umge-

setzt wurde. Eine energetische Beurteilung ist somit nicht zu treffen.3 

Als Vorzeigeprojekt gilt die Sanierung der Victoriahöfe (s. Abb. 7), welche 2018 vom Ver-

band Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau NRW e.V. (GaLaBau-NRW) ausgezeichnet 

wurde:   

 
2 Dass Lärm zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und die Lebensqualität erheblich be-
einflussen kann, konstatiert auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem letzten Son-
dergutachten (SRU 2020). 
3 Für weitere InnovationCity Projekte sind Endberichte verfügbar. Im Ruhrgebiet wurden und wer-
den insgesamt 20 weitere Projekte umgesetzt, zu denen genauere Informationen vorliegen: 
http://www.icrollout.de/quartiere/  
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„Das parkähnliche Areal entspricht den Bewohnerbedürfnissen und dient diesen als multifunktiona-

les „Grünes Wohnzimmer“. Die Jury lobte vor allem die Einbindung des bestehenden Baumbestan-

des sowie die kluge Verwendung robuster Kleingehölze und den Einsatz pflegeextensiver Gräser. 

Dies zeige, dass bei der Konzeption der Quartiersentwicklungsmaßnahme, welche über 1.400 

Wohneinheiten umfasst, ein pflegenachhaltiges Vegetationskonzept erarbeitet und darüber hinaus 

Fragen der Barrierefreiheit, Klimaeffizienz und Langfristigkeit mitgedacht wurden.“ (GaLaBau-NRW 

2018). 

Abb. 7: Die Victoriahöfe im Eltingviertel 

Quelle: GaLaBau-NRW 2018 

InnovationCity Management und sein Projekt InnovationCity Ruhr haben sich in den letzten 

Jahren zu einem Geschäftsmodell weiterentwickelt, das mittlerweile zahlreiche Stadtent-

wicklungsprojekte in NRW umgesetzt hat. Als Blaupause gilt die Umgestaltung der Bottro-

per Innenstadt, durch die InnovationCity Ruhr 2013 mit dem „Sonderpreis des Deutschen 

Nachhaltigkeitspreises“ ausgezeichnet wurde. Besonders gelobt wurde die starke Einbe-

ziehung der Anwohnenden in das Projekt, die eine neue Form der Public Private Part-

nership repräsentiert (s. Kapitel 3.3). Durch verschiedene Beteiligungsformate sollten Ei-

gentümer*innen dazu angeregt werden ihren Bestand zu sanieren und so als wichtige Ak-

teur*innen die Energiewende zu unterstützen (vgl. Best 2018: 248). Das Eltingviertel als 
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zweite InnovationCity Ruhr soll nach dem „Roll Out“ Bottrops einen ähnlich partizipativen 

Charakter erhalten und private Akteur*innen zur Mitgestaltung des Quartiers anregen.  

Vonovia, welche seit 2005 über 40% der Wohneinheiten im Eltingviertel besitzt, hat beim 

InnovationCity Management eine Sondierungsstudie in Auftrag gegeben, um Probleme und 

Potenziale des Quartiers zu identifizieren, welche danach der Stadt Essen vorgelegt und 

begrüßt wurde. Zuvor hatte bereits das NRW-Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtent-

wicklung und Verkehr eine Umgestaltung des Quartiers angeregt und die Beteiligung wei-

terer Akteur*innen aus der Wohnungswirtschaft empfohlen. Daraufhin sind Vonovia, die 

Stadt Essen, RWE, Emschergenossenschaft, STEAG und InnovationCity Management in 

einer gemeinsamen Zielvereinbarung 2015 zur Umgestaltung des Eltingviertels übereinge-

kommen (vgl. Stadt Essen 2018: 7). Laut interkommunalem Handlungskonzept wurden 

dazu Ende 2015 erste „Einstiegs-, Vertiefungs-, und Abschlussgespräche“ mit Vertretenden 

der Stadt geführt (Stadt Hamm 2017: 5). Finanziert wurde das InnovationCity Projekt über 

mehrere Töpfe, wie die NRW.Bank: oder die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Für die 

Umgestaltung der Victoriahöfe wurden 9,3 Millionen Euro eingeplant und für die gesamte 

InnovationCity sind 29 Millionen Euro veranschlagt (vgl. Vonovia 2016: 61), wovon 2018 

ca. 27 Millionen Euro eingesetzt wurden /vgl. Vonovia 2019: 78). Auch über das Programm 

„Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ wurden Gelder entnommen, um z.B. Beratungsan-

gebote für Sozialhilfeempfänger*innen zu fördern. Die Vonovia finanziert aus eignen Mitteln 

zudem den Bau einer Kindertagesstätte, die bis 2022 errichtet werden soll. Da Sanierungen 

meist mit einer Mieterhöhung einhergehen und viele Sozialhilfeempfänger*innen im Elting-

viertel wohnhaft sind, wurde eine Übereinkunft zwischen Vonovia, dem Jobcenter und dem 

Amt für Soziales und Wohnen getroffen, die vorsieht, dass für die Beitragsbemessung die 

Bruttowarm- statt die Bruttokaltmiete ausschlaggebend ist. Es wird angegeben, dass durch 

die energetische Sanierung zwar die Kaltmiete steigt, diese Erhöhung jedoch durch gerin-

gere Wärmekosten ausgeglichen wird und Anwohnende so im Schnitt nicht von einer Miet-

erhöhung betroffen sind (vgl. Stadt Essen 2018: 8).  

Neben baulichen Maßnahmen wurden auch soziale Projekte im Zuge der InnovationCity 

Eltingviertel ins Leben gerufen. Dazu zählt die Vergabe von Künstlerstipendien, welche lo-

kalen Initiativen einen physischen Raum zur Verwirklichung und Veröffentlichung ihrer Ar-

beit geboten hat. So wurde 2016 etwa eine Galerie eröffnet4 und ein studentisches Upcyc-

ling-Projekt5 unterstützt, welches sich auf kreative Weise der Sperrmüll-Thematik im Quar-

tier angenommen hat. Außerdem wurde als Anlaufstelle für Anwohnende und Wohninte-

ressierte ein Quartiersbüro der Vonovia im Eltingviertel eingerichtet.  

 
4 Galerie „hermann“, https://www.vonovia.de/de-de/ueber-vonovia/presse/pressemitteilun-
gen/20160823-eroeffnung-hermann-eltingviertel  
5 Eltingmöbel, http://eltingmoebel.de/  
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3 Zur Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Lebensqualität im 

urbanen Raum 

 

3.1   Die Theorie der Nachhaltigkeit 

Auch wenn das Thema Nachhaltigkeit Einzug in den Konsumalltag gefunden hat und als 

moderner Lebensstil wahrgenommen wird, ob in Form des Flaschenpfandsystems, von Un-

verpacktläden oder Foodsharing-Angeboten, ist die Idee der Nachhaltigkeit keineswegs 

eine Erfindung der Neuzeit. Bereits vor 300 Jahren wurde das erste Mal im Kontext der 

Forstwirtschaft ein Prinzip der nachhaltigen Bewirtschaftung von Hans-Carl von Carlowitz 

gefordert, da aufgrund einer sich anbahnenden Rohstoffkrise darauf geachtet werden sollte 

nicht mehr natürliche Rohstoffe zu verbrauchen als nachwachsen können. Weltweite Auf-

merksamkeit erlangte die Maxime „Verbrauche nur so viel, wie nachwachsen kann“ jedoch 

erst mit der Veröffentlichung der Studie des Club of Rome im Jahr 1972. Dabei stellte ein 

17-köpfiges Forscher*innenteam das ökonomische Wachstumsparadigma des bisherigen 

Wirtschaftssystems mit ihrer Studie Limits to Growth in Frage: „Is the future of the world 

system bound to be growth and then collapse into a dismal, depleted existence?“  

(Meadows et al. 1972: 127). Die Untersuchungen des Forscher*innenteams um Meadows 

kommen dabei zu dem Ergebnis, dass das derzeitige Entwicklungsmodell sowie das Kon-

sumverhalten nicht haltbar und ein dauerhaftes Wachstum nicht zukunftsfähig sein kann6 

(vgl.: Wörl 2009: 88). Im selben Jahr findet zudem die erste Umweltkonferenz der Vereinten 

Nationen „Human Environment“ in Stockholm statt, auf welcher herausgearbeitet wird, dass 

nicht nur ein wirtschaftliches Umdenken notwendig ist, sondern auch soziale Dimensionen 

dabei berücksichtigt werden müssen. Nach Vorlage des Abschlussberichts der UN-Kom-

mission für Umwelt und Entwicklung „Our Common Future“ im Jahr 1987, dem sogenannten 

Brundtlandbericht, erweitern die Prinzipien der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit 

das Nachhaltigkeitskonzept (vgl.  Hentschel 2017: 10) und begegnen damit der Herausfor-

derung ein Verantwortungsgefühl für etwas zu entwickeln, das erst künftige Generationen 

in größerem Ausmaß betreffen wird. Als nachhaltig wird eine Entwicklung beschrieben, 

wenn sie „meets the needs of the present without compromising the ability of future gene-

rations to meet their own needs" (WCED 1987: 16). Im Zuge dieser Erkenntnis hat sich eine 

beeindruckende Zahl an Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und engagierten Bür-

ger*innen gebildet, die sich dem drängenden Thema der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik 

 
6 In der 2004 erschienenen Aktualisierung von Meadows zeigt sich, dass die prognostizierten 
Trends mit aktuellen Entwicklungen größtenteils übereinstimmen: Bodenverlust und -verschlechte-
rung durch Bewirtschaftung, Umverteilung des globalen Vermögens zugunsten der Wohlhabenden, 
Anstieg des Meeresspiegels um 20cm und mehr (vgl. Meadows et al. (2004): 1). 
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angenommen haben (vgl. Altner 2002: 4f.). Grundsätzlich lässt sich ab den 1980er Jahren 

ein verstärktes Bewusstsein für Umweltthemen feststellen, das über die Kreise von Um-

weltverbänden hinausgeht (vgl. Brunnengräber 2009: 86), bspw. anhand der Anti-Atom-

kraftbewegung oder die Gründung der Partei Bündnis 90/ die Grünen in Deutschland zu 

sehen. 

„Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte“ (UNCED 1992: 

1), verkündet die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im ersten 

Satz des Abschlussdokuments Agenda 21 – dem globalen Fahrplan für die Entwicklung 

des 21. Jahrhunderts. Im Angesicht bereits eingetretener und noch bevorstehender Ext-

remwettereignisse wie Überschwemmungen, Dürren oder Stürmen einigen sich 172 Staa-

ten in Rio de Janeiro (sog. Rio-Konferenz) auf gemeinsame Leitlinien, anhand derer künftig 

eine globale Entwicklung unter den Prämissen der Nachhaltigkeit gefördert werden soll. 

Weltweite Anerkennung und wachsender Enthusiasmus treten einerseits aufgrund der 

schieren Zahl an Unterzeichnerstaaten auf – darunter sowohl Industrieländer als auch Län-

der des globalen Südens – andererseits aufgrund der Fülle an Dokumenten, die aus der 

Konferenz hervorgehen: die Agenda 21, die Biodiversitätskonvention zur Erhaltung der Ar-

tenvielfalt, die Deklaration über Umwelt und Entwicklung, die Konvention zum Schutz der 

Wälder und der Bekämpfung der Wüstenbildung sowie die Klimarahmenkonvention, welche 

den Grundstein für das Kyoto-Protokoll aus dem Jahr 1997 legt. Hervorzuheben ist im Kon-

text dieser Forschungsarbeit das Programm der Lokalen Agenda 21, welche auf regionaler 

und lokaler Ebene Nachhaltigkeitsprozess initiieren soll. Da letztlich die Kommunen über 

die Hoheit verfügen zur Nachhaltigen Entwicklung vor Ort beizutragen und sich nur bedingt 

durch internationale (und dazu noch unverbindliche) Abkommen lenken lassen, sind die 

Lokale-Agenda-Prozesse umso bedeutsamer und bergen ein großes Potential zur Nach-

haltigen Entwicklung. So haben sich in Deutschland etwa zehn Jahre nach Ratifizierung der 

Agenda 21 bereits über 2000 Lokale-Agenda-Prozesse in deutschen Kommunen etabliert, 

also in etwa 16% der Städte und Gemeinden (vgl. Hentschel 2017: 11). 

Auch wenn die Rio-Konferenz letztlich hinter ihren Erwartungen zurückbleibt und ihre Er-

gebnisse trotz zahlreicher Abschlussdokumente vielfach als zu unverbindlich und unspezi-

fisch kritisiert werden (vgl. Altner 2002: 3, Walk/ Müller 2013: 25), gilt sie dennoch als großer 

symbolischer Fortschritt, auf dessen Grundlage weitere, womöglich bindende, Abkommen 

verhandelt werden können7. Als defizitär wird außerdem die Umsetzung der Millennium De-

velopment Goals (MDGs) angesehen, die als globale Entwicklungsziele im Jahr 2000 durch 

 
7 Als gescheitert gilt hingegen das Protokoll von Kyoto aus dem Jahr 1997, welches zwar detaillierte 
Forderungen für den Klimaschutz stellt, gleichzeitig jedoch an dieser Vorgehen scheitert: So ratifiziert 
einer der größten Treibhausgasemittenten, die Vereinigten Staaten von Amerika, das Protokoll nicht; 
Kanada und Australien ziehen ebenfalls sich aus dem Abkommen zurück. Vorbehalten herrschten 
vor allen Dingen aufgrund wirtschaftlicher Bedenken (vgl. Klepper 2015: 727). 
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die Vereinten Nationen formuliert werden, und vor allen Dingen Länder des globalen Sü-

dens in ihrem Fortschritt unterstützen sollten. Die acht übergeordneten Ziele mit insgesamt 

21 Unterzielen werden deshalb im Jahr 2012 durch die Sustainable Development Goals 

(SDGs) abgelöst, die auf der sog. Rio+20-Konferenz beschlossen werden. Die SDGs, die 

einerseits mit ihren 17 Zielen und 169 Unterzielen wesentlich umfangreicher und detaillier-

ter sind als die MDGs, nehmen zum anderen auch Industrieländer stärker in die Verantwor-

tung zu einem ambitionierteren Umwelt- und Klimaschutz beizutragen. Unter der Prämisse 

der Common but Shared Responsibility werden die sogenannten Verursacherstaaten, die 

zumeist vermögendere Industrieländer sind, stärker in (finanzielle) Verantwortung genom-

men, als Länder des globalen Südens, die durch negative Umweltveränderungen zudem 

stärker in ihrer Existenz bedroht sind als Industrieländer (vgl. Martens 2015: 6f.). Die SDGs 

werden im Abschlussdokument „The Future We Want“, der sogenannten Agenda 2030, 

festgehalten. Obwohl diese im Vergleich zur Agenda 21, welche allzu deutlich auf die Ent-

wicklung südlicher Länder fokussiert war, in ihrer inhaltlichen Ausrichtung wesentlich zu-

kunftsgewandter wirkt, indem sie die globale Gemeinschaft zur Verantwortung zieht, schwä-

chelt die Agenda 2030 aufgrund ihrer auf Konsens fokussierten Ungenauigkeit. So merkt 

Bückmann (vgl. 2015:15) an, dass nach zahlreichen internationalen Deklarationen und Ab-

kommen um die einhundert Interpretationen des Nachhaltigkeitsbegriffs existierten und die 

definitorische Ungenauigkeit auf Versammlungen der Weltgemeinschaft dazu genutzt 

werde, möglichst leicht einen Konsens zwischen den über 170 Staaten zu erzeugen. Doch 

wie kann Nachhaltigkeit letztlich so definiert werden, dass die drei bekannten Dimensionen 

aus sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Belangen nicht in Konkurrenz geraten?  

 

Definitionen der Nachhaltigkeit: ökologisch, additiv, integrativ 

Grundsätzlich existiert keine einheitliche Nachhaltigkeitstheorie. Wie Heinrichs zusammen-

fasst, gibt es jedoch drei voneinander trennbare Ansätze sich dem Nachhaltigkeitsbegriff 

zu nähern (vgl. 2018: 3).  Ein additives Verständnis der Nachhaltigkeit beruft sich auf die 

Förderung von Nachhaltigkeit in verschiedenen Politikfeldern; eine Priorisierung innerhalb 

der Dimensionen gibt es nicht. Dabei kommen meist Einzelmaßnahmen zur Anwendung, 

die keinem übergeordneten Masterplan unterstehen. Kleinteilige Maßnahmen gelten als 

konsensfähiger und leichter zu legitimieren als Großprojekte. Dieses Verständnis kann für 

seine flickenteppichartige Struktur kritisiert werden, dient der realen Politik jedoch häufig 

als Leitbild, da kommunale Planungsakteur*innen oft nur über begrenzte Ressourcen und 

dadurch über eine begrenzte Handlungsfähigkeit verfügen (vgl. Frey et al 2008: 22). 
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Abb. 8: Ökologische Nachhaltigkeit  

Quelle: Stockholm Resilience Centre 2016 

Die ökologische Nachhaltigkeit oder auch starke Nachhaltigkeit, wie sie auch von Rock-

ström aus dem Stockholm Resilience Center vertreten und in Abb. 8 anhand der SDGs 

dargestellt wird. Innerhalb dieses Verständnisses hat die ökologische Unversehrtheit vor 

sozialen und ökonomischen Interessen Vorrang, sodass diese stets auf ihre Umweltver-

träglichkeit hin überprüft werden müssen. Im Zentrum steht die Sorge um die globale Er-

nährungssicherheit, die nur gegeben sein kann, wenn die sog. planetaren Grenzen nicht 

überschritten werden. Diese Grenzen, deren Überschreitung zur langfristigen Schädigung 

der Ökosysteme führt, wurde in der Publikation „Gesellschaftsvertrag für eine Große Trans-

formation“ des WBGU8 definiert. Um die planetaren Grenzen einzuhalten, fordert der Beirat 

ein konsequentes wirtschaftliches Umdenken zu Gunsten intakter Ökosysteme (vgl. WBGU 

2011). Bei dieser Form der Nachhaltigkeit ist die Unversehrtheit der Umwelt federführendes 

Element der politischen Entscheidungen. Soziale Interessen können dabei jedoch zu kurz 

kommen. Eine Erweiterung der planetaren Grenzen um gesellschaftliche Aspekte wird 

 
8 Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU):  
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deshalb u.a. durch Raworth gefordert: „a safe and just space for humanity“ erweitert das 

Konzept und ergänzt das Modell um Fragen nach sozialer Gerechtigkeit (Raworth 2012).  

Ein darauf aufbauendes Prinzip stellt die integrative Nachhaltigkeit dar, die eine Eingliede-

rung von Nachhaltigkeitsaspekten in alle Politikfelder fordert. Dabei wird keine Dimension 

der Nachhaltigkeit bevorzugt (wie bspw. die Umweltdimension bei der ökologischen Nach-

haltigkeit), sondern Nachhaltigkeit als übergeordnetes Prinzip angesehen, an dem politi-

sche Entscheidungen ausgerichtet werden müssen. Als praktisches Beispiel kann die 

Nachhaltigkeitsprüfung von Gesetzen und Verordnungen genannt werden, die bereits 2013 

vom Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung als verpflichtendes Element der 

Gesetzgebung empfohlen wurde (vgl. RNE 2013: 72). Da alle Prozesse und Maßnahmen 

an den Maßstäben der Nachhaltigkeit angelegt werden müssen, ist damit die Wechselsei-

tigkeit konstituierendes Merkmal. Im Gegensatz zur additiven Nachhaltigkeit werden hier 

langfristigere Maßnahmen und Projekte größeren Ausmaßes angestrebt und seltener der 

Fokus nur auf Einzelmaßnahmen gelegt. Wie Heinrichs (vgl. 2018:4) kritisiert, wird Nach-

haltigkeit zu oft in der praktischen Arbeit von Politik und Verwaltung als sporadische Hand-

lung innerhalb einzelner Politikfelder umgesetzt und zu wenig als Leitbild der gesamtheitli-

chen Gestaltung modernen Regierens betrachtet. Nachhaltigkeit sollte jedoch „nicht einfach 

als weitere Policy neben anderen Policies gedacht werden […], sondern als Politik, die sich 

aus bestehenden Policies konstituiert und auf diese einwirkt“ (Bornemann 2013: 272). Bei-

spielsweise kann eine Kommune nicht nur in ihrem Haushaltsplan den Punkt „Nachhaltig-

keit“ neben vielen anderen aufnehmen, sondern kann auch – wie zuletzt in Köln und dem 

Kreis Unna geschehen – einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitshaushalt beschließen. Die 

Großstadt Köln hat dabei alle Punkte ihres Haushaltsplans (genannt Produktbereiche) auf 

ihren Bezug zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen von 2015 überprüft und 

nach Bedarf umformuliert (vgl. LAG 21 2018). Auch die Identifikation von Indikatoren zur 

Messung der zu erreichenden Ziele, z.B. die Zufriedenheit der Anwohnenden mit Erho-

lungsgebieten oder Anzahl der gepflanzten Straßenbäume, werden in den Haushaltsplan 

aufgenommen. An solchen und ähnlichen bereits etablierten Maßnahmen kann veran-

schaulicht werden, wie eine praktische, integrative Nachhaltigkeit umgesetzt werden kann. 

Da das integrative Verständnis von Nachhaltigkeit verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit nicht 

nur eine Policy neben anderen sein darf, sondern in einem intrinsischen Verhältnis zu an-

deren Policies stehen soll, wird auf diesem Verständnis in der vorliegenden Arbeit aufge-

baut. 
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3.2  Lebensqualität und Nachhaltigkeit 

Für welche Herausforderungen, insbesondere auf kommunaler Ebene, kann ein integrati-

ves Nachhaltigkeitsverständnis nun einen Lösungsansatz darstellen? Wie Heinrichs be-

schreibt, wird Nachhaltigkeit als „Multi-Ebenen-, Multi-Akteur- und Multi-Themen-Ansatz 

konzeptionalisiert“ (Heinrichs 2018: 2). Als ähnlich komplex wird das Konzept der Lebens-

qualität verstanden („multiscale, multi-dimensional concept“, Costanza 2008:17). Lebens-

qualität und Nachhaltigkeit werden im wissenschaftlichen Diskurs vermehrt in einem wech-

selseitigen Verhältnis gesehen und gelten für das jeweils andere Konzept als unverzichtba-

rer Bestandteil (vgl. El Din 2012: 86). Diese Verbindung wurde jedoch erst durch die Infra-

gestellung bisheriger Wirtschafts- und Konsumsysteme gezogen, die seit den 1980er Jah-

ren etabliert wurden. Galt vor einigen Jahrzehnten noch die Annahme, dass sich mit zuneh-

mendem Wohlstand automatisch die Lebensqualität erhöhen würde, wird mittlerweile da-

von ausgegangen, dass andere Aspekte neben dem ökonomischen Status ebenfalls eine 

wesentliche Rolle spielen (vgl. Costanza 2008: 18).  

 

3.2.1  Integrative Lebensqualitätsforschung 

Costanza und Kolleg*innen bieten mit ihrem „Integrative Approach to Quality of Life Mea-

surement, Research and Policy“ aus dem Jahr 20079 ein Modell zur Analyse von Lebens-

qualität, welches die zwei vorherrschenden Zweige der Lebensqualitätsforschung miteinan-

der verbindet: objektive und subjektive Aspekte bei der Erfassung von Lebensqualität sowie 

deren Abhängigkeiten bilden bei diesem integrativen Ansatz den Fokus. Es wird davon aus-

gegangen, dass sich einerseits objektiv messbare Aspekte wie die Umweltbeschaffenheit 

oder auch die Menge an verfügbarem Einkommen auf die Lebensqualität auswirken. Ande-

rerseits wird ermittelt, inwiefern diese durch die subjektive Wahrnehmung des persönlichen 

Wohlbefindens beeinflusst wird. In Abbildung 9 ist dieses Verhältnis genauer dargestellt 

und verdeutlicht, welche Bedingungen zur Steigerung von Lebensqualität gegeben sein 

müssen. 

Die Bedürfniskriterien (Human needs) wurden von den Autoren aus bisherigen Ergebnissen 

der Lebensqualitätsforschung generiert; wesentliche Punkte wurden aus den Studien von 

Max-Neef (1992, „Matrix of Human Needs“) und Nussbaum (1995, „Basic Human Functio-

nal Capabilities“) herausgefiltert und durch neuere Erkenntnisse ergänzt. Nach diesem Mo-

dell kann Lebensqualität wie folgt definiert werden: „Quality of Life (…) is the extent to which 

 
9 Ein gekürztes Paper ist im Jahr 2008 als frei verfügbare Publikation in Ecological Economics er-
schienen. Die vorliegende Arbeit wird sich an den Bedürfnissen und Kriterien, die in der Vollversion 
der Publikation beschrieben werden, orientieren, welche von den in der Kurzversion genannten Be-
dürfnisse abweichen (vgl. Costanza et al. 2008). 
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objective human needs are fulfilled in relation to personal or group perceptions of subjective 

well-being (Costanza et al. 2008: 18). 

Abb. 9: Modell der integrativen Lebensqualität  

Quelle: Costanza et al. 2008: 18 

Ganz klar hebt dieser Ansatz auch die Rolle einer aktiven Politik hervor, da diese in dop-

pelter Funktion für den Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität zuständig ist: einerseits 

muss sie Möglichkeiten zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse (1.) schaffen. Die Möglich-

keiten können nach verschiedenen Formen des Kapitals eingeteilt werden, die von den 

Zielgruppen genutzt werden können: 

• Sozialkapital als Netzwerke und Normen, die Kooperationen ermöglichen; 

• Humankapital als verfügbares Wissen, Informationen, Gesundheits- und Arbeitsbe-

dingungen;  

• Strukturkapital als Güter und Infrastruktur;  

• Naturkapital als intakte Ökosysteme  

• sowie ein gewisser Faktor an Zeit, der diese Rahmenbedingungen verstärkt (vgl. 

ebd.19).  

Im Idealfall können mithilfe dieser Möglichkeiten bzw. Kapitalformen die genannten Bedürf-

niskriterien (2.) erfüllt werden. Auch wenn für jedes Individuum dieselben Möglichkeiten zur 

Bedienung seiner Bedürfnisse gegeben sein sollten, ist nicht für jedes Individuum jedes 

Bedürfnis gleich wichtig. Deshalb ergänzen Costanza et al. ihr Modell um eine dritte Dimen-

sion: das subjektive Wohlbefinden (3.) und stellen die Frage, inwiefern die Bedienung der 
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Bedürfnisse zu Glück, Vergnügen oder persönlicher Erfüllung führen kann. Dadurch wird 

eine Gewichtung der Bedürfnisse vorgenommen, da bspw. davon ausgegangen werden 

kann, dass nicht jedem Individuum die Auslebung seiner Spiritualität so wichtig wie anderen 

ist (vgl. ebd.). 

3.2.2  Indikatoren zur Erfassung von Lebensqualität im nachhaltigen urbanen Raum 

Der integrative Ansatz nach Costanza et al. stellt bereits einige Indikatoren zur Erfassung 

der Lebensqualität auf (2007: 270). Diese umfassen folgende:  

• Lebensunterhalt („Subsistence“) 

• Reproduktion (“Reproduction“) 

• Sicherheit (“Security“) 

• Hingabe (“Affection“) 

• Informationsgewinnung (“Under-

standing“) 

• Partizipation (“Participation“) 

• Erholung (“Leisure“) 

• Spiritualität (“Spirituality“) 

• Kreativität/Ausdruck von Gefüh-

len (“Creativity/emotional expres-

sion“) 

• Identität (“Identity“) 

• Freiheit (“Freedom“)

Diese Indikatoren sind zwar eine geeignete Grundlage für die Untersuchung der Lebens-

qualität, bilden jedoch noch keine Nachhaltigkeitsaspekte ab, die für das Forschungsinte-

resse essenziell sind. Deshalb werden die Indikatoren an einigen Stellen zusammenge-

fasst, umgestellt und auch um weitere Punkte ergänzt, um das Erkenntnisinteresse aus den 

Bereichen Lebensqualität und Nachhaltigkeit auch methodisch zusammenzuführen. Zudem 

wurden diese den Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie zugeord-

net. Zur Orientierung dient dabei die Publikation „SDG-Indikatoren für Kommunen – Indika-

torenbericht zur Abbildung der Sustainable Development Goals in deutschen Kommunen“ 

der Bertelsmann Stiftung (2018) sowie das Buch „Stadtökosysteme“ und insbesondere des-

sen Kapitel zu urbanen Ökosystemen und ihren Leistungen (Breuste et al. 2016: 133).  

Der Indikator „Umwelt“ wurde für diese Arbeit als separate Kategorie aus dem Indikator 

„Sicherheit“ entnommen, da Umwelt bei Costanza et al. lediglich im Kontext sozialer Sicher-

heit interpretiert wird („Stewardship of nature to ensure subsistence into the future“) und um 

Punkte wie die Einhaltung planetarer Grenzen und die Verwaltung von sog. Ökosystemleis-

tungen10 erweitert. Diese werden anhand von Indikatoren wie der Selbsteinschätzung über 

die Zufriedenheit mit Natur- und Umweltqualität oder dem Umgang mit der Umwelt durch 

Eliten wie Politik und Privatwirtschaft erweitert. Auch der Indikator „Gesundheit“ wurde ent-

koppelt und um Fragen nach der Lärmbelästigung oder der Luftqualität ergänzt. Diese 

 
10 Ökosystemleistungen bezeichnen Dienstleistungen, die von der Umwelt erbracht werden und 
vom Menschen genutzt werden. Dazu zählen etwa saubere Luft, Holz, Bestäubung von (Nutz-
)pflanzen, aber auch eine ästhetische Landschaft (vgl. Breuste et al. 2016: 133). 
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Punkte haben zwar ebenfalls einen Umweltbezug, üben jedoch einen erheblichen Einfluss 

auf die menschliche Gesundheit aus11. Der Indikator „Mobilität und Infrastruktur“ wurde neu 

gebildet, da diese Aspekte durch das Modell nicht abgedeckt wurden, jedoch als Struktur-

kapital von entscheidender Bedeutung zu sein scheinen. Da auch die anderen Kapitalfor-

men (Sozial-, Human- und Naturkapital) in den Bedürfnisindikatoren wiederzufinden sind 

und Mobilität und Infrastruktur als elementar für die nachhaltige Gestaltung von urbanen 

Räumen gilt, wurde ein eigenständiger Indikator gebildet, der folgende Punkte erfassen soll: 

Dauer und Kosten der Beförderung zu notwendigen Einrichtungen wie Lebensmittelge-

schäften, Banken, Schulen etc., Zufriedenheit mit infrastruktureller Anbindung, Umkreis des 

sozialen Umfelds sowie Sicherheitsgefühl im Straßenverkehr. Eine Ableitung der Indikato-

ren von allen Nachhaltigkeitszielen der UN wurde hier nicht vorgenommen, da sich die Un-

tersuchung bereits detailliert dem SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ widmet. In 

ihrem Bericht „Monitor Nachhaltige Kommune“ ordnet die Bertelsmann Stiftung diesem 

Nachhaltigkeitsziel die Indikatoren Mietpreise, Verunglückte im Verkehr, Naherholungsflä-

chen und Flächenverbrauch zu (Bertelsmann Stiftung 2018: 9). Diese finden sich ebenfalls 

in der vorliegenden Arbeit wieder und können der im Anhang befindlichen Tabelle 17 ent-

nommen werden, ebenso wie weitere Änderungen des Indikatorensystems. Zudem werden 

die Indikatoren zu Beginn der jeweiligen Analyse vorgestellt. 

 

3.3 Bürger*innenbeteiligung zur Förderung von Good Regional Governance  

Obwohl zwar ein starker Zusammenhang zwischen der Steigerung der Lebensqualität und 

der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung besteht, kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass Lebensqualität zu einem Selbstläufer wird, sobald Nachhaltigkeitsmaßnah-

men umgesetzt wurden. Da das subjektive Wohlbefinden und die individuelle Gewichtung 

der eigenen Bedürfnisse eine wesentliche Rolle spielen, müssen die politischen Akteur*in-

nen diese zunächst identifizieren. Zur Offenlegung der Bedürfnisse der jeweils Betroffenen 

können verschiedene Instrumente herangezogen werden. Als etabliert gelten z.B. Bürger-

foren, also Dialogformen, die einen direkten Austausch zwischen jenen Akteur*innen er-

möglichen, die bestimmte Maßnahmen umsetzen wollen, und jenen, die letztlich davon be-

troffen sein werden. Inwiefern diese Formen der Partizipation als moderne Bottom-Up-Me-

thoden Einzug in den Alltag der Stadtentwicklungspolitik und der Raumplanung gehalten 

haben, soll im Folgenden herausgestellt werden. 

 
11 Zur Einordnung diente das SDG 3 „Ensure healthy lives and promote well-being for all at all 
ages“ sowie dessen Unterziel 3.9.: „By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnes-
ses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination“ (United Nations 
2020: 4). 
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Wie Hamedinger (vgl. 2008: 9) feststellt, hat sich die Rolle des Staates innerhalb der letzten 

Jahrzehnte deutlich gewandelt. So hat er sich von der alleinigen Machtzentrale, die inner-

halb klarer Hierarchien eine übergeordnete Funktion einnimmt, zu einem kooperativen Sys-

tem entwickelt, welches durch eine angebotsorientierte und bürgernahe Struktur geprägt 

ist. Besonders durch verschiedene globale, aber auch lokale Dynamiken ist diese Verän-

derung begünstigt worden; herauszustellen ist die sog. Klimakrise, die zunehmende Globa-

lisierung, welche gerade in Großstädten und Ballungsräumen besonders zum Vorschein 

kommt, aber auch die Heterogenisierung der Gesellschaft, die nicht nur durch Migrations-

bewegungen, sondern auch durch eine steigende Individualisierung gefördert wird. Kann in 

den 1970er Jahren noch klar zwischen den staatlichen SteuerungsAkteur*innenn und den 

Steuerungsobjekten unterschieden und die Aufgaben innerhalb eines Top-Down-Verständ-

nisses eindeutig verteilt werden, fällt diese Unterscheidung in den kommenden Jahren 

schwerer. Der Staat per se wird komplexer, mehr Akteur*innen werden an politischen Aus-

handlungsprozessen beteiligt und Partikularinteressen treten zusehends in den Vorder-

grund der Realpolitik. Dabei wird Politik nicht im klassischen Sinn als Ausübung von Herr-

schaft definiert, sondern eher als „Handeln im öffentlichen Interesse“ (Mayntz 2004: 4), wel-

ches der aktiven Ausgestaltung der Gesellschaft dienlich sein soll. Um diese Interessen 

vertreten zu können, wird auf die Einbeziehung außer-staatlicher bzw. außer-kommunaler 

Akteur*innen Rücksicht genommen. Bottom-Up-Prozesse werden gefördert und neue For-

men der Bürger*innenbeteiligung konzipiert. Sie prägen auch zusehends die räumliche 

Stadtgestaltung. Sie ergänzen nicht nur die hierarchisierten Staatsstrukturen als externes 

Element, sie nehmen aktiv Einfluss auf die staatlichen Institutionen, die eher zu einem dy-

namischen Geflecht werden, in dem Akteur*innen aus Politik und Verwaltung nur noch zum 

Teil hierarchisch organisiert sind (vgl. ebd. 5). Auch im politischen Alltag erscheint die Öff-

nung des Staatsapparats besonders für Kommunen aus praktischen Gründen sinnvoll: en-

gagierte Bürger*innen, soziale Organisationen oder private Unternehmen können Lücken 

schließen, welche die Kommunen nicht mehr füllen können, da viele Städte und Regionen 

unter engen Haushaltsplänen sowie mangelnden Personal- oder Zeitressourcen leiden. 

Auch können gesellschaftlich anerkannte Akteur*innen das Legitimationsdefizit mancher 

Kommunen lindern und womöglich eine engere Bindung zur Bevölkerung aufbauen als Po-

litik oder Verwaltung (vgl. Fürst 2007: 5). Wie in Kapitel 3.1.2 festgehalten wurde, sollte die 

moderne Raumplanung wünschenswerterweise auf die Interessen der Betroffenen einge-

hen – mit der These, dass Partizipation unabdingbar für eine nachhaltige Stadtentwicklung 

ist, geht Hentschel (vgl. 2017: 14) noch einen Schritt weiter. Eine in dem Sinn soziale Stadt-

entwicklung ist als Prozess zu verstehen, „in dem in Form von demokratischer Politikge-

staltung und integrierten Handlungsansätzen das Wissen und die Ressourcen von beteilig-

ten und betroffenen Akteur*innenn integriert werden müssen“ (Werner 2012: 64). Dieser 
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Ansatz wird in der Leipziger Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt festgehalten und 

bezieht explizit die „frühzeitige und umfassende Einbindung aller auch außerhalb von Politik 

und Verwaltung stehender, für nachhaltige Stadtentwicklung relevante[n] Akteur*innen“ ein 

(ebd. 12). Auch die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert sich 

bei der Ausgestaltung nachhaltiger Quartiere am Leitbild der Leipziger Charta (vgl. MULNV 

2016: 38). Die Stadt Essen hat im Jahr 2018 bspw. ein Bürgerforum unter dem Titel „Essen 

ist gefragt! Wo wollen wir wohnen?“ durchgeführt, bei welchem 490 zufällig Ausgewählte 

(420 Anwohnenden, 70 Mitarbeitende der Stadt) dazu eingeladen wurden ihre Ideen für 

eine zukunftsorientierte und nachhaltige Stadtentwicklung zu äußern. Die geäußerten Emp-

fehlungen sollen als Beschlussempfehlung dem Rat der Stadt vorgelegt werden (vgl. Stadt 

Essen 2019a: 7). 

Urbane Regime, die durch zivilgesellschaftliches Engagement aufrechterhalten werden, 

bringen zusehends mehr Expertise und Ressourcen ein als noch vor einigen Jahrzehnten. 

Dabei verfahren sie nach ihrer eigenen Handlungslogik und bilden langfristige Koalitionen 

mit anderen Akteur*innenn (ob inner- oder außerkommunal) und generieren somit ein ei-

genständiges Regime im urbanen Raum (vgl. Bahn 2003: 3). Wohnungsgesellschaften o-

der -unternehmen sowie andere private Akteur*innen können ebenso Teil dieses Regimes 

sein und sind aufgrund ihrer zumeist höheren finanziellen Ausstattung und ihres Organisa-

tionsgrades teilweise sehr bedeutend für Fortschritte in der Stadtentwicklung. Auch wenn 

die Mitglieder eines Regimes grundsätzlich über eine ähnliche Werte- und Zielvorstellung 

verfügen und in dieser netzwerkartigen Beziehung stets der Raum für Austausch und De-

batten gegeben sein sollte, können darüber hinaus kaum einheitliche Merkmale festgehal-

ten werden, die Regime genauer als solche definieren (vgl. ebd. 4). Obwohl sich partizipa-

tive Prozesse, u.a. aufgrund der genannten Vorteile für Kommunen, immer größerer Popu-

larität in der Politik erfreuen, ist der Kooperationsbegriff bisher kaum in der Raumplanung 

zu finden. Vielmehr sind technische Auffassungen von Kooperationen verbreitet, etwa, um 

die Zustimmung für manche Stadtentwicklungspläne oder Bauvorhaben zu erhöhen und 

diese bei möglichst vielen Akteur*innen einzuholen. Dabei gelten Top-Down-Prozesse als 

kostengünstiger und auch schneller, da die Berücksichtigung vieler, womöglich verschiede-

ner, Interessen Einzelner per se mehr Zeit einnimmt als die klassische hierarchische Steu-

erung12. Werner (vgl. 2012: 70) hingegen plädiert ebenfalls für eine stärkere soziale Einbin-

dung der Regime-Partner*innen, die auch auf einer gemeinsamen Kommunikationsebene 

 
12 Aus diesem Grund gestalten sich Entscheidungen in autoritären Systemen oft effizienter als in 
demokratischen. Ein Konzept, das hierzulande als „Öko-Diktatur“ verschrien ist, wird teilweise in 
China unter dem Begriff als Ausdruck der „autoritären Effizienz“ angewendet, wodurch etwa Um-
weltverschmutzung mit hohen Strafen geahndet werden und Lobbyisten einen geringen Einfluss 
auf politische Entscheidungen nehmen können (vgl. Voß 2017: 21). 
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beruhen sollte. Demnach sollten Raumplanung und Stadtentwicklung ein Prozess sein, „in 

dem in Form von demokratischer Politikgestaltung und integrierten Handlungsansätzen das 

Wissen und die Ressourcen von beteiligten und betroffenen Akteur*innenn integriert wer-

den müssen, um Probleme, Ziele und deren Umsetzung kooperativ zu erarbeiten und damit 

sozialer und ökonomischer Benachteiligung auf der Ebene des Wohnquartiers stadtpoli-

tisch entgegenzuwirken.“ (Werner 2012: 64). Solche Mechanismen der partizipativen Stadt-

gestaltung sind Teil der Good Urban Governance wie Sinning sie beschreibt und welche 

auch die Erhöhung der Lebensqualität zum Ziel hat. Vor allen Dingen Anwohnende bzw. 

Betroffene werden durch mögliche Verbesserungen, insbesondere wenn sie im eigenen 

Quartier stattfinden sollen, zur Mitarbeit in urbanen Regimen motiviert (vgl. Sinning 2008: 

8). Wichtig ist dabei die Schaffung von Anreizen für Anwohnende, die den Staat bzw. die 

Kommunen mit ihren zeitlichen Ressourcen unterstützen, und dafür eine entsprechende 

Wertschätzung erfahren sollten. Diese ist jedoch nicht immer gegeben: vielmehr sehen es 

Akteur*innen aus Politik und Verwaltung oft kritisch, wenn Privatpersonen die Hauptberuf-

lichen in ihrer Arbeit ergänzen. Neben der Kompetenz steht auch ihre Verlässlichkeit in 

Frage, da die Freiwilligen jederzeit ihre Arbeit niederlegen können, ohne dass Sanktionen 

für diese folgen (vgl. ebd. 7). Nur mit einer Beteiligungskultur auf Augenhöhe, wie Werner 

sie fordert, kann im Allgemeinen dafür vorgesorgt werden, dass sich private und bürger-

schaftliche Akteur*innen ebenso in ihrer Arbeit wertgeschätzt fühlen und urbane Regime 

langfristig bestehen bleiben. 

Wenn sie gewünscht und wertgeschätzt werden, können partizipative Prozesse also eine 

Stadtentwicklung dazu befähigen positive Anstöße für die Lebensqualität der Anwohnen-

den zu geben. Stadtpolitische Maßnahmen, die an den Kriterien der Nachhaltigkeit ausge-

richtet sind, leisten einen wesentlichen Beitrag dazu und gelten im wissenschaftlichen Dis-

kurs teilweise als unverzichtbar für die Steigerung der Lebensqualität. Diese Elemente (Par-

tizipation, Lebensqualität und Nachhaltigkeit) bilden damit den Dreiklang der modernen 

Stadtentwicklungspolitik und sollen deshalb in der Analyse am Beispiel des Essener Elting-

viertels als neue InnovationCity genauer untersucht werden. 
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4 Forschungsdesign  

4.1  Anwohnende und Engagierte als Eliten 

Wie kann nun ermittelt werden, ob partizipative Methoden eine Rolle bei der Ausgestaltung 

der InnovationCity Eltingviertel gespielt haben? Neben der klassischen Recherche und der 

Gewinnung von Informationen, etwa durch Machbarkeitsstudien und Pläne der Stadt Essen 

sowie anderer Investor*innen, kann eine genauere Beantwortung dieser Frage nur über die 

Durchführung von Eliteninterviews geschehen. Diese sind von Interviews mit Expert*innen 

zu unterscheiden, unter welchen z.B. Personen aus Wissenschaft, Medien oder Kommu-

nalpolitik zu verstehen sind. Im vorliegenden Fall sind Expert*innen u.a. Akteur*innen von 

Vonovia, der Stadt Essen, RWE, Steag, Emschergenossenschaft und dem InnovationCity 

Management. Sie bieten ein „spezifisches Kontextwissen über ein Forschungsfeld oder ihr 

organisationsinternes Betriebswissen über Strukturen, Handlungsabläufe und Ereignisse. 

Experten sind also Informanten, die über Wissen verfügen, das den Forschern über andere 

Quellen nicht zugänglich ist“ (Littig 2009: 118). Zudem verfügen sie über „die Macht, Orien-

tierungen gegenüber anderen durchzusetzen“, sind also in einer Führungsposition, die 

ihnen Handlungsspielräume eröffnet. Aufgrund ihres exklusiven Wissens und ihrer umfäng-

lichen Gestaltungsmöglichkeiten können Expert*innen wichtige Einblicke in die Planung 

und Steuerung des Projekts geben. Zur Bearbeitung der gestellten Forschungsfrage sind 

sie jedoch nur bedingt geeignet: „inwiefern konnten die städtebaulichen Maßnahmen des 

InnovationCity-Projekts im Eltingviertel zur Steigerung der lokalen Lebensqualität beitragen 

und welche Rolle hat dabei die bürgerschaftliche Partizipation gespielt?“ Zwar können sie 

einen Einblick darüber geben, welche Informations- und Beteiligungsverfahren zur Partizi-

pation der Anwohnenden durchgeführt wurden, jedoch können sie nur in geringem Maße 

Einschätzungen über die Veränderung der Lebensqualität geben. Involvierte Expert*innen, 

die für ihr Projekt in der Verantwortung stehen, können zudem ein verzerrtes Bild über die 

realen Sachverhalte liefern, um das Image des Projekts nicht negativ zu beeinflussen. 

Grundsätzlich gelten Expert*inneninterviews aus dieser Sicht als verzerrungsanfälliger als 

Eliteninterviews, da Expert*innen aufgrund ihrer tiefergehenden Kenntnisse über mögliche 

Probleme auch in der Verantwortung stehen Lösungen hervorzubringen (vgl. ebd. 103). 

Deshalb werden Interviews mit Eliten durchgeführt. Diese definiert Dexter als „the influen-

tial, the prominent, and the well informed“ (ebd.); grundsätzlich gibt es für Eliten keine ver-

gleichsweise genaue Definition wie für Expert*innen. Ihr Handlungsspielraum ist deutlich 

kleiner, d.h. sie können meist keine direkte Macht über andere Akteur*innen ausüben (so-

fern hiermit eine Macht gemeint ist, wie sie z.B. eine Führungskraft über ihre Angestellten 

hat). „Influential“ können Eliten innerhalb ihres Geltungsbereichs dennoch sein: auch sie 

verfügen über exklusives Wissen, das sie über ihre langjährige Erfahrung in bestimmten 
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Bereichen generiert haben. Dieses beziehen sie etwa aus einem aktiven zivilgesellschaftli-

chen Engagement innerhalb einer Organisation; es kann aber auch bei „Alteingesessenen“ 

aufgrund ihres Erfahrungsschatzes und ihrer Netzwerkbeziehungen entstehen. Durch die-

ses Wissen können sie ebenfalls innerhalb ihres Handlungsspielraums eine gewisse Macht 

ausüben und hiesige Strukturen prägen. Als Eliten werden deshalb zwei Akteursgruppen 

betrachtet. Einerseits werden engagierte Personen befragt, die durch ihre ehrenamtliche 

Tätigkeit im Eltingviertel einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten vor Ort geben 

können. Die Engagierten sind bereits seit einigen Jahren für das Eltingviertel aktiv und kön-

nen eine reflektierte Sichtweise über die Veränderungen des Stadtteils geben. Sie sind dem 

Quartier auf einer persönlichen Ebene verbunden und hegen meist ein persönliches Inte-

resse an der Steigerung der hiesigen Lebensqualität. Zudem sind die umfassend mit ande-

ren Engagierten, aber auch mit Anwohnenden sowie teils mit Experten vernetzt. Anderer-

seits werden Anwohnende des renovierten Gebäudebestandes der Vonovia interviewt. Im 

Idealfall haben diese bereits vor Beginn des InnovationCity Projekts vor Ort gelebt und kön-

nen deshalb die Veränderungsprozess aus ihrer subjektiven Einschätzung heraus be-

schreiben.  

 

Tab. 2: Übersicht der Interviewpartner*innen  

In-

ter-

view 

Funktion  

Ge-

schlecht 

Jahr-

gang 

Bildungsab-

schluss 

Berufstätigkeit Wohnhaft 

im Elting-

viertel 

B1 Engagierte 

Person 

weiblich 1991 Master of Arts Kulturbranche und Un-

ternehmens-beratung 

nein 

B2 Engagierte 

Person  

männlich 1955 Dipl.-Sozialpä-

dagoge 

Kinder- und Jugendar-

beit 

nein 

B3 Engagierte 

Person 

weiblich 1955 Dipl.-Sozialpä-

dagogin 

Stadtteilarbeit nein 

B4 Engagierte 

Person 

weiblich 1961 Kunstakademie-

brief 

Künstlerin Seit 2012 

B5 Anwohner Männlich 1988 Bachelor of Sci-

ence  

Elektrotechniker Seit 2019 

B6 Anwohnerin Weiblich 1959 Hauptschulab-

schluss 

Rentnerin Seit 1959 
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B7 

und 

B813 

Anwohner Männlich 1996 

und 

1991 

k.A. Auszubildender zum 

Erzieher und Mitarbei-

ter bei der Ruhrbahn 

Seit 2013 

und seit 

2018 

B9 Anwohnerin weiblich 1965 Mittlere Reife Arbeitslos Seit 2001 

B10 Experte - - - - - 

Quelle: eigene Darstellung  

Damit bilden sich zwei Akteursgruppen, die für die Beantwortung der Frage, inwiefern die 

Lebensqualität im Eltingviertel gesteigert werden konnte, interviewt werden. Aufgrund ih-

rer unterschiedlichen Merkmale werden die Akteursgruppen auch auf verschiedenen We-

gen für das Interview gewonnen. Engagierte Personen stehen meist in der Öffentlichkeit 

und können per Recherche identifiziert werden. Bei der Gewinnung der Interviewpartner 

wurde auf ein gewisses Maß an Heterogenität wertgelegt, etwa bei Geschlecht, Alter, 

aber auch beim Tätigkeitsfeld der Aktiven. Alle Engagierten wurden zunächst per Mail 

kontaktiert, in welcher das Forschungsinteresse und das Interviewverfahren geschildert 

wurden. Aus allen Kontakten entstand ein Interview womit insgesamt vier Interviews ge-

führt wurden. Die Interviewpartner*innen unter den Anwohnenden wurden per direkter An-

sprache vor Ort generiert, wobei nicht aus allen Kontakten ein Interview entstand. Insge-

samt wurde mit fünf Anwohnenden ein Interview geführt. Da bei einer Mehrzahl der Inter-

views mit Engagierten und Anwohnenden eine starke Empfehlung ausgesprochen eben-

falls mit dem Vonovia-Regionalleiter Essen-Mitte und Projektmitarbeiter des Innovation-

City Projekts im Eltingviertel zu sprechen, wurde zusätzlich ein Experteninterview geführt. 

Dieses unplanmäßige Interview dient als Vergleichseinheit und kann insbesondere einen 

Mehrwert für die Beantwortung der Frage nach dem Maß der Partizipation von Anwoh-

nenden und Engagierten leisten.

4.2 Methodisches Vorgehens bei der Interviewdurchführung und -analyse 

Aus den beschriebenen Indikatoren, welche Aspekte der Lebensqualität und der Nachhal-

tigkeit vereinen, werden Fragen für ein leitfadengestützes Interview abgleitet (s. Anhang). 

Dieses qualitative Interview wird als Face-to-Face-Interview14 durchgeführt. Das Gespräch 

wird anonymisiert und aufgezeichnet, um es nachfolgend transkribieren zu können. Zur 

 
13 Die Befragten B7 und B8 sind ein verheiratetes Paar, welches das Interview gemeinsam durch-
führen wollte. Da keine sensiblen Themen im Interview abgefragt wurden, ist diesem Wunsch 
Folge geleistet geworden. 
14 Da die Erstellung der vorliegenden Arbeit sowie die Durchführung der Interviews in die Zeit der 
sog. Corona-Pandemie fällt, wurde ein Interview per Skype durchgeführt. Dieses Interview war zeit-
lich das erste und wurde Ende April 2020 durchgeführt. Alle weiteren Interviews wurden Face-to-
Face durchgeführt. 
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Auswertung der Interviews gibt es verschiedene Möglichkeiten, in dieser Arbeit wird die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring gewählt, die eine genaue Kategorisierung 

und Identifikation der Indikatoren ermöglicht. Die qualitative Inhaltsanalyse richtet sich im 

Allgemeinen dabei nach sechs Kriterien aus: sie analysiert Kommunikation, die zuvor 

schriftlich festgehalten wurde. Diese kann über unterschiedliche Wege generiert werden, 

wie Video oder Audio. Das transkribierte Material wird nach Konzepten analysiert, die re-

gelgeleitet und theoriebasiert sind. Außerdem sind die gebildeten Analysekategorien in-

tersubjektiv nachvollziehbar (vgl. Mayring 2015: 50f.). Die folgende Abb. 10 skizziert die 

qualitative, strukturierte Inhaltsanalyse und ihre Prozessschritte. Da bereits Indikatoren und 

Kategorien aus der Theorie heraus gebildet wurden, kommt eine deduktive Methodik zum 

Einsatz, anhand derer die definierten Indikatoren im Material wiedergefunden werden sol-

len. Bei der Durchführung einer strukturierenden Inhaltsanalyse können verschiedene Un-

terformen angewendet werden, wobei in dieser Forschungsarbeit eine inhaltliche Struktu-

rierung erfolgt. Diese hat zum Ziel, bestimmte Themen zu identifizieren und diese zusam-

menzufassen (vgl. ebd. 99). Vor der Analyse des Materials werden die gebildeten Katego-

rien weiter differenziert und somit ein Kategoriensystem gebildet. In einem vorhergehenden 

Schritt werden diese Kategorien definiert, Ankerbeispiele zur Identifikation der Materialstel-

len gegeben und Kodierregeln aufgestellt, um die Zuordnung zu systematisieren, falls Un-

klarheiten bestehen (vgl. ebd. 97). 

Im ersten Schritt wird die Analyseeinheit des Materials bestimmt, was bedeutet, dass die 

zu untersuchenden Materialeinheiten festgelegt werden. Die Kodiereinheit benennt den 

kleinsten Bestandteil, der einer Kategorie zugeordnet werden kann, was z.B. ein Wort sein 

kann. Die Kontexteinheit legt fest, welcher der größte Textbestandteil sein kann, wie etwa 

ein Absatz. Zudem wird noch eine Auswertungseinheit bestimmt, welche den Radius der 

Untersuchung definiert. Es können z.B. Fußnoten, nicht mehr im Text befindliche Material-

einheiten wie Notizen der Interviewführenden oder auch die Gesamtheit des transkribierten 

Materials in die Analyse einbezogen werden. Mithilfe der entstandenen Kategorien wird das 

Material in einem ersten Produrchlauf gesichtet, um die Kategorien zu testen und ggf. zu 

überarbeiten. Dabei werden Strukturierungsdimensionen gebildet, was bedeutet, dass die 

Fundstellen der relevanten Textstellen markiert und herausgeschrieben werden. Wird eine 

Software zur Kodierung verwendet, erfolgt dieser Schritt automatisch und Fundstellen müs-

sen nicht händisch herausgeschrieben werden. Danach kann der Hauptdurchlauf der Ma-

terials erfolgen und die Kategorien bzw. Kodes vergeben werden. Abschließend folgt die 

Auswertung der Ergebnisse. 
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Quelle: Mayring 2015: 70 

 

Abb. 10: Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse  
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In der folgenden Tabelle 3 ist beispielhaft aufgeführt, wie die Kategorien bei der Inhaltsan-

alyse angewendet, die identifizierten Textstellen kodiert und zusammengefasst wurden. 

Alle weiteren Ergebnisse befinden sich im Anhang.  

Tab. 3: Beispiel zur Anwendung des Kategoriensystems  

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasie-
rung 

Reduktion 

B3 28-28 wenn ich mit denen rede, dann 
sagen die: „Wir haben keine 
Apotheke im Stadtteil“ und das 
ist auch so. Wir haben keine 
Apotheke, aber wir haben die 
Apotheke in Altenessen Süd und 
wir haben die Apotheke in der 
nördlichen Innenstadt, aber sie 
haben in ihrem Viertel, wo sie da 
so rumlaufen, wo sie von früher 
noch wissen, es gab mal eine 
Apotheke und es gab auch die 
dazugehörigen Ärzte, keine. 

 

Keine Apotheke 
mehr im Viertel vor-
handen, sondern 
nur in der Innen-
stadt 

Keine Apotheke 
im Viertel vorhan-
den: 
- die nächste Apo-
theke befindet 
sich in der Innen-
stadt 
- … 
 

Quelle: eigene Darstellung 

Zu den bestehenden Indikatoren und ihren abgeleiteten Kategorien wurden zusätzlich ei-

nige weitere Kategorien gebildet. Diese dienen der genaueren Beschreibung des gesamten 

InnovationCity Projekts und bilden z.B. ab, inwiefern die Maßnahmen der Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht wurden, wie die baulichen Maßnahmen bewertet wurden, wie die Arbeit 

der Akteur*innen wahrgenommen wurde, und welche Gesamteinschätzung zum Projekt 

vorherrscht. Diesen nehmen nicht dieselbe Funktion ein wie die Indikatoren der Lebens-

qualität, dienen aber zur Generierung von Hintergrundinformationen zum Projekt per se. 
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5 Analyse der Lebensqualität unter Aspekten der Nachhaltig-

keit im Eltingviertel 

5.1 Indikatoren der ökologischen Nachhaltigkeit  

Tab. 4: Indikator „Gesundheit“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötigtes 

Kapital 

Ökologie Gesundheit Gesundheits-

zustand, Er-

reichbarkeit 

von medizini-

schen Einrich-

tungen, Lärm-

belästigung 

und Luftquali-

tät 

Selbsteinschätzung zu: 

akuten und chronischen 

Krankheiten und Grad der 

Auswirkung auf das persönli-

che Wohlbefinden, Erreich-

barkeit und Zugang zu Arzt-

praxen und Apotheken, 

Lärmbelästigung und Luft-

qualität 

Strukturkapital 

Humankapital 

Sozialkapital 

Naturkapital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

In den geführten Interviews mit Engagierten und Anwohnenden im Eltingviertel spielt im 

Kontext der Gesundheit vor allen Dingen die medizinische Nahversorgung eine entschei-

dende Rolle. Gerade ältere Anwohnende vermissen eine Apotheke in ihrem Quartier, wel-

che die zwei vorhandenen Arztpraxen ergänzen würde. Insbesondere die 55 Jahre alte 

Anwohnende B9 formuliert dies als konkreten Wunsch für das Eltingviertel und auch B6 (61 

Jahre) äußert dies indirekt (vgl. B6 2020: 140; B9 2020: 42). Es wird kritisiert, dass zwar 

der Einzug einer Apotheke geplant war, die dafür vorgesehene Fläche dann jedoch für die 

Schaffung des Vonovia-Quartiersbüros genutzt wurde (B7_B8 2020: 192). Vonovia hebt 

hervor, dass sie jedoch die ärztliche Infrastruktur unterstützt und eine Arztpraxis zur An-

siedlung am Zwingliplatz animiert hat (vgl. B10 2020: 80). Für jüngere Menschen scheint 

das Fehlen einer Apotheke zweitrangig zu sein, da dies im Gespräch kaum thematisiert 

wurde.  

Trotz seiner innenstadtnahen Lage wird das Eltingviertel insgesamt als sehr ruhig beschrie-

ben (vgl. B10 2020: 62; B5 2020: 76; B1 2020:49). Verkehrslärm wird nur vereinzelt als 

Störung wahrgenommen (vgl. B3 2020: 54), was am Aufbau des Quartiers liegen kann. Die 

Wohngebäude sind jeweils zu größeren Innenhöfen zusammengelegt, was Schall ab-

schirmt und zu weniger Lärmbelästigung trotz der zahlreichen Hauptstraßen in der Umge-

bung führt. Tritt Lärm auf, wird dieser vorwiegend durch Anwohnende selbst verursacht, 

wie spielende Kinde und Jugendliche, die über die Nachtruhe hinaus noch im Quartier 
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unterwegs sind, was besonders älteren Anwohnenden negativ auffällt (vgl. B6 2020: 72). 

Luftverschmutzung, welche durch das beschriebene Verkehrsaufkommen zustande kom-

men könnte, ist kein genannter Störfaktor. Ebenso geben die Interviewten keinerlei akute 

oder chronische Krankheiten an, die sie in ihrem Gesundheitsbefinden beeinflussen.  

  

Tab. 5: Indikator „Umwelt“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Ökologie Umwelt Einhaltung pla-

netarer Gren-

zen, Verwaltung 

von Ökosystem-

leistungen 

Selbsteinschätzung zu: Qualität 

der Umwelt, Umweltauswirkun-

gen durch persönlichen Konsum, 

Gestaltung und Umgang mit der 

Umwelt durch Eliten (Politik, Ver-

waltung, Wirtschaft etc.) 

Human-

kapital 

Naturka-

pital 

Quelle: eigene Darstellung 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte spielen für Vonovia eine zunehmend wichtige Rolle, 

wie in den jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsberichten des Wohnungsunternehmens 

geschildert wird (vgl. Vonovia 2019a: 3). Dabei definiert die Vonovia ihren Beitrag zur nach-

haltigen Entwicklung hauptsächlich über die Minderung der Treibhausgasemissionen durch 

energetische Sanierungen des Gebäudebestandes. Weniger im Fokus stehen Themen wie 

Biodiversität oder Grünflächenschutz bzw. -ausbau (vgl. Vonovia 2019b). Die Begrünung 

von Dächern und Fassaden wird durch Vonovia nicht forciert, jedoch durch ihr österreichi-

sches Tochterunternehmen BUWOG Group GmbH (vgl. Vonovia 2019a: 101). 

Im Zuge der Auszeichnung des GaLaBau-NRW e.V. wurden die sanierten Victoriahöfe als 

„grünes Wohnzimmer“ des Eltingviertels beschrieben (GaLaBau-NRW 2018). Dort wurden 

Rasenflächen, pflegeleichte Gräser und neue Jungbäume ergänzend zum alten Bestand 

angelegt. Im Zuge der Modernisierung der Gebäude und des Hofes wurden auch einige 

alte Bäume gefällt, u.a. da Feuerwehrzufahrten nicht mehr den aktuellen Standards ent-

sprachen (vgl. B10 2020: 52). Mit der Nachbegrünung, d.h. dem Ersetzen der gefällten 

Bäume durch Jungbäume, sind einige Anwohnende unzufrieden und bemängeln den redu-

zierten Bestand (vgl. B6 2020: 16) und die Qualität der Nachbegrünung. Die die Häuser 

umsäumenden, pflegeleichten Gräser, oder auch „Aquariumspflanzen“ (B6 2020: 8), gelten 

als Nistplatz für Ratten, werden kaum durch die Vermietung gepflegt und sind optisch wenig 

ansprechend (vgl. B6 2020: 34; B7_B8 2020: 160). Der Indikator Umwelt ist besonders für 

die Interviewte B6 besonders relevant und trägt maßgeblich zum Wohlbefinden bei: „Es 
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heißt immer: ‚Vonovia, schöner wohnen‘, aber das ist doch kein schöner wohnen. Das ist 

so das Manko“ (B6 2020: 12). Für die Lebensqualität anderer Anwohnender wie den jungen 

Mann B5 ist dies weniger wichtig: „In manchen Bereichen sieht man Grünflächen, aber nicht 

so viele. Natürlich sind überall Häuser, viel kann man da auch nicht erwarten, denke ich. 

Dafür müsste man die Häuser weg machen und dafür die Grünflächen anbauen“ (B5 2020: 

18). Dennoch schätzt er die Bemühungen einiger Anwohnender, welche in ihrem Innenhof 

Blumen gepflanzt haben, und bezeichnet den Hof nun als „bewohnbarer“ (B5 2020: 32). 

Grundsätzlich sorgen sich viele Anwohnende um den Grünflächenbestand, was sich in der 

Diskussion um den Bau einer Kindertagesstätte auf dem Ostermannplatz niederschlägt und 

in der lokalen Presse ausgiebig beschrieben wird (vgl. WAZ 2018).  

 

Abb. 11: Ostermannplatz im Eltingviertel im Jahr 2018  

 

Quelle: WAZ 2018  

Der dortige Spielplatz und der alte Baumbestand sollten für eine Kindertagesstätte weichen, 

welche zwar allgemein erwünscht ist, jedoch nach langem Protest der Anwohnenden nun 

an einer anderen Stelle errichtet werden soll (vgl. B10 2020: 48). Auch andere Pläne der 

Stadt wurden verworfen, wie z.B. die Gestaltung einer „Sichtschneise“: „Sondern es ging 

eher darum, dagegen haben wir uns gewehrt, dass die ganzen Bäume weg sollten und Herr 

Feuersenger von der Vonovia fand das super. Der hat auf einmal etwas von Sichtschneisen 

gesprochen, wo ich dachte: ‚Ja, okay. Also bei Ludwig XIII., das konnte ich nachvollziehen 

oder in Kassel Wilhemshöhe. Die Sichtschneise ist mit dem Blick auf das Schloss, klar.‘ 

Aber bis zum Projektbüro eine Sichtschneise… Ich weiß nicht. Das war jetzt ein Witz, aber 

das fand ich überhaupt nicht gut“ (B4 2020: 66). Die engagierte Person B4 hat u.a. wegen 

des Anteils an Grünflächen für einen Umzug ins Eltingviertel entschieden und misst dem 

Grünflächenbestand deshalb einen hohen Wert bei (vgl. B4 2020: 16). Eine weitere 
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Engagierte kritisiert, dass es im Eltingviertel jedoch keinen Umweltschutz gibt und die Natur 

unter der immensen Verschmutzung durch wilden Müll leidet (vgl. B1 2020: 41), wohinge-

gen die Engagierte B3 bei der Verwaltung und Oberbürgermeister Kufen ein zunehmendes 

Bewusstsein für Anliegen des Klimaschutzes feststellt (vgl. B3 2020: 66). B2 als weitere 

engagierte Person hat eine bestimmte Vision für ein grüneres Eltingviertel:  

„Als das Projekt anfing, lebte noch ein Architekt hier im Stadtteil, der hatte die gleiche Vision wie ich. 

Wir haben uns da ganz schnell verstanden. Der hatte nämlich die gleichen Bilder aus New York 

gesehen, da haben sie aus den Hochbahntrassen, die da überall in der Stadt kreuz und quer gingen, 

als die nicht mehr gebraucht wurden, Wohnflächen für die Menschen gemacht. Ganz toll. Und so 

eine Vision haben wir hier auch. Einmal das ganze begehbar zu machen, damit diese Einschnürun-

gen, die durch diese riesigen Straßen stattfinden, zu ändern. Wenn du da drüben versuchst über die 

Straßen zu kommen, da brauchst du ja eine Viertelstunde“ (B2 2020: 74).  

B2 zeigt sich insgesamt sehr an einer nachhaltigen und sozialen Entwicklung des Elting-

viertels interessiert, obwohl er dort nicht wohnhaft ist, sondern nur seinen Arbeitsplatz hat, 

mit dem er sich jedoch sehr verbunden zu fühlen scheint. 

Abb. 12: Begrünte Hochbahntrasse „High Line“ in New York City  

 

Quelle: High Line 2020  

Die Perspektiven sind also sehr verschieden und werden durch die jeweiligen persönlichen 

Erfahrungen mit den Akteur*innen geprägt. Insgesamt zeigen sich Anwohnende und Enga-

gierte interessiert an Umweltthemen, aber unzufrieden mit dem Umgang und der Qualität 

der Grünflächen im Eltingviertel. 
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5.2 Indikatoren der ökonomischen Nachhaltigkeit  

Tab. 6: Indikator „Berufsleben und Wohnsituation“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Ökonomie Berufsleben 

und Wohnsi-

tuation 

Arbeits- und 

Wohnbedinun-

gen 

Selbsteinschätzung zu Zufrie-

denheit mit Arbeits- und Wohnsi-

tuation 

Struktur-

kapital 

Human-

kapital 

Sozialka-

pital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Über ihre Arbeitsplätze und -bedingungen haben in den durchgeführten Interviews haupt-

sächlich die Engagierten gesprochen, wie Person B2. Dieser Engagierte hat durch seine 

langjährige Tätigkeit in der Kinder- und Jugendbetreuung im Quartier ein umfangreiches 

Netzwerk zu den Kindern und ihren Eltern aufgebaut, denn „dann fühlt man sich auch zu-

hause“ (B2 2020: 92). Die befragte Person B4 hingegen arbeitet nicht nur im Quartier, son-

dern lebt dort auch seit 2012, wodurch sich Wohn- und Arbeitsumfeld vermischen. Die 

Künstlerin kooperiert eng mit der Grundschule Nordviertel und beschreibt, dass ihre Arbeit 

mit den Kindern geschätzt wird und dass diese Zusammenarbeit sehr fruchtbar ist (vgl. B4 

2020: 20). Sie erläutert jedoch auch näher, dass viele Anwohnende Sozialhilfe beziehen 

müssen und auch die Kinderarmut im Eltingviertel höher ist als in anderen Stadtteilen Es-

sens (vgl. ebd. 16). Folglich sind die Wohn- und Arbeitssituationen im Eltingviertel eher von 

Benachteiligung geprägt. Die Wohnungen im Quartier sind im Schnitt günstiger und bieten 

sozioökonomisch schwach aufgestellten Haushalten einen zentralen Wohnraum an, wobei 

die Modernisierungen insgesamt nicht zu einem Mietanstieg geführt haben sollen. Im Inter-

view mit B10, Quartiersverantwortlichem der Vonovia für das Eltingviertel, erläutert dieser, 

dass in Absprache mit der Stadt Essen die Bruttowarm- statt die Bruttokaltmieten bei den 

Bezügen der Sozialhilfeempfangenden betrachtet wurden. Durch die Ersparnisse bei den 

Betriebskosten, welche z.B. durch den Austausch der Nachtspeicherheizungen durch Fern-

wärme erzielt wurden, steigt die Gesamtmiete im Schnitt kaum (vgl. B10 2020: 24). Bei 

Anwohnenden, die keine Sozialhilfe erhalten, herrscht jedoch teilweise Unzufriedenheit mit 

der Miethöhe. Rentnerin B6 beschreibt, dass sie vor der Modernisierung ca. 480 Euro 

Warmmiete gezahlt hat, was nun, inklusive Anbau eines Balkons, auf knapp 700 Euro er-

höht wurde (vgl. B6 2020: 96). Auch das junge Ehepaar B7 und B8 schildert, dass viele 
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Anwohnende mit einer Mieterhöhung nicht einverstanden sind, da diese z.B. nicht mit einem 

besseren Service, etwa bei der Hausreinigung oder der Grünflächenpflege einhergeht. Sie 

merken außerdem an, dass die Bemessung ihrer Wohnung inkorrekt ist und folglich die 

Miete nicht wahrheitsgemäß berechnet wird. Zudem finden sie zahlreiche bauliche Mängel 

in ihrer Wohnung vor, die im Zuge der Modernisierung entstanden sind (vgl. B7_B8 2020: 

24). B7 beschreibt, dass er seinen Ausbildungsplatz durch die Umstände während der Bau-

arbeiten verloren hat (vgl. ebd. 6). Entsprechend negativ fällt der Eindruck über Vonovia 

und das InnovationCity Projekt aus; ein Umzug in ein Eigenheim steht bevor (vgl. ebd. 38). 

„Eigentlich wird das Viertel, glaube ich, eher wie ein Sprungbrett für eine bessere Zukunft 

gesehen. Für einen Start ist es hier günstig und nicht so schlecht“ (B4 2020: 16). Ein Umzug 

ist jedoch nicht für alle Anwohnenden eine Option: „Das habe ich auch schon gehört, dass 

einige Leute resigniert haben, aber andererseits froh sind, weil sie nicht mehr groß woan-

ders hinziehen könnten. Ich weiß, dass in dem Fall Leute in meiner Altersgruppe nochmal 

gerne woanders hinziehen würden“ (B9 2020: 126). Die Person B9, die selbst Sozialhilfe-

empfängerin ist, empfindet die Miethöhe zwar als angemessen, zeigt sich aber teilweise 

ebenfalls unzufrieden mit den Modernisierungen, was vor allen Dingen durch die Ratten- 

und Müllproblematik beeinflusst wird. Das Verhalten anderer Anwohnender fällt ihr eben-

falls negativ auf, weshalb sie eine stärkere Kontrolle potentieller Mieter*innen durch Vono-

via befürworten würde. Andere Anwohnende empfinden die Qualität der Modernisierung 

und die Miethöhe als positiv, wie der als Elektroingenieur ausgebildete und als Bauleiter 

tätige junge Mann B5. Auch die seit ihrer Kindheit im Eltingviertel wohnhafte B6 äußert sich 

trotz vieler Kritikpunkte sehr positiv über ihre Wohnsituation allgemein: „Besser kann man 

nicht wohnen und in dieser Wohnung fühle ich mich eigentlich wohl“ (B6 2020: 6). Vonovia 

hebt außerdem das Potential des Quartiers als kreative Schmiede hervor: „Aber ich glaube 

einfach, hier ist noch eine andere Art mit Dingen umzugehen und das Leben zu gestalten 

und ich kenne einige jüngere Menschen, die sagen: ‚Ich gehe nicht in den Essener Süden, 

sondern ich gucke mir mal an, wie es im Essener Norden aussieht, weil da einfach eine 

andere Kreativität ist.‘ Ich halte das Nordviertel und das Eltingviertel für gut aufgestellt und 

wenn da noch viele mitmachen, hat das Potential in der Zukunft“ (B10 2020: 62).  
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5.3 Indikatoren der soziale Nachhaltigkeit 

Tab. 7: Indikator „Reproduktion und Pflege“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Reproduktion 

und Pflege 

Versorgung von 

Schwangeren, 

Kindern und 

Pflegebedürfti-

gen 

Selbsteinschätzung zu: Zustän-

digkeit für Versorgung, Zugang 

zu Betreuungs- und Pflegeein-

richtungen 

Human-

kapital 

Sozialka-

pital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Wie beschrieben wurde, ist das Eltingviertel in seiner Bewohner*innenstruktur sehr jung. 

Fast ein Drittel der Anwohnenden sind Kinder und Jugendliche, weshalb auch die Befragten 

für mehr Betreuungsangebote plädieren. Für B2 und B4, die beide mit Kindern und Jugend-

lichen im Eltingviertel arbeiten, ist dies ein besonders relevantes Anliegen: „In dem gutbür-

gerlichen Viertel, wo ich vorher gewohnt habe, da gab es auch, so wie hier, klassisch, dass 

die beiden Kirchen Jugendarbeit anbieten und von der Stadt gibt es Angebote. Und dann 

gibt es die bezahlten Angebote, wie einen Tennisclub oder ein Hockeyclub oder eine Mu-

sikschule und so weiter. Das gibt es hier nicht“ (B4 2020: 30). Die Künstlerin bietet kosten-

freie Kurse für Kinder an, die über verschiedene Fördertöpfe finanziert werden und in re-

gelmäßigen, kurzen Abstände neu beantragt werden müssen (vgl. ebd. 20). Ein langfristi-

ges Angebot kann so nicht geschaffen werden. In einer dauerhaften städtischen Einrichtung 

ist hingegen B2 tätig, der sich durch seine Arbeit ein detailliertes Bild über die Kinder des 

Eltingviertels machen kann, die auch mit verschiedenen Hürden konfrontiert sind: „Seit ich 

arbeite, mache ich offene Kinder- und Jugendarbeit und seitdem sehe ich immer in den 

offenen Einrichtungen Kinder, die nicht typisch sind für ihre Generation. Das ist ein Aus-

schnitt von Kindern, die offene Arbeit besuchen und du kriegst manchmal ein ganz komi-

sches Bild“ (B2 2020. 46). Die junge engagierte Frau B1, die wie B4 im künstlerischen Be-

reich tätig ist, spricht offener über die beschriebenen Hürden:  

„Im Eltingviertel bin ich auch das erste Mal mit Menschen oder mit Kindern in Kontakt gekommen, 

wo du gemerkt hast, dass es Entwicklungsstörungen gibt. (…) da merkst du, dass es vielen schon 

schwer fällt einen Stift zu halten, also beim Malen oder Zeichnen. Wenn du da einen 6- oder 7-

Jährigen hast, der schon in der Schule ist, und der Schwierigkeiten mit dem Ausmalen hat. Da haben 

wir auch gesehen, wie schwer es mit der Förderung ist. Aber wenn es eine Aktion gab, haben wir 

auch gemerkt, dass das super angenommen wurde. Also du merkst richtig, wie die sich danach 

verzehren was auszuprobieren, zu spielen und mit den Händen was zu machen. Das ist schon krass 

gewesen“ (B1 2020. 20).  
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Die Befragten fürchten auch um den Erhalt der Spielplätze im Quartier, die von Kindern 

intensiv genutzt werden. Die verkehrsberuhigten Straßen machen das Quartier zusätzlich 

zu einem kinderfreundlichen Quartier (vgl. B4 2020: 16). Betreuungs- und Förderangebote 

werden durch verschiedene Stellen angeboten und von Kindern und Jugendlichen stark 

frequentiert. Dazu zählen etwa der Pinguin, das Weigle-Haus oder der Tiegelino, ein Ange-

bot das Arbeiter-Samariter-Bundes im Rahmen des Projekts „Starke Quartiere – starke 

Menschen“, das zur Förderung einer sozial nachhaltigen Quartiersentwicklung und Be-

kämpfung von Kinderarmut gestartet wurde (vgl. B2 2020: 50; ASB Ruhr 2020). Für das 

kinderreiche Eltingviertel wünschen sich Anwohnende und Engagierte jedoch eine Intensi-

vierung des Betreuungsangebots, denn gerade für Jugendliche fehlt es an Anlaufstellen 

(vgl. B10 2020: 56). Der Quartiersverantwortliche von Vonovia berichtet, dass auch die Lei-

terin der örtlichen und einzigen Grundschule die geschilderten Probleme wahrnimmt und 

„die Kinder schon gewisse Nachteile erleiden, einfach weil die Struktur im Norden noch ein 

bisschen schwächer ist“ (ebd. 28). Da die Nachfrage bei der Grundschule wieder steigt, 

wird die 2011 geschlossene Tiegelschule zunächst abgerissen und durch einen Neubau 

ersetzt. Die über ein Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalens gebaute Grund-

schule soll in enger Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen zur Aufwertung des 

Nordens beitragen und „Lehrkräfte auf Herausforderungen wie Diversität, Inklusion und In-

tegration von Seiteneinsteigern besser vorbereiten“ (Stadt Essen 2019b). Grundsätzlich 

gibt es für Kinder und Jugendliche verschiedene Betreuungs- und Freizeitangebote im 

Quartier, die auch intensiv genutzt werden.  

Für ältere Anwohnende gibt es hingegen kein Angebot wie einen offenen Altentreff oder 

ähnliches. Lediglich die sog. Stadtteilsparziergänge haben sich in Essen etabliert, bei de-

nen geführte Spaziergänge für die jeweiligen Stadtviertel angeboten werden (vgl. B2 2020: 

32). Möchten Anwohnende organisierte Freizeit- oder Betreuungsangebote wahrnehmen, 

die speziell auf ältere Menschen zugeschnitten sind, müssen diese das Quartier verlassen, 

was wiederum nicht allen möglich ist (vgl. B6 2020: 42). Wie beim Indikator „Gesundheit“ 

bereits erläutert wurde, gestaltet sich auch die Nahversorgung für diese schwierig, etwa 

aufgrund der fehlenden Apotheke (vgl. ebd. 142).  

 

Tab. 8: Indikator „Freiheit“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Freiheit Grad der Gleich-

berechtigung 

und 

Selbsteinschätzung zu: Freiheits-

grad bei Ausgestaltung des be-

ruflichen und persönlichen 

Human-

kapital 
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Möglichkeiten 

zur freien Ge-

staltung des ei-

genen Lebens 

befreit von Dis-

kriminierung 

Werdegangs, der Freizeit und 

der familiären Verhältnisse  

Sozialka-

pital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Offenes diskriminierendes Verhalten stellt für die Befragten kein relevantes Thema dar. 

Vielmehr werden einige ethnische Gruppen als zu zurückhaltend empfunden und erschei-

nen dadurch „innerhäusig“ (B4 2020: 32). Die Befragte B4 schildert die Kehrseite dessen:  

„Ich hatte zwei arabische, eine kurdische und eine türkische Kollegin, die hier mit mir gearbeitet 

haben, und die haben sozusagen nebenbei gearbeitet. Die hatten ihre Kinder, die haben dann stun-

denweise was gemacht und dadurch waren sie natürlich auch draußen. Das waren noch Frauen, die 

auch was gesagt haben, die eine Meinung hatten. Ansonsten erlebe ich aber auch oft, dass die 

Frauen eher klassisch für die Familie leben. Der Familienclan wird gepflegt. Bei den Mädchen hier 

merke ich immer, dass Hochzeit das allerwichtigste Thema ist. Nach dem Beruf fragt keiner“ (B4 

2020: 32).  

Offene Diskriminierung und oder Freiheitseinschränkungen sind im Eltingviertel kein prä-

sentes Thema, jedoch gibt es kulturell bedingtes Verhalten, dass – je nach Perspektive des 

Beobachtenden – einschränkend wirken kann.  

Einige Kinder sind auch von diesen indirekten Einschränkungen betroffen, denn „[e]s gibt 

aber auch viele, die hier sagen: ‚Wir bringen unsere Kinder woanders zur Schule, weil eine 

Schule mit 95 Prozent Besuchern und Besucherinnen mit Migrationshintergrund, da schi-

cken wir unser deutsches Kind nicht hin‘“ (B2 2020: 40). Eltern beeinflussen aufgrund von 

kulturellen Vorurteilen die Schulwahl ihrer Kinder, doch gerade diese zeigen sich meist of-

fen gegenüber ihren Mitschüler*innen, unabhängig von deren Herkunft bzw. der Herkunft 

ihrer Familien (vgl. B3 2020: 58). Zu den gestellten Fragen zum Indikator „Freiheit“ äußerten 

sich ausschließlich die Engagierten; Anwohnende zeigten eher wenig Interesse an diesem 

Themengebiet.  

 

Tab. 9: Indikator „Identität“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Identität Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe 

Selbsteinschätzung zu: Mitglied 

einer Glaubens-gemeinschaft 

Struktur-

kapital 
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(z.B. kulturell, 

ethnisch oder 

spirituell) und/o-

der einem Ort 

oder anderen Wertegruppe, Ge-

fühl der Verbundenheit mit einem 

Ort 

Human-

kapital 

Sozialka-

pital 

Naturka-

pital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Zur Frage nach ihrer Identität, also ihrem Zugehörigkeitsgefühl zu bestimmten Gruppen und 

ihrer generellen Verbundenheit mit ihrem Wohnort, äußerten sich Engagierte und Anwoh-

nende gleichermaßen. Im Eltingviertel sind Menschen aus über 40 Nationen wohnhaft. Wie 

in Kapitel 2.1 beschrieben wurde, hat fast die Hälfte der Ansässigen die doppelte Staats-

bürgerschaft, wobei die meisten Menschen aus Syrien, der Türkei und dem Irak kommen 

(vgl. Stadt Essen 2020b: 1). Einige Anwohnende fühlen sich ihren kulturellen Wurzeln ver-

bunden, wie B5, der zugleich Anwohnenden anderer Nationalitäten offen begegnet: „Also 

ich bin aus der Türkei. Ich kann türkisch, bin aber Kurde und kann auch kurdisch. Ich habe 

auch arabische und italienische Freunde. Von jedem Land habe ich Leute kennengelernt“ 

(B5 2020: 36). Sein subjektives Wohlbefinden richtet sich stark am Kontakt mit Nachbar*in-

nen, Bekannten und Freund*innen aus, wodurch schnell eine Verbundenheit zu seinem 

neuen Wohnort, dem Eltingviertel besteht, in dem er seit April 2019 wohnhaft ist (vgl. ebd.). 

Andere Anwohnende haben einen geringen Bezug zu ihrer ethnischen Herkunft, fühlen sich 

ihrem Wohnort jedoch sehr verbunden. Obwohl die Anwohnende B6 aufgrund der Moder-

nisierungen im Rahmen des InnovationCity Projekts einige Kritikpunkte anbringt, möchte 

sie das Quartier nicht mehr verlassen. Sie hat dort ihre Kindheit verbracht, geheiratet und 

ihre Kinder ebenfalls im Quartier großgezogen. Entsprechend hoch ist ihre emotionale Bin-

dung an das Eltingviertel (vgl. B6 2020: 2; 6). Das Paar B7 und B8 hingegen möchte das 

Quartier und ihre von Baumängeln gekennzeichnete Wohnungen bald hinter sich lassen, 

um in ein Eigenheim zu ziehen. Dennoch lässt sich eine gewisse Bindung an ihren Wohnort 

vermuten, da sie sich in ihre „Kolonie“ einbringen und etwa Spielmöglichkeiten für Kinder 

erstellen oder die Flächen reinigen (B7_B8 2020. 226). Für sie spielen die sozialen Aspekte 

des Wohnens und der Kontakt zur Nachbarschaft eine relevante Rolle für ihre subjektive 

Lebensqualität. So ist die dort lebende Familie von B7 ein entscheidender Faktor für die 

Wohnortwahl und zugleich der positivste Aspekt am Eltingviertel (vgl. ebd. 144). Die Stadt-

teilmoderatorin B3, welche selbst nicht im Eltingviertel wohnhaft ist, führt die Verbundenheit 

mancher Anwohnender auch auf die Infrastruktur des Quartiers zurück. Das von viel befah-

renen Hauptstraßen umsäumte Quartier ist physisch und optisch vom Rest des Nordviertels 

abgeschirmt: 
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 „Als ich vor sechs Jahren hier in diesem Stadtteil eingestiegen bin und gesagt habe: ‚Ja, ich komm 

vom Stadtteilprojekt Nordviertel‘ haben die gesagt: ‚Wo ist das Nordviertel?‘ Obwohl das offiziell der 

Begriff ist, kannten die den nicht, sondern haben dann gesagt: ‚Ich wohn im Eltingviertel‘ oder ‚Ich 

wohn am Nordpark‘ oder ‚Ich wohn hinten im Segeroth‘“ (B3 2020: 34).  

Das Nordviertel ist recht fragmentiert. Auch die Befragten thematisieren in den Gesprächen 

über ihren Wohnort nicht das Nordviertel, sondern nur ihr Quartier. Der Engagierte B2 

wünscht sich mehr Identifikation der Anwohnenden mit diesem, um eine veränderte Wahr-

nehmung des Quartiers zu erzeugen. In das durch wilden Sperrmüll, Ratten- und Drogen-

problematiken gekennzeichnete Quartier wird von Anwohnenden wenig Zeit investiert, da 

dieses ohnehin als „Platz, wo eher unerfreuliche Dinge stattfinden“, wahrgenommen wird 

(B2 2020 16). B1 schließt sich dieser Aussage an und schildert, dass auch Studierende der 

Universität Duisburg-Essen das Quartier kaum wahrnehmen und generell wenig interessiert 

an ihrer Wohnumgebung sind. Die ehemalige Studentin fühlt sich durch ihr Engagement 

dem Quartier, aber auch den Menschen sehr verbunden. Diese Verbundenheit ist von ho-

her Relevanz für ihr subjektives Wohlbefinden, denn „als wir da waren, war es schon sehr 

emotional“ (B1 2020: 33). Dies führt sie auf ihre umfassende Kenntnis des Eltingviertels 

zurück, über welches sie auch ihre Abschlussarbeit geschrieben hat (vgl. ebd. 8; 41). 

Grundsätzlich fühlen sich die meisten Anwohnenden und Engagierten mit dem Eltingviertel 

als Wohn- bzw. Arbeitsort verbunden, sofern sie einen Bezugspunkt haben, der stark an ihr 

subjektives Wohlbefinden geknüpft ist und damit erheblichen Einfluss auf ihre Lebensqua-

lität nimmt. Dazu zählt der Kontakt mit dort Aktiven oder Ansässigen, die Kenntnis des 

Quartiers oder die Miet- bzw. Arbeitsdauer vor Ort.  

 

Tab. 10: Indikator „Gesellschaftliche Verantwortung“ und seine Ausprägungen 

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Gesellschaft-

liche Verant-

wortung 

Solidarität, Res-

pekt, Toleranz, 

Großzügigkeit, 

Offenheit 

Selbsteinschätzung zu: nachbar-

schaftlichen Beziehungen, Größe 

des Bekanntenkreises, Kontakt-

freudigkeit, Umgang mit Mitmen-

schen 

Sozialka-

pital 

Naturka-

pital Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Inwiefern die Anwohnenden und Engagierten mit ihren Mitmenschen in Kontakt stehen und 

wodurch diese Beziehungen geprägt werden, soll mithilfe des Indikators zu gesellschaftli-

cher Verantwortung ermittelt werden. Dieser bewegt sich inhaltlich in eine ähnliche 
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Richtung wie der Indikator zur Partizipation, welcher jedoch stärker auf das soziale Enga-

gement von Organisationen und deren Mehrwert für das Quartier ausgerichtet ist. Bei der 

Frage nach ihrer gesellschaftlichen Verantwortung werden eher Aussagen über das Maß 

ihrer persönlichen Kontaktfreudigkeit und über die Bewertung der nachbarschaftlichen Be-

ziehungen getroffen. Wie bereits beim Indikator „Freiheit“ angedeutet wurde, sind die An-

wohnenden des Eltingviertels eher zurückhaltend (vgl. B1 2020: 51). Diese Verschlossen-

heit geht nach der Wahrnehmung der Engagierten B1 von bestimmten Gruppierungen aus, 

wie einem „türkisch-arabischen Männerkulturverein“, der nach ihrer Vermutung zudem vom 

Verfassungsschutz überwacht wird (ebd. 31; 51). Aber auch andere Gruppen wie eine afri-

kanische Frauengruppe oder die „türkischen Mütter“ bleiben eher unter sich und binden ihre 

Gruppenzugehörigkeit an ihr ethnisches Umfeld (ebd. 28). Anwohnende wie B7 und B8 

äußern sich ähnlich und beschreiben, dass es eine Tendenz zur Bildung von Parallelgesell-

schaften gibt (vgl. B7_B8 2020: 215). Das Paar versucht diese Strukturen aufzubrechen, 

indem sie z.B. kleine Nachbarschaftsfeste in ihrer „Kolonie“ veranstalten und weitere Nach-

bar*innen zur Teilnahme animieren.  

 

Abb. 13: Nachbarschaftsfest im Eltingviertel im Jahr 1927 

 

Quelle: Fotografie von Petra Demel 

 

Gleichzeitig stellen sie fest, dass dies nicht von allen Anwohnenden begrüßt wird und die 

Schwelle zur Beschwerde gering ist (vgl. ebd. 226). Der junge Mann B5 zeigt sich ebenfalls 

extrovertiert und sucht aktiv nach Kontakten im Quartier: „Aber weil ich in der Eltingstraße 

neu war, wollte ich natürlich neue Gesichter sehen und vielleicht neue Bekanntschaften 
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knüpfen. Da war das für mich auch so eine Aktion, um da mitzumachen und ich habe tat-

sächlich ein, zwei Leute kennengelernt“ (B5 2020: 4). 

B9, die bereits seit 2001 im Eltingviertel wohnhaft ist, hat selbst kein großes Interesse an 

näheren Kontakten zu ihren Nachbar*innen und lebt eher zurückgezogen (vgl. B9 2020: 

72). Sie empfindet besonders das Verhalten einiger Anwohnender als störend, wenn es um 

das Abladen von Müll oder Sperrmöbeln, aber auch um Lärmbelästigung geht. Als Quelle 

identifiziert Anwohnende B6 „Zigeuner, Romas oder wie auch immer“ (B6 2020: 74). „Das 

[ist] eher dieses meckernde, nachbarschaftliche, was die Deutschen so machen: ‚Ich will 

hier keinen kennenlernen. Keine neuen Leute, usw.‘“, wie B1 erläutert. Feindseligkeit gibt 

es ihrer Meinung nach nicht im Quartier. Auch die engagierte B4 plädiert für mehr Geduld 

gegenüber anderen und eine „gewisse Toleranz für ein bisschen Unordnung“ (B4 2020: 

12). Ängste und Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund können durch 

verstärkte Netzwerke unter Nachbar*innen abgebaut werden. Diese benötigen einen 

Raum, der z.B. durch das mithilfe von Vonovia eingerichtete Café Zwingli Nr. 1 geschaffen 

wurde. Das einzige Café des Quartiers bietet Menschen Platz zum Austausch, der von 

kontaktfreudigen Anwohnenden angenommen wird (vgl. B5 2020: 12). Auch der Kiosk an 

der Eltingstraße dient Anwohnenden zum alltäglichen Netzwerken, wobei Schlüsselperso-

nen, wie in diesem Fall der Inhaber, wichtige Vermittlerpositionen und eine „integrative 

Funktion“ einnehmen (B3 2020: 60). Letztlich braucht es Menschen, die aktiv werden, um 

solche Räume zu generieren, die Anwohnenden einen langfristigen Ort zum Austausch bie-

ten. Dies wird durch die meisten Befragten auch offen nachgefragt und soll nach ihren An-

gaben in Zukunft noch intensiviert werden.  

 

 
Tab. 11: Indikator „Mobilität und Infrastruktur“ und seine Ausprägungen 

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Mobilität und 

Infrastruktur 

Erreichbarkeit 

notwendiger 

Einrichtungen, 

Kosten der Be-

förderung 

Selbsteinschätzung zu: Dauer 

und Kosten der Beförderung zu 

notwendigen Einrichtungen wie 

Lebensmittelgeschäften, Banken, 

Schulen etc., Zufriedenheit mit 

infrastruktureller Anbindung, Um-

kreis des sozialen Umfelds, Si-

cherheitsgefühl im Straßenver-

kehr 

Struktur-

kapital 

Sozialka-

pital 

Human-

kapital 

Naturka-

pital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die diskutierten Räume des Austauschs sind im Eltingviertel momentan kaum vorhanden. 

Das Café am Zwingliplatz wurde lang erwartet und ist bisher der einzige Treffpunkt für An-

wohnende, wobei zur Schaffung dessen auch Wohnungen geräumt werden mussten (vgl. 

B6 2020: 136). Viele Anwohnende klagen über einen starken Rückgang an Imbiss- und 

Einkaufsmöglichkeiten, wie die langjährigen Anwohnenden B6 und B9 (vgl. B6 2020. 48; 

B9 2020: 49). Die im Quartier aktive B1 zeigt auf, dass die vorhandenen Angebote zur 

Nahversorgung nicht im Bewusstsein der Ansässigen präsent sind: „Es gibt so 42 Läden 

im Eltingviertel: Kiosk, Obstladen, Schneiderei. Aber wenn du die Leute fragst, heißt es: ‚da 

gibt‘s ja nichts.‘ Das hören wir oft. ‚Früher war alles besser und es gab mehr Läden‘“ (B1 

2020: 12). Die Stadtteilmoderatorin B3 ergänzt dazu, dass einige Anwohnende das gege-

bene Angebot nicht nutzen möchten, da sie es als negativ empfinden, dass die Ladeninha-

ber*innen zunehmend einen Migrationshintergrund haben und das dementsprechend teil-

weise deren Produkte an die kulturelle Herkunft dieser angepasst wurden (vgl. B3 2020: 

28). Parallel befinden sich in der nahegelegenen Innenstadt, und teilweise fußläufig zu er-

reichen, verschiedene Lebensmittelgeschäfte, gastronomische Angebote, aber auch Ban-

ken und Apotheken. Den meisten Befragten genügt dieses Angebot. Dabei sollte beachtet 

werden, dass B6 und B9 die ältesten Interviewten sind und gerade ältere Menschen eine 

entsprechende Nahversorgung in ihrer Nähe schätzen und benötigen. Dass das Quartier 

einen sozialen Mittelpunkt benötigt, der auch die alltägliche Versorgung bedient, bemerkt 

auch der Quartiersverantwortliche von Vonovia und ist bemüht das Eltingviertel „so zu ge-

stalten, dass es für die Menschen auch lebens- und liebenswert ist. Dass man sich treffen 

kann, mal hinsetzen kann, einen Kaffee trinken kann. ‚Ich habe den Hausarzt vor der Tür, 

auf dem Weg dahin treffe ich noch meinen Nachbarn‘ und so weiter. Auch das zählt für 

mich dazu, wie man ein Wohnviertel gestaltet“ (B10 2020: 80). Auch die Einrichtung des 

Cafés ist deshalb Teil des InnovationCity Projekts, ebenso wie die Ansiedlung einer Arzt-

praxis nebenan. Vonovia möchte zudem einen Beitrag zur zukunftsgerechten und moder-

nen Mobilität leisten (vgl. ebd. 64) und hat deshalb eine Ladestation für Elektroautos einge-

richtet. Diese werden im Eltingviertel jedoch kaum genutzt: „aber auch das ist ein Thema, 

wo die Menschen Zeit brauchen. Ich kann nicht in einem Stadtteil, wo wir vielleicht von 

einem unterdurchschnittlichen Monatseinkommen sprechen, erwarten, dass die Menschen 

sich hier ein Elektroauto kaufen“ (B10 2020: 48). Der Quartiersverantwortliche befürwortet 

deshalb einen zügigen Ausbau des Radschnellwegs Ruhr (RS1) durch die Stadt Essen (vgl. 

ebd. 60). Dieser soll über die ehemalige Bahntrasse verlaufen, die einerseits das Eltingvier-

tel physisch von der Innenstadt abschirmt und andererseits als Drogenumschlagplatz be-

kannt ist (vgl. B2 2020: 68). Im Quartier haben Radfahrende bereits die Möglichkeiten eine 

Fahrradstraße zu nutzen, in der eine Geschwindigkeit von 30 km/h erlaubt ist und Rad-

ler*innen nicht überholt werden dürfen. Der seit vielen Jahren im Eltingviertel Arbeitende 
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B2 zweifelt jedoch an der Einhaltung dieser Verkehrsregeln und am Bewusstsein der An-

wohnenden für diese (vgl. ebd. 108). Vielen Befragten fällt negativ auf, dass zu viel Auto-

verkehr im Quartier herrscht. Dies ist u.a. auf die Anfahrten der rund 3000 Mitarbeitenden 

des RWE-Konzerns zurückzuführen (vgl. ebd. 82). Der Autoverkehr wird zudem als Sicher-

heitsgefährdung wahrgenommen, sowohl von Eltern als auch von Hundebesitzer*innen 

(vgl. B4 2020: 10; B9 2020: 74). Gleichzeitig bleibt es in den „Kolonien“ des Quartiers sehr 

ruhig. Die Blockbebauung, also die Anordnung der Häuser zu Innenhöfen, schirmt diese 

vom Verkehr ab und ermöglicht z.B. Kindern sichere Orte zum Spielen. B7 und B8, die seit 

2013 bzw. 2018 im Eltingviertel wohnen, erinnern sich, dass früher Parkflächen in den In-

nenhöfen ausgewiesen waren, was erst im Rahmen des InnovationCity Projekts geändert 

wurde (vgl. B7_B8 2020: 46). Parallel wird das Quartier wegen seiner zentralen Lage und 

guten Verkehrsanbindung geschätzt, was für B5 der Hauptgrund für einen Umzug ins Quar-

tier war. (vgl. B5 2020: 64). Durch das eng getaktete Straßenbahnnetz und eine nahegele-

gene Autobahn sind Anwohnende in kurzer Zeit in der Innenstadt, die auch fußläufig zu 

erreichen ist. Gerade für jüngere Menschen wie B1 ist dies von hoher Relevanz, wobei sie 

die Anbindung noch ausbaufähig findet, denn innerhalb des Quartiers gibt es keinen ÖPNV 

und auch bei Nacht ist das Quartier nicht mehr gut zu erreichen (vgl. B1 2020: 8).  

 

Tab. 12: Indikator „Sicherheit“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Sicherheit Stabiles soziales 

Umfeld, Schutz 

vor Gewalt im 

privaten und öf-

fentlichen 

Raum, langfris-

tige Versor-

gungssicherheit  

Selbsteinschätzung zu: Sicher-

heitsgefühl, Beschreibung des 

engeren/familiären Umfelds 

Struktur-

kapital 

Sozialka-

pital 

Naturka-

pital Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Die zum Teil mangelnde Verkehrssicherheit ist nur ein Aspekt, der das Sicherheitsgefühl 

der Anwohnenden und Engagierten im Eltingviertel prägt. Wie bereits angeschnitten wurde, 

beeinflussen Drogenkonsum und -handel, Ratten- und Müllproblematiken das Sicherheits-

gefühl der Befragten. Aber auch bestimmte Plätze und Lokalitäten werden zu „Angstorten“ 

(B1 2020: 51). Dazu zählt die Moschee des Quartiers, die laut B1 vom Verfassungsschutz 
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überwacht wird, sowie die „zwei türkischen Shisha-Kulturverein-Geschichten, die dubios 

sind“ (ebd. 16). Auch öffentliche Orte wie der Eltingplatz sind bei Anwohnenden dafür be-

kannt, dass dort regelmäßig Alkohol und andere Drogen konsumiert werden, obwohl sich 

dort ebenfalls ein Spielplatz befindet (vgl. B7_B8 2020: 70). Kinder, speziell Mädchen, füh-

len sich teilweise unsicher (vgl. B4 2020: 40), was jedoch nicht auf alle zutrifft: „Meine Töch-

ter sind hier ja auch reingewachsen und die hatten nie Angst an der Männerkneipe vorbei-

zugehen“ (ebd.). Doch besonders (ältere) Frauen wie B6 und B9 sind besorgt und verlassen 

abends ihre Wohnung nicht mehr:  

„Ich habe leider Gottes keinen Hund mehr, aber als ich ihn noch hatte, bin ich frühzeitig gegangen 

und wenn ich jetzt abends um halb elf, elf gehen würde, traue ich mich nicht. Da habe ich viel zu viel 

Angst. Wir haben hier oben auf der Ecke, ich weiß nicht, ob das Zigeuner, Romas oder wie auch 

immer sind, die sind mir nicht ganz geheuer. Da habe ich doch ein bisschen Panik. Obwohl man es 

früher konnte, heute kann man es nicht mehr“ (B6 2020: 74).  

Bestimmte Bevölkerungsgruppen gelten für ältere Anwohnende als Unsicherheitsfaktor, 

auch wenn sich persönliche negative Erfahrungen auf Lärmbelästigung und das Abladen 

von Müll beschränken (vgl. ebd. 22). Vonovia ist sich des Unsicherheitsgefühls vieler An-

wohnender bewusst, sieht die Verantwortlichkeit jedoch auch bei anderen Akteur*innen, 

wie etwa der Deutschen Bahn, die für den Umbau der als Drogenraum bekannten 

Bahntrasse zuständig ist (vgl. B10 2020: 58). Auch der Engagierte B2, welcher in unmittel-

barer Nähe der Bahntrasse arbeitet, bringt Kritik an: „Da ist ja auch die Deutsche Bundes-

bahn für zuständig und die nimmt ihre Zuständigkeit nicht wahr. Die sagen, das Betreten 

der Bahngeländen ist verboten und damit hat sich das erledigt“ (B2 2020: 68). So klar wie 

in diesem Fall, können die Angstorte im Quartier nicht immer identifiziert werden:  

„Weil wenn es Autorennen gibt, dann fahren die auf den Straßen zwischen den beiden Vierteln. 

Wenn es in den Shisha-Bars Razzien gibt, sind die in der nördlichen Innenstadt, dann stehen die 

Polizeifahrzeuge im Nordviertel. Oder sie sind auch in einem afrikanischen Laden. Man kann es gar 

nicht so richtig unterscheiden, wo jetzt eigentlich was ist“ (B3 2020: 38).  

Anwohnende nehmen eine gefühlte Unsicherheit im Eltingviertel wahr, die durch die Krimi-

nalitätsstatistik jedoch nicht bestätigt wird (vgl. B4 2020: 40). Für die Lebensqualität der 

Anwohnenden, die sich teilweise abends nicht mehr auf die Straße trauen, macht dies nur 

einen geringen Unterschied. B7 und B8 berichten von physischen Gewaltanwendungen, 

die in ihrem Familien- und Bekanntenkreis im Eltingviertel stattgefunden haben, bei welchen 

u.a. die Mutter von B7 schwer verletzt wurde (vgl. B7_B8 2020: 62).  

Der Indikator „Sicherheit“ bezieht sich nicht nur auf die körperliche Sicherheit, sondern auch 

auf die Versorgungssicherheit, die ein soziales Umfeld bieten kann. Zur Versorgungssicher-

heit haben nur wenige Befragte Angaben gemacht, wie B5, welcher einen großen Freun-

des- und Bekanntenkreis im Quartier hat (vgl. B5 2020: 60), oder auch das junge Paar B7 
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und B8, deren Familie zudem im Eltingviertel lebt (vgl. B7_B8 2020: 144). Die Engagierten 

beschreiben sich als gut vernetzt, sind jedoch bis auf B4, nicht im Quartier wohnhaft, sodass 

ihre Versorgungsrelevanz für die Untersuchungen im Eltingviertel weniger relevant ist.  

 

Tab. 13: Indikator „Partizipation“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Partizipation Teilhabe und Ein-

fluss auf Politik, 

Gemeinschaft und 

Sozialleben 

Teilhabe am 

Transforma-

tions-prozess 

„InnovationCity 

Eltingviertel“ 

Selbsteinschätzung zu: Wissen 

über Veranstaltungen zu lokalen 

Aktivitäten, Zugang zu Organisa-

tionen/Gruppen, Engagement bei 

diesen oder im privaten Bereich, 

Mitgliedschaften 

Struktur-

kapital 

Human-

kapital 

Sozialka-

pital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Durch ihre umfangreiche Vernetzung mit Anwohnenden, anderen Engagierten und weiteren 

Akteur*innen, tragen die Aktiven des Eltingviertels deutlich zur Partizipation im Quartier bei. 

Sie beteiligen sich aktiv an Prozessen der Quartiersgestaltung wie B2, B3 oder B4, die 

„Bock auf Neuentwicklung“ hat (B4 2020: 18). Dies kann in kleinem Umfang stattfinden, z.B. 

wenn sich der in der Kinder- und Jugendarbeit Tätige B2 erfolgreich für den Erhalt eines 

Spielplatzes einsetzt und mit Vertreter*innen der Stadt in Kontakt tritt (vgl. B2 2020: 64). 

Für ihn ist Partizipation und ein persönlicher Einsatz für das Quartier, in dem er jedoch nicht 

lebt, sehr wichtig. Dennoch ist er „viel zu sehr ein Bewahrer als ein großer Veränderer“ (B2 

2020: 102). Auch Anwohnenden werden Möglichkeiten zur zivilgesellschaftlichen Beteili-

gung vor Ort geboten, z.B. beim Bewohner*innenstammtisch, bei Kunstkursen von B4 oder 

auch bei privaten Projekt wie Urban Gardening (vgl. B1 2020: 4; 26). Als aktive Organisati-

onen, die Veranstaltungen und Möglichkeiten zum Engagement bieten, werden konkret das 

ISSAB (Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung) der Uni-

versität Duisburg-Essen, das nicht mehr bestehende Stadtteilprojekt VierViertel, das Atelier 

ElTing, die Gemeinde St. Gertrud,  der Buntes Nordviertel e.V. aber auch verschiedene 

Gruppen wie die afrikanische Frauengruppe genannt (vgl. B1 2020: 26; B10 2020: 38f.). 

Auch das jährlich stattfindende Lichterfest, welches u.a. von B4 organisiert wird, bietet Or-

ganisationen Raum zur Beteiligung und zieht Menschen aus ganz Essen an (vgl. B3 2020: 

44).  
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Die Zahl der engagierten Anwohnenden ist jedoch insgesamt gering. Unter den befragten 

Anwohnenden geht niemand einem Ehrenamt nach oder engagiert sich in einer Gruppe im 

Quartier. Die Gruppe der Aktiven besteht meist aus stets denselben Menschen (vgl. B4 

2020: 52). B1 führt dies auch auf Schichtzugehörigkeiten zurück und dass Menschen, aus 

anderen Stadtteilen, etwa aus Rüttenscheid, mehr Ressourcen für ein Engagement haben 

und zudem mehr Verantwortung für ihr Quartier verspüren. Auch fluktuieren Angebote öf-

ters, wie das als stets geschlossen wahrgenommene Atelier „hermann“ oder das Stadtteil-

projekt VierViertel, das durch ein Künstler*innenstipendium von Vonovia gefördert wurde 

(vgl B4 2020: 30). Auch der Diakon der Gemeinde St. Gertrud, „der viel für die Menschen 

hier gemacht hat und aus St. Gertrud eine ganz lebendige Gemeinde gemacht hat“, ist nicht 

mehr in Essen tätig (ebd.: 102). Langfristige Angebote, die dauerhaft gefördert werden, gibt 

es im Eltingviertel kaum. Anwohnende haben auch verlernt diese Möglichkeiten zur Gestal-

tung ihres Quartiers wahrzunehmen und ihre Meinung zu äußern, wie die Stadtteilmodera-

torin B3 schildert. Deshalb hält sie es für sinnvoll Beteiligungsformate zur Aktivierung von 

Anwohnenden zu fördern. (vgl. B3 2020: 64). Vonovia hat vor dem Beginn des Innovation-

City Projekts insgesamt fünf Mieter*innenversammlungen und Workshops angeboten, um 

die Anwohnenden gezielt nach ihren Vorstellungen für das Eltingviertel zu fragen (vgl. B10 

2020: 14). Dabei kommt der Quartiersverantwortliche zu einem positiven Fazit: 

 „Wenn zu einem Workshop eines Modernisierungsabschnitts, sagen wir der Viktoriahof mit über 180 

Wohnungen, 50 Mieter zu diesem Workshop kommen, dann ist fast ein Drittel der Bewohner vertre-

ten. Das ist für mich in dem Moment außergewöhnlich hoch gewesen“ (ebd.: 18).  

Abgesehen von Formaten zur Quartiersentwicklung wünschen sich viele Anwohnende 

mehr Kulturangebote an ihrem Wohnort und sehen dabei Vonovia als Vermieterin in der 

Verantwortung. Veranstaltungen, um Nachbar*innen kennenzulernen und in Kontakt zu tre-

ten, gibt es kaum. Positiv hervorgehoben wird die Veranstaltung im Rahmen der Einwei-

hung des sanierten Zwingliplatzes und die Aufstellung einer Skulptur sowie das privat or-

ganisierte Lichterfest. Die Einweihungsfeierlichkeiten waren besonders für B5 der Start-

schuss zur ersten Kontaktaufnahme mit anderen Anwohnenden (vgl. B5 2020: 104). Dieser 

spricht sich deutlich für eine Förderung von Veranstaltungen aus, die dem nachbarschaftli-

chen Netzwerken dienen, da dies eine hohe Relevanz für seine Lebensqualität einnimmt: 

„Man könnte auf jeden Fall Grillabende machen. Sommerfeste. Ich sage einfach mal, wie 

bei mir damals Kennenlernabende. Wenn man das auch so bezeichnet, dann sagt das 

schon viel aus. Oder Eltingviertel Veranstaltung. Eltingviertel Freibiertag“ (ebd. 112).  
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Tab. 14: Indikator „Informationsgewinnung“ und seine Ausprägungen   

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Informations-

gewinnung 

Zugang zu Infor-

mationsquellen, 

Intuition und Ra-

tionalität 

Selbsteinschätzung zu: Medien 

der Informationsgewinnung, In-

formationsangebote im Viertel 

Struktur-

kapital 

Human-

kapital 

Sozialka-

pital 

Naturka-

pital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Finden Veranstaltungen wie Nachbarschaftsfeste statt, hängt der Erfolg dieser stark von 

der vorigen Bewerbung des Events ab. Viele Anwohnende fühlen sich nicht gut über Ver-

anstaltungen informiert, die im Quartier geplant werden, und sagen: „Wir kriegen keine Infos 

und keine Flyer. Nichts“ (B6 2020: 88). Auch die Mehrheit der dargestellten Organisationen 

und Initiativen des Eltingviertels ist ihnen unbekannt (vgl. ebd.). Die Künstlerin und ehemals 

im Quartier engagierte B1 verweist darauf, dass sie für ihre eigenen Veranstaltungen zwar 

geflyert hat. Die Infos erreichen meist jedoch nur die Personen, die ohnehin gut vernetzt 

und informiert sind (vgl. B1 2020: 22). B3, die ebenfalls Formate für Anwohnende organi-

siert, ist mit dieser Problematik vertraut und versucht eine Balance zwischen Informations-

kampagnen, welche online und vor Ort stattfinden, zu halten (vgl. B3 2020: 48). Über Social 

Media oder andere Online-Plattformen kommunizieren würde auch B4 gern, um mit ihren 

jungen Kursteilnehmenden in Kontakt zu bleiben: „Wir hatten in allen Projekten zum Bei-

spiel überlegt, ob wir Videos nicht auf YouTube stellen könnten. Das kennen die Kids. Die 

wissen sofort, wie das geht. Gerade bei Förderschülern“ (B4 2020: 24). Dabei gibt es jedoch 

Hürden aufgrund des Datenschutzes, sodass YouTube oder auch Messenger-Dienste von 

ihr und den Jugendlichen nicht genutzt werden können (vgl. ebd.). Einige Engagierte, die 

über einen öffentlichen Arbeitsplatz im Quartier verfügen, sind selbst Stellen der Information 

und lassen dort Plakate und Flyer aufhängen, die für Anwohnende so sichtbar gemacht 

werden (vgl. B2 2020: 88; B4 2020: 46). Einen zentralen Platz, um Informationen zu teilen 

wie ein schwarzes Brett, gibt es im Eltingviertel nicht. Die sanierten Vonovia-Häuser verfü-

gen zwar über Schaukästen, die sich im Treppenhaus befinden, welche aber nur für die 

Nutzung durch Vonovia selbst gedacht sind (vgl. B6 2020: 46). Auch über Briefe und Flyer, 

welche gezielt an die Anwohnenden adressiert sind, informiert das Wohnungsunternehmen 
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seine Mieter*innen. So waren fast alle Anwohnenden, die sich für ein Interview bereit erklärt 

haben, über die Modernisierungsmaßnahmen und die stattfindenden Workshops zur Quar-

tiersgestaltung informiert (vgl. B5 2020: 4; B7_B8 2020: 20; B9 2020: 22). Würden diese 

Informationswege virtuell stattfinden, könnten einige Anwohnende nicht erreicht werden, 

wie B9, die derzeit über keinen Internetanschluss verfügt und auch auf Angebote vor Ort 

angewiesen ist. Sie kritisiert, dass die Mitarbeitenden im Quartiersbüro der Vonovia jedoch 

kaum zu sprechen sind15 (vgl. B9 2020: 102). Beratungs- und Informationsangebote vor Ort 

werden deshalb von den Anwohnenden gewünscht, die sich im Schnitt nur unzureichend 

informiert fühlen. Dies trifft gerade auf zivilgesellschaftliche Veranstaltungen und Angebote 

zu.  

 

Tab. 15: Indikator „Erholung und Verwirklichung“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

Soziales Erholung und 

Verwirkli-

chung 

Zugang zu Nah-

erholungsflä-

chen, Möglich-

keiten zu reisen, 

Zeit zur Regene-

ration, Freizeit-

gestaltung und 

Hobbies 

Selbsteinschätzung zu: Aktivitä-

ten in der Freizeit, aufgesuchte 

Orte der Erholung 

Struktur-

kapital 

Human-

kapital 

Sozialka-

pital 

Naturka-

pital 

Zeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Es wurde bereits angedeutet, dass die Anwohnenden des Eltingviertels Freizeit- und Kul-

turangebote in ihrem Quartier vermissen. Dementsprechend verbringen nur wenige ihre 

Freizeit vor Ort, denn „die Infrastruktur ist direkt vor der Haustür“, womit die nahegelegene 

Innenstadt gemeint ist (B3 2020: 56). Als zentraler Platz und Anlaufstelle hat sich der Zwing-

liplatz inklusive Café etabliert, welches viele Befragte regelmäßig aufsuchen (vgl. B5 2020: 

12). Auch das Atelier „City of Gold“ oder das Atelier „hermann“ stellen in unregelmäßigen 

Abständen noch Kunst aus und dienen als Freizeitangebot. Ansonsten gibt es kaum Unter-

haltungsmöglichkeiten wie ein Theater oder Kino (vgl. B3 2020: 44; B7_B8 2020: 126). Dies 

ist gerade für die jüngere Generation unter den Befragten relevant wie das Paar B7 und B8, 

 
15 Die Aussagen von B9 beziehen sich in diesem Fall sowohl auf die Corona-Zeit als auch auf den 
Zeitraum vor der Pandemie (vgl. B9 2020: 102). 
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B5 oder B1, die resümiert: „Du wohnst da vielleicht, aber es hat keine Aufenthaltsqualität“ 

(B1 2020: 8). Anwohnende fürchten auch um die Plätze des Quartiers, auf denen auch 

Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche installiert sind. Dies wird durch die aktuelle 

Diskussion um den Bau einer Kindertagesstätte auf einem der Plätze deutlich, gegen deren 

Bau sogar eine Unterschriftensammlung gestartet wurde (vgl. Der Westen 2017).  

 

Tab. 16: Indikator „InnovationCity“ und seine Ausprägungen  

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötig-

tes Kapi-

tal 

- - Bewertung des 

InnovationCity 

Projekts 

Selbsteinschätzung zu: Wahrneh-

mung der Akteru*innen, der bauli-

chen Maßnahmen, der Bekannt-

heit der Maßnahmen und Infor-

mationsveranstaltungen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Indikatoren, welche zur Abbildung der nachhaltigen Lebensqualität der Anwohnenden 

im Eltingviertel dienen, wurden bereits abgebildet. Da sich das Untersuchungsfeld konkret 

auf das InnovationCity Projekt bezieht und analysiert werden soll, inwiefern dieses zur Stei-

gerung der Lebensqualität beigetragen hat, wurde ein weiterer Indikator formuliert, der sich 

den Akteur*innen des Projekts, den baulichen Maßnahmen, der Bekanntheit des Projekts 

und der dazugehörigen Informationsveranstaltungen widmet. Zu den zwölf Indikatoren der 

nachhaltigen Lebensqualität soll anhand dessen ein detaillierterer Einblick in die Transfor-

mation zur InnovationCity Eltingviertel und in die Einbindung der Anwohnenden gegeben 

werden.  

„Jedes Viertel hat ein Anrecht auf Entwicklung und im Eltingviertel stand die Zeit lange still“ 

(B1 2020: 4). Um Veränderung ins Quartier zu bringen und das Potential des Eltingviertels 

auszuschöpfen, wurde die InnovationCity Management GmbH von Vonovia zur Einreichung 

einer Machbarkeitsstudie angeregt, woraufhin auch andere Akteur*innen zur Beteiligung 

eingeladen wurden, wie bereits genauer in Kapitel 2.1 beschrieben wurde. Der Quartiers-

verantwortliche von Vonovia zeigt sich zufrieden mit der Zusammenarbeit. Es gab einen 

regelmäßig stattfindenden Runden Tisch, bei dem Vonovia, die Stadt Essen, InnovationCity 

Management, RWE, STEAG und die Emschergenossenschaft gemeinsam über Herausfor-

derungen und Lösungsansätze debattiert haben (vgl. B10 2020: 16). Quartiersentwicklung 

wird von Vonovia deshalb als Gemeinschaftsaufgabe gesehen (vgl. ebd. 2f.). Dabei tragen 
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die Stakeholder verschiedene Verantwortlichkeiten. Der Stadt kommt z.B. die Aufgabe zu 

eine zukunftsorientierte Mobilität zu gestalten, die STEAG stellt Fernwärme aus Bio Methan 

zur Verfügung, welche die Nachtspeicherheizungen ablöst, und RWE ist weiterhin Stromlie-

ferant. Der RWE-Konzern wird von Vonovia als „kreativer“ Partner wahrgenommen (vgl. 

B10 2020: 66). Genauere Informationen über die Einbindung des Stromlieferanten mit 

Hauptsitz im Eltingviertel sind nicht bekannt, was auch auf die STEAG und die Emscherge-

nossenschaft sowie InnovationCity Management zutrifft. Die Anwohnenden des Quartiers 

haben im Zuge des InnovationCity Projekts keinen Kontakt zu anderen Akteur*innen außer 

Vonovia gehabt. 

 

Stadt Essen 

Das Wohnungsunternehmen übt auch Kritik und möchte etwa die Stadtverwaltung zum bal-

digen Ausbau des RS1 anregen, da es eine große Bereicherung in dem künftigen Rad-

schnellweg sieht (vgl. ebd. 60). Die engagierte B4 erinnert daran, dass Geduld mit Kommu-

nalverwaltungen notwendig ist: „die städtischen Mühlen mahlen langsam.“ (B4 2020: 76). 

Verwaltungen verfügen außerdem über geringe finanzielle und personelle Ressourcen (vgl. 

B12020: 61), was gerade für die Städte und Gemeinden im Ruhrgebiet symptomatisch ist. 

Auch B2 hat positive und negative Erfahrungen mit der Stadt als Akteurin der Quartierent-

wicklung gemacht, sodass einerseits ein Spielplatz aufgrund seines Einsatz saniert statt 

entfernt wurde (vgl. B2 2020: 64), andererseits jedoch kein Fußgänger*innenüberweg zu 

diesem zu verwirklichen ist. Da sich seine Kinderbetreuung gegenüber des Spielplatzes 

befindet, findet er dies aus Sicherheitsgründen sehr problematisch (vgl. ebd. 84). Die Stadt-

teilmoderatorin weißt hingegen auf die zunehmende Bereitschaft des Oberbürgermeisters 

und der Verwaltung zu mehr Klimaschutzmaßnahmen hin (vgl. B 2020: 66). Zudem wird es 

einen Sanierungsmanager im Herbst 2020 geben, der das Beratungsangebot für Anwoh-

nende unterstützt und durch das Programm „Soziale Stadt“ der Stadt Essen finanziert wird 

(vgl. 2020: 26). Die Künstlerin B4 beschreibt die Kommunalverwaltung sogar als innovati-

onsbereit: „vieles ist schneller machbar, weil es noch keiner gemacht hat“ (B4 2020: 88). 

Insgesamt zeigt die Stadt Essen eine Bereitschaft finanziell und personell mehr in das Quar-

tier zu investieren, das in den letzten Jahren eher als „vergessenes Viertel“ wahrgenommen 

wurde (vgl. Stadt Hamm 2017: 6).  

 

UDE/ISSAB 

Mehr Input zur Gestaltung des Quartiers und zum kulturellen Leben innerhalb sollte außer-

dem die Universität Duisburg-Essen liefern (vgl. B4 2020: 94), die sich in unmittelbarer 

Nachbarschaft befindet. Die Arbeit des ISSAB wird bereits als äußerst positiv beschrieben, 

z.B. bei der Organisation des Lichterfestes oder der Gestaltung von Angeboten für Kinder 
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und Jugendliche (vgl. B1 2020: 18; B10 2020: 32). Ein weiteres Beteiligungsformat war 

etwa die Veranstaltung „Dein Viertel. Deine Chance“, bei dem Anwohnende dazu angeregt 

wurde, ihre Meinung zur künftigen Ausgestaltung des Quartiers in kleinem Rahmen zu äu-

ßern (vgl. Der Westen 2017). Da die neue InnovationCity jedoch auch den Campus der 

Hochschule und das Nordviertel miteinander verbinden soll, kommt die Frage auf, warum 

die Universität Duisburg-Essen nicht als Stakeholder am Ausgestaltungsprozess beteiligt 

ist und lediglich durch einige wenige Akteur*innen wie das ISSAB geringfügig einbezogen 

wurde. Dass die Universität ein generelles Interesse daran hegt im Quartier aktiv zu wer-

den, zeigt sich an der neuen Kooperationsschule Tiegelschule, die bald im Quartier errichtet 

werden soll (s. hierzu S. 41).   

 

Vonovia 

Die Bewertung von Vonovia als Hauptakteurin des InnovationCity Projekts fällt bei Enga-

gierten und Anwohnenden sehr differenziert aus. Die Bemühungen von Vonovia zu einer 

allgemeinen Aufwertung des Quartiers beizutragen, werden durch einige Befragte sehr ge-

schätzt, wie durch die Stadtteilmoderatorin B3 (vgl. B3 2020: 24). Der Einsatz Vonovias für 

eine verstärkte Ansiedlung von Kunst und Kultur wird ebenfalls positiv bewertet. B4 profitiert 

von einem der durch Vonovia und die Stadt bereitgestellten Künstlerstipendien, welches sie 

bei der Finanzierung ihres Ateliers im Eltingviertel unterstützt. Vonovias Interesse an der 

Förderung des Quartiers führt sie auch auf eine gewünschte Imageverbesserung des Kon-

zerns zurück, heißt die Maßnahmen jedoch insgesamt gut (vgl. B4 2020: 64). Auch die 

persönliche Zusammenarbeit mit dem Quartiersverantwortlichen wird als engagiert wahr-

genommen, ebenso wie die Leistungen des Quartiersbüros (vgl. ebd. 50; B5 2020: 88). 

Anwohnende haben gemischte Erfahrungen mit Vonovia als engagierte Vermieterin ge-

macht. Mieterin B9 äußert sich positiv über die Flexibilität bei den Modernisierungen, so-

dass ihrem Wunsch nach einem Sichtschutz auf dem Balkon Folge geleistet wurde (vgl. B9 

2020: 62). Auch B6 war öfters mit Vertreter*innen des Konzerns in Kontakt, konnte ihre 

Vorschläge für eine neue Bepflanzung im Quartier jedoch nicht in die Tat umsetzen (vgl. 

B6 2020: 24). B7 und B8 klagen über zahlreiche bauliche Mängel, wie Schimmel und de-

fekte Leitungen, und das Verhalten von Vonovia, die nicht für Beschwerden zu erreichen 

ist und auch rechtliche Schritte ignoriert (vgl. B7_B8 2020: 16; 27). Unter den Befragten 

sind diese äußerst negativen Erfahrungen eher selten. Anwohnender B5 zeigt sich etwa 

sehr zufrieden mit seiner Vermieterin und fühlt sich ausreichend durch sie betreut (vgl. B5 

2020: 88).  
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Mitbestimmung 

Zufriedenheit mit den Miet- und Wohnumständen können zwar die Lebensqualität der An-

wohnenden prägen, von größerer Bedeutung ist in dieser Forschungsarbeit ist jedoch, ob 

im Rahmen des InnovationCity Projekts Partizipationsmöglichkeiten gegeben wurde, um 

die Mitbestimmung von Anwohnenden im Sinne der Good Urban Governance zu stärken. 

Wie der Quartiersverantwortliche schildert, wurden insgesamt fünf Veranstaltungen zur In-

formation und Beteiligung für Anwohnende organisiert, wozu u.a. Mieter*innenversammlun-

gen zählen. Dazu wurden die Anwohnenden der jeweiligen Carrés eingeladen, um ihre Vor-

stellungen darzulegen (vgl. B10 2020: 14). Die Reaktionen auf diese Versammlungen wer-

den als gemischt beschrieben:  

„Bei der ersten Versammlung waren wir im evangelischen Gemeindehaus der evangelischen Kirche. 

Damals waren 40 Leute da und haben eine PowerPoint Präsentation gekriegt. Da war die Stimmung 

noch gut. So euphorisch und ‚endlich wird mal etwas getan.‘ Bei der zweiten waren dann nicht mehr 

ganz so viele da und da war die Stimmung schon ein bisschen schlechter, weil sich die Menschen 

auch belästigt gefühlt haben von den Umbaumaßnahmen. Manche fanden den Balkon total super, 

manche waren dann eher in der Haltung, dass sie gesagt haben: ‚Man hat mich nie gefragt, ob ich 

einen Balkon haben will. Man hängt mir einfach einen dran und ich soll dann mehr bezahlen‘“ (B3 

2020: 18).  

Langjährige Anwohnende B6 erinnert sich ebenfalls an einen „Infoabend […]. Ob das jetzt 

besser geworden ist, oder? Seitdem ist auch nichts mehr“ (B6 2020: 22). B7, der ebenfalls 

schon vor Beginn der Modernisierungen im Eltingviertel wohnhaft war, hat an einer Veran-

staltung teilgenommen, „wo alles von dem Rat und so erklärt wurde. Auch von den Höchs-

ten von Vonovia. Frau Kraft war, glaube ich, auch da. Da wurde dann schön geredet, sage 

ich mal“ (B7_B8 2020: 20). Auch B2 als Engagierter im Quartier war bei einer Informations-

veranstaltung anwesend, die „mit einer Stadtteilerneuerung zu tun hatte oder so“ (B2 2020: 

14). Die Befragten waren meist über die angebotenen Informationsveranstaltungen in 

Kenntnis, haben jedoch nur bedingt engagiert an diesen teilgenommen. Gleichzeitig erwar-

ten sie mehr Einsatz und Transparenz von dem Wohnungsunternehmen. Die genauen Ab-

sichten und Pläne von Vonovia sind manchen Befragten unklar und es wird über mangelnde 

Transparenz geklagt: „Da hat man mal so eine kleine Antwort gekriegt, aber man hat immer 

das Gefühl, man geht raus und man hat nichts erfahren. Und das ist Politik. Das wollte, 

glaube ich, auch keiner, dass man da genau Bescheid weiß“ (B3 2020: 80). Es wird auch 

nur selten über die investierten Summen geredet, die das europaweit agierende Unterneh-

men im Rahmen des Projekts einsetzt. Bei hohen Investitionssummen, in diesem Fall ins-

gesamt rund 29 Millionen Euro, versucht der Konzern Diskussionen zu umgehen, „da redet 

man nicht über Geld“ (ebd. 88). Während diese Strategie auch bei anderen Unternehmen 

und auch aus anderen Bereichen bekannt und legitim ist, bleibt offen, warum es keinen 
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Zwischenbericht zum InnovationCity Projekt im Eltingviertel gibt und warum es auch in Zu-

kunft vermutlich keinen geben wird: 

„Es gibt, soweit ich weiß, kein Update darüber, welche Ziele wir verfolgt haben. Es war ja auch so, 

dass wir im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie immer wieder vor Entscheidungen standen. „Setzen 

wir das so oder andersrum um? Gehen wir den anderen Weg?“ Wir lernen aus der Erfahrung. Es ist 

nicht unbedingt alles so umgesetzt, wie es am Anfang in der Planung war, sondern einige Dinge 

werden einfach im Laufe der Zeit aktualisiert und überholen sich ein bisschen. Aber es gibt aus 

meiner Kenntnis keinen Zwischenbericht von Innovation City. Es wäre interessant zu sagen, was 

passiert ist, wo vielleicht welche CO2 Werte eingespart wurden oder wie auch immer, aber sowas 

liegt mir nicht vor“ (B10 2020: 2). 

Berichte für andere Projekte des InnovationCity Managements wurde etwa für den Projekt-

bereich Dortmund Westerfilde/Bodelschwingh und viele weitere Orte im Ruhrgebiet erstellt, 

die unter Anleitung der GmbH nachhaltig saniert wurden. Dort sind z.B. Kennzahlen zu 

entnehmen, die Aussagen darüber ermöglichen, wie viel Strom- und Heizkosten, aber auch 

wie viel Treibhausgasemissionen eingespart werden konnten (vgl. InnovationCity Manage-

ment 2019: 11). Eine Bewertung, inwiefern Modernisierungsmaßnahmen in welchem Um-

fang durchgeführt wurde, bleibt ebenfalls unklar. Teilweise wurde z.B. auf eine Wärmedäm-

mung verzichtet, um die Mietkosten für Anwohnende geringer zu halten. Welche Art der 

Dämmung eingesetzt wurde, wie viel Energie durch diese gespart werden kann und wie 

langlebig, sprich nachhaltig, sie ist, bleibt offen.16 Für Engagierte und Anwohnende, die sich 

ohnehin nicht informiert fühlen, kann dies zu weiteren Unsicherheiten bzgl. des Projekts 

führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Vonovia selbst verfügt derzeit nur über interne Kennzahlen, die der Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich sind. Auf Anfragen beim InnovationCity Management reagierte das Unternehmen nicht, was 
auch auf die Stadt Essen zutrifft. 
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6 InnovationCity: ein Garant für mehr Lebensqualität im Eltingviertel? 

6.1 Zusammenfassung der Analyseergebnisse  

Partizipation ist unabdingbar für eine nachhaltige Stadtentwicklung (vgl. Hentschel 2017: 

4). Das InnovationCity Projekt, das als Public Private Partnership das Eltingviertel im Esse-

ner Norden zu einem „lebens- und liebenswerten“ Quartier werden lassen soll (B10 2020: 

80), hat einen klaren partizipativen Fokus. Inwiefern konnten die Stakeholder und auch die 

Betroffenen selbst also zu einer Steigerung der dortigen Lebensqualität beitragen? 

Das theoretische Modell der integrativen Lebensqualität nach Costanza et al. setzt ver-

schiedene Kapitalformen voraus, welche als Grundlage zur Generierung von Lebensquali-

tät gegeben sein sollten (s. hierzu Kapitel 3.1.1): 

• Sozialkapital als Netzwerke und Normen, die Kooperationen ermöglichen  

− Indikatoren: Gesundheit, Reproduktion und Pflege, Freiheit, Identität, Ge-

sellschaftliche Verantwortung, Mobilität und Infrastruktur, Informationsge-

winnung, Sicherheit, Partizipation, Erholung und Verwirklichung; 

• Humankapital als verfügbares Wissen, Informationen, Gesundheits- und Arbeitsbe-

dingungen  

− Indikatoren: Gesundheit, Umwelt, Reproduktion und Pflege, Berufsleben 

und Wohnsituation, Freiheit, Identität, Partizipation, Erholung und Verwirkli-

chung;  

• Strukturkapital als Güter und Infrastruktur 

− Indikatoren: Gesundheit, Mobilität und Infrastruktur, Informationsgewinnung, 

Sicherheit, Partizipation, Berufsleben und Wohnsituation, Identität, Erholung 

und Verwirklichung; 

• Naturkapital als intakte Ökosysteme  

− Indikatoren: Gesundheit, Umwelt, Identität, Sicherheit, Erholung und Ver-

wirklichung 

• sowie ein gewisser Faktor an Zeit, der diese Rahmenbedingungen verstärkt (vgl. 

ebd.).  

Diese Kapitalformen müssen von verantwortlichen Akteur*innen zur Verfügung gestellt wer-

den, um Bedingungen zur Bedienung von Bedürfnissen zu schaffen („Opportunities to meet 

human needs“, Costanza et al. 2008: 18). Sind diese Kapitalformen vorhanden, können 

menschliche Bedürfnisse („human needs“) gestillt werden, die je nach subjektiver Relevanz 

(„subjective well-being“) in ihrer Gewichtung variieren können (vgl. ebd.). Inwiefern Sozial-

, Human-, Struktur- und Naturkapital im Eltingviertel gegeben sind, wird in der folgenden 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Indikatorenanalyse dargestellt. 
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Für die Gesundheit der Befragten spielt vor allen Dingen die medizinische Infrastruktur 

eine Rolle. Eine fehlende Apotheke im Quartier ist besonders für ältere Anwohnende wie 

B6 und B9 problematisch und wird mehrfach als Kritikpunkt genannt (vgl. B6 2020: 140, B9 

2020: 42). Lärm, der meist durch Anwohnende verursacht wird, ist für sie ebenfalls störend 

und schmälert die Lebensqualität vor Ort (vgl. B6 2020: 72). Für die jüngere Generation 

spielen Gesundheitsaspekte eine weniger relevante Rolle, da es bei den Interviews nicht 

als Problem identifiziert bzw. nicht angesprochen wurde.  

Trotz der Auszeichnung zum „grünen Wohnzimmer“ (GaLaBau-NRW 2018), wurde nur be-

dingt auf Umwelt- und Klimaschutz in der neuen InnovationCity Rücksicht genommen. An-

wohnende und Engagierte bewerten die Fällung des Baumbestandes und die darauffol-

gende Nachbegrünung als negativ (vgl. B4 2020: 64; B6 2020: 8), was jedoch nicht für 

jeden relevant ist (vgl. B5 2020: 18). Auch bestehen Ängste um das Verbleiben weiterer 

Grünflächen am Ostermannplatz sowie um die Reduzierung von Straßenbäumen zuguns-

ten der Optik (vgl. B4 2020: 66). Besonders Anwohnende B6 stört sich an der durch die als 

minderwertig wahrgenommenen Nachbegrünung, da sie diese als visuell wenig anspre-

chend betrachtet. B3 weist auf die Ökosystemleistungen von Grünflächen und Bäumen hin 

(vgl. B3 2020: 66). Auch die Engagierten B1 und B2 schätzen einen ambitionierteren Um-

welt- und Klimaschutz und Betonung auch die mögliche Steigerung der Aufenthaltsqualität 

im Quartier dadurch (vgl. B1 2020: 41; B2 2020: 74). 

Die meisten Befragten wohnen und arbeiten gern im Eltingviertel. Anwohnender B5 

kommt zu einem sehr positiven Fazit (vgl. B5 2020: 24), andere fühlen sich ebenfalls im 

Quartier wohl, bringen jedoch mehr Kritikpunkte an. B6 bezieht dies vor allen Dingen auf 

die Qualität der Grünflächen, teilweise auf das Verhalten ihrer Nachbar*innen und auf die 

Erhöhung ihrer Miete nach der Modernisierung, welche sie als ungerechtfertigt empfindet 

(vgl. B6 2020: 96). B7 und B8 klagen über größere bauliche Mängel und eine ausbleibende 

Erreichbarkeit Vonovias, was letztlich im Verlust des Ausbildungsplatzes von B7 endete. 

Sie werden das Eltingviertel bald verlassen (vgl. B7_B8 2020: 6; 38).  

Auch Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten sind für ältere Menschen kaum im Elting-

viertel vorhanden. Möglichkeiten zum betreuten Wohnen oder andere Pflegeeinrichtungen 

sind erst in den angrenzenden Vierteln zu finden. Auch Veranstaltungen speziell für Ältere 

gibt es außerdem den regelmäßigen Stadtteilspaziergängen kaum (vgl. B2 2020: 52). Ge-

rade Anwohnende B6 wünscht sich mehr Kultur im Quartier; B9 hingegen lebt eher zurück-

gezogen und nimmt Veranstaltungsangebote kaum wahr (vgl. B9 2020: 72). Für Kinder und 

Jugendliche gibt es hingegen zahlreiche Angebote (u.a. Pinguin, Weigle-Haus, Tiegelino), 

welche intensiv genutzt werden. Im kinderreichen Eltingviertel wird jedoch eine Verstärkung 

des Angebots gewünscht, was gerade B1, B2 und B4 wichtig ist, welche mit Kindern und 
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Jugendlichen zusammenarbeiten (vgl. B1 2020: 31). Für Kinderlose wie B5 oder B9 ist dies 

zweitrangig (vgl. B5 2020: 138). 

In ihrer Freiheit fühlen sich Anwohnende und Engagierte grundsätzlich nicht eingeschränkt. 

Es gibt jedoch Gruppen, die als isoliert wahrgenommen werden und gegenüber welchen 

aufgrund ihrer ethnischen Herkunft Vorurteile herrschen, was B2 und B4 negativ auffällt 

(vgl. B4 2020: 32). Die Engagierte B1 ist ebenfalls sensibel gegenüber Freiheitseinschrän-

kungen, stellt im Quartier jedoch keine fest. 

Ihre Identität definieren die meisten Befragten eher über ein Verbundenheitsgefühl zu ih-

rem Wohnort. B5 äußert als einziger, dass er sich mit seiner kurdischen Herkunft identifiziert 

und allgemein in Kontakt mit vielen Menschen anderer Nationalitäten steht (vgl. B5 2020: 

36). Anwohnende B6 ist aufgrund ihres beinahe lebenslangen Wohnens mit dem Eltingvier-

tel verbunden (vgl. B6 2020: 2) und auch B1 identifiziert sich aufgrund ihres intensiven En-

gagements mit dem Quartier, obwohl sie dort nie gewohnt hat und auch nicht mehr ehren-

amtlich tätig ist (vgl. B1 2002: 31). Ebenfalls nicht im Eltingviertel wohnhaft, aber dennoch 

verbunden, fühlt sich B2, der verschiedene Visionen für das Quartier äußert und sich regel-

mäßig in Stadtgestaltungsprozesse einbringt, was auch für B3 gilt (vgl. B3 2020: 68).  

Gesellschaftliche Verantwortung wird über die Ausgestaltung der nachbarschaftlichen 

Beziehungen und der jeweiligen Kontaktfreudigkeit der Befragten definiert. Die extrovertiert 

erscheinenden Anwohnenden B5, B7 und B8 möchten ihre Nachbarschaft selbst durch Ver-

anstaltungen zu mehr Kontakt animieren und äußern den Wunsch nach mehr privaten, aber 

auch kulturellen Events (vgl. B5 2002: 120; B7_B8 2020: 48). B9, die kaum an diesen inte-

ressiert ist, spricht eher Kritik gegenüber ihren Nachbar*innen aus (vgl. B9 2020: 48). An-

wohnende B6 übt ebenfalls teilweise Kritik, versteht sich mit den direkten Nachbar*innen 

jedoch gut und legt Wert auf ein harmonisches Miteinander (vgl. B6 2020: 58). B1 und B4 

plädieren für mehr Geduld und Toleranz gegenüber anderen Anwohnenden, wodurch deut-

lich wird, dass ein gesellschaftliches Miteinander eine hohe Relevanz bei Ihnen einnimmt 

(vgl. B4 2020: 12).  

Auch beim Indikator Mobilität und Infrastruktur bzw. beim Punkt Nahversorgung werden 

verschiedene Kritikpunkte durch die Gruppe der Anwohnenden wie B6 und B9 geäußert, 

wie die mangelnde Gastronomie oder die Schließung im Einzelhandel sowie der Wechsel 

der Ladenbesitzer*innen (vgl. B6 2002: 146). Dabei herrschen Vorurteile gegenüber Ge-

schäften, die durch Menschen mit Migrationshintergrund geführt werden und Produkte aus 

einer anderen Kultur anbieten (vgl. B3 2020: 28). B1 ist sich jedoch der verschiedenen 

Angebote im Quartier bewusst. Kritik hat sie eher gegenüber der Verkehrsanbindung, die 

für sie als junge Person wichtig ist, die aber nicht ausreichend erscheint (vgl. B1: 8). Für B5 

nimmt die Anbindung unter allen Befragten den höchstens Stellenwert ein, da er gerade 

aufgrund der Verkehrsinfrastruktur ins Eltingviertel gezogen ist (vgl. B5 2020: 64). Der 
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Autoverkehr nimmt einen großen Anteil im Quartier ein und beansprucht entsprechend viel 

Fläche. Die Verkehrssichert ist gerade für B2 und B4, die mit Kindern und Jugendlichen 

arbeiten, relevant und wird derzeit nur bedingt gewährleistet (vgl. B2 2020: 84).  

Nicht nur aufgrund des Verkehrs sehen manche Befragte ihre Sicherheit im Quartier ge-

fährdet. Drogen, Sperrmüll und Ratten prägen das Stadtbild für einige und wirken sich ne-

gativ auf ihre subjektive Lebensqualität aus, wie B6 und B9 anmerken (vgl. B6 2020: 74). 

Sie hegen teilweise Ängste gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen und würden eine 

vermehrte Kontrolle von potentiellen Mieter*innen durch Vonovia befürworten. Andere wei-

sen auf Angsträume im Quartier hin, empfinden es persönlich dennoch nicht als unsicher, 

wie B1 (vgl. B1 2020: 16). Auch die soziale Sicherheit im Sinne einer Versorgungssicherheit 

ist für die Untersuchung relevant. Aussagen darüber werden jedoch nur implizit getroffen, 

wie bei B9, welche angibt, sehr zurückgezogen zu leben und über keinen großen Bekann-

tenkreis zu verfügen, was sie jedoch nicht als kritisch einstuft (vgl. B9 2020: 72). B5, B7 

und B8 sind besser vernetzt und lassen ihren Sozialkontakten eine hohe Bedeutung zu-

kommen (vgl. B5 2020: 60); B7_B8 2020: 144). Dementsprechend ist es um ihre soziale 

Sicherheit bestellt. 

Wenn Veranstaltungen im Eltingviertel stattfinden, fühlen Anwohnende sich nur teilweise 

ausreichend über diese informiert (vgl. B6 2020: 88). Einige Engagierte streuen selbst In-

formationen, hängen Plakate auf oder verteilen Flyer. Doch auch diese erreichen nur einen 

kleinen Teil der Zielgruppe, sodass meist Personen, die ohnehin bereits gut vernetzt sind, 

von diesen Informationen profitieren (vgl. B1 2020: 6; 22). Veranstaltungen, die von zivilge-

sellschaftlicher Hand organisiert wurden, werden also nur schwach wahrgenommen. Vono-

via informiert ihre Anwohnenden hingegen regelmäßig und gezielt, sodass sich diese z.B. 

über die Modernisierungen ausreichend in Kenntnis gesetzt fühlen (vgl. B7_B8 2020: 20; 

B9 2020: 22). Anwohnende erwarten von Vonovia jedoch mehr Einsatz für ein nachbar-

schaftliches Miteinander und die Organisation von Nachbarschaftsfesten und ähnlichen 

Veranstaltungen, was gerade B5 sehr wichtig ist, um Kontakte an seinem neuen Wohnort 

zu knüpfen (vgl. B5 2020: 4). 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen des Eltingviertels sind den Anwohnenden unbe-

kannt. Zudem engagiert sich keiner der befragten Anwohnenden ehrenamtlich im Quartier 

oder an einem anderen Ort (vgl. B6 2020: 88). Die Engagierten sind hingegen untereinan-

der und teilweise auch zu anderen Akteur*inne wie der Stadt Essen oder Vonovia gut ver-

netzt (vgl. B2 2020: 46; B4 2020: 102). Vonovia, die selbst angibt, Partizipation als wichti-

gen Bestandteil von Quartiersentwicklung zu sehen, hat verschiedene Beteiligungsformate 

für Anwohnende im Zuge der Modernisierung angeboten. Über diese waren alle interview-

ten Anwohnenden informiert und einige von ihnen haben die Veranstaltungen auch besucht 

(vgl. B7_B8 2020: 20). Es zeigt sich, dass Anwohnende ein Interesse an der Gestaltung 
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ihres Quartiers haben, Angebote zur Partizipation – und vor allen Dingen Informationen 

über diese – noch ausgebaut werden sollten.  

Da nur sehr wenig Veranstaltungsangebote im Eltingviertel bestehen und auch zentrale 

Plätze zum Netzwerken und Austaschen kaum vorhanden sind, verbringen die Befragten 

ihre Freizeit eher in anderen Teilen der Stadt (vgl. B3 2020: 56). Als hoch frequentiert wird 

jedoch das Café am Zwingliplatz beschrieben, welches von Anwohnenden bereits erwartet 

wurde und etwas Aufenthaltsqualität generiert (vgl. B1 2020: 12). Die Befragten wünschen 

sich deshalb mehr Orte im Quartier, die zum Verweilen einladen (vgl. ebd. 8). 

6.2 Rückbindung der Ergebnisse an das Modell der integrativen Lebensqualität 

Sozialkapital  

Das Sozialkapital, das zur Erfüllung der Bedürfnisse der Anwohnenden benötigt wird, ist 

insgesamt nur teilweise gegeben. Besonders die Indikatoren Sicherheit, Partizipation und 

Informationsgewinnung decken einige Schwachstellen auf, welche durch die Anwohnenden 

selbst kaum zu beseitigen sind. Verantwortliche Akteur*innen müssen einerseits Strukturen 

schaffen, welche die gefühlte Unsicherheit der Anwohnenden eindämmt und Angstorten 

ihren Schrecken nimmt. Andererseits müssen die Anwohnenden des Quartiers wieder ak-

tiviert werden, um ihren Wohnort aktiver gestalten zu können. Als Grundlage dazu sollte 

zivilgesellschaftliches Engagement finanziell und personell gefördert werden. Dies sollte 

nicht nur über einen kurzen Zeitraum und punktuelle Aktionen geschehen, sondern einen 

langfristigeren Charakter haben, der auch bei Engagierten mehr Sicherheit generiert und 

eine Fluktuation unter diesen mindert. Partnerschaften, die zur Erreichen der Nachhaltig-

keitsziele geschmiedet werden sollen (SDG 17), sind bisher nur schwach ausgeprägt. 

Humankapital  

Grundsätzlich arbeiten und wohnen die Befragten gern im Eltingviertel. Das Quartier gilt 

jedoch allgemein als Startpunkt, da die Mieten im Schnitt gering sind, die Anbindung jedoch 

von vielen geschätzt wird. Damit das Quartier nicht nur ein vorläufiger Wohnort, sondern 

auch ein Bleibeort wird, sind verschiedene Maßnahmen und Anstrengung durch die Stadt 

sowie Haupteigentümerin Vonovia notwendig, die sich zwar zusehends engagiert und ge-

rade bei bestimmten Verantwortlichen großer Einsatz zu beobachten ist, die sich jedoch 

auch mit ihrem verbleibenden negativen Image (damals noch als Deutsche Annington) aus-

einandersetzen und diesem bewusst entgegensteuern sollte. Anwohnende erwarten eine 

verlässliche und auch engagierte Vermietung, die ansprechbar ist und sich für mehr kultu-

relles Leben im Quartier einsetzt. Die Sicherstellung von hochwertiger Bildung (SDG 4) ist 

ebenso Teil des Humankapitals und sollte durch mehr Förder- und Betreuungsangebote für 

Kinder und Jugendliche unterstützt werden, da das Eltingviertel zwar sehr kinderreich ist, 

diese Kinder jedoch teilweise eine unzureichende Zuwendung erfahren. Diese Problematik 
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wird durch Vorurteile gegenüber Kindern und Familien mit Migrationshintergrund verstärkt, 

die sich auf die Schulwahl auswirken kann. Das Humankapital, das zur Steigerung der Le-

bensqualität im Eltingviertel benötigt wird, ist in Ansätzen vorhanden, sollte aber durch ver-

antwortliche Akteur*innen noch ausgebaut werden. 

Strukturkapital  

Die Gestaltung zukunftsgerechter Mobilitätskonzept ist essenziell für die Erreichung der 

UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG 9 und 11). Dass Mobilität nicht mehr so gedacht werden 

kann wie bisher, hat auch Vonovia erkannt, und möchte durch Carsharing und E-Ladesäu-

len (SDG 7) die Mobilitätswende fördern. Diese Angebote werden durch die einkommens-

schwachen Haushalte im Eltingviertel jedoch kaum angenommen, weshalb andere Kon-

zepte für das Quartier aufgestellt werden müssen. Die Stadt Essen und die Deutsche Bahn 

sind in der Verantwortung zeitnah die Teilstrecke des Radschnellweg zu bauen, um das 

räumlich von der Innenstadt getrennte Quartier besser zu vernetzen und emmissionsarme 

Verkehrsmittel zu fördern. Parkraummangel, Flächenverbrauch und Lärm durch Autos so-

wie Unsicherheitsgefühlen im Straßenverkehr könnte durch solche und weitere Maßnah-

men begegnet werden. Das Strukturkapital im Eltingviertel wurde bereits durch die nun au-

tofreien Innenhöfe sowie die Einrichtung einer Fahrradstraße gefördert, kann aber durch 

die genannten Punkte noch weiter unterstützt werden. Auch die Infrastruktur im Sinne der 

Nahversorgung vor Ort wird durch die Befragten teilweise bemängelt. Lösungen wie die 

lokale Ökonomie wieder in das Quartier im Norden gebracht werden kann, werden diskutiert 

(vgl. B3 2020: 24) und sollten stärker verfolgt werden, um Anwohnende auch in ihrer Freizeit 

zum Aufenthalt im Eltingviertel zu motivieren.  

Naturkapital  

Im Sinne des SDG 13 und 15 sollten Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Schutz des 

Lebens an Land durchgeführt werden. Durch den Umstieg auf Fernwärme, die teilweise 

Dämmung der Hausfassaden und die autofreien Innenhöfe wurden bereits Schritte in diese 

Richtung unternommen. Auch die Nachbegrünung per se wird als positiv empfunden, er-

scheint die meisten Befragten jedoch in ihrer Menge und Qualität nicht ausreichend. Grund-

sätzlich sollten Stadt und Wohnungsunternehmen im Rahmen ihrer Public Private Part-

nership den nachhaltigen Fokus, über den InnovationCity Projekte im Allgemeinen verfü-

gen, stärker berücksichtigen und die „Klimaoasen, die es in den Städten gibt“ zu schützen 

(B3 2020: 66).  

Zeit 

Vieler der geforderten Maßnahmen brauchen Zeit. Bildlich wird dies besonders deutlich, 

wenn ein Blick auf die neu gepflanzten Jungbäume geworfen wird, welche in einigen Jahren 

höhere Ökosystemleistungen durch CO2-Speicherung, Verdunstung und Schatten 



 

67 
 

erbringen werden als kurz nach der Pflanzung. Auch kooperative Prozesse brauchen Zeit, 

denn nicht nur die „städtischen Mühlen mahlen langsam“ (B4 2020: 76) und brauchen Zeit, 

um sich zu organisieren und zu etablieren. Der Einbezug von mehr Akteur*innen, zu wel-

chen auch Anwohnende und Engagierte zählen, kann eine zusätzliche Verlangsamung be-

deuten, da somit auch mehr Partikularinteressen berücksichtigt werden müssen, bergen 

aber auch Chancen auf eine nachhaltige Wohnumfeldgestaltung. Bottom-Up-Methoden 

wurden bei der Transformation zur InnovationCity Eltingviertel durch das Wohnungsunter-

nehmen genutzt und erhielten teilweise auch eine hohe Resonanz. Dennoch sind viele der 

hier Befragten mit ihrer Lebens- und Wohnsituation im Quartier unzufrieden und sehen Ver-

besserungsmöglichkeiten. Sie haben sich persönlich zudem selten in Mieter*innenver-

sammlungen und Workshops eingebracht und verzichten auch auf eine ehrenamtliche Be-

tätigung im Quartier. Auch die Zeit kann an diesen Verhältnissen nur wenig ändern. Es 

braucht das aktive Engagement von Verantwortlichen wie der Vonovia, der Stadt Essen 

und den weiteren Partner*innen des Projekts, um die Betroffenen wieder an eine aktive an 

solchen Prozessen zu gewöhnen. Langfristige Strukturen der Beteiligung, aber auch des 

sozialen Austausch sollten etabliert werden, um die Aufenthaltsqualität im Eltingviertel zu 

fördern und die Lebensqualität dauerhaft zu erhöhen. 

 

Fazit 

Als Ausdruck der Good Urban Governance soll die Entwicklung zur InnovationCity das El-

tingviertel zu einem lebenswerteren Quartier machen. Durch die Kooperation verschiedener 

Stakeholder aus Wirtschaft und Politik wurde das Projekt zum Gemeinschaftsprojekt und 

auch partizipative Bottom-Up-Methoden wurden zur Identifikation von Bedarfen der Be-

troffenen eingesetzt.  

Die Forschungsfrage dieser Arbeit widmet sich dem Dreiklang der modernen Stadtentwick-

lungspolitik aus Nachhaltigkeit, Partizipation und Lebensqualität. Mithilfe qualitativer Inter-

views mit Anwohnenden und Engagierten des Quartiers konnten zwölf Indikatoren ausge-

wertet werden, deren Analyse viele Potentiale offenlegt. Das Eltingviertel als zentral gele-

genes und dennoch ruhiges Quartier wird von vielen Anwohnenden für seine Anbindung, 

seine grünen Flächen und seine niedrigen Mieten geschätzt. Es herrschen jedoch auch 

Unsicherheiten und Unbehagen aufgrund von Problematiken mit Drogenkonsum, Ratten 

und wildem Sperrmüll sowie aufgrund von Ängsten gegenüber bestimmten Lokalitäten, 

Plätzen, aber auch Bevölkerungsgruppen. Diese und ähnliche Herausforderungen sind 

symptomatisch für viele Nordquartiere im Ruhrgebiet, ob in Essen, Dortmund oder Duis-

burg. Die exemplarische Analyse eines Projekts, das dauerhaft und unter der 
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Berücksichtigung nachhaltiger und partizipativer Elemente einen Lösungsansatz bieten 

möchte, erscheint relevant für die Gestaltung moderner Stadtentwicklungspolitik.  

Obwohl zahlreiche positive Ansätze im InnovationCity Projekt zu finden sind, wie die ener-

getische Modernisierung des Gebäudebestands oder die Vergabe von Künstler*innensti-

pendien zur kulturellen Gestaltung des Quartiers, bleiben einige Potentiale im Eltingviertel 

unausgeschöpft. Von den Befragten haben sich nur einige an den Mieter*innenversamm-

lungen und Workshops zur Quartiersgestaltung beteiligt, obwohl alle interviewten Anwoh-

nenden über diese informiert waren. Durch regelmäßige Veranstaltungen, die nicht nur 

stattfinden, wenn neue Projekte anstehen, können Anwohnende wieder an Beteiligungsfor-

mate herangeführt und daran gewöhnt werden ihre Meinung zu äußern. Punktuelle und 

kurzweile Formate – wie in diesem Fall fünf Veranstaltungen in fünf Jahren – können nur 

einen Teil der Anwohnenden aktivieren und sollten deshalb eher zur Regel als zur Aus-

nahme werden. Das InnovationCity Projekt bringt viele positive Ansätze und Ideen mit sich, 

die bereits in anderen Kommunen des Ruhrgebiets umgesetzt wurden und werden. Die 

Ausführung dieser Ideen sollte jedoch noch intensiviert werden, um eine Zusammenarbeit 

mit den Betroffenen zu ermöglichen und diese mithilfe breiterer Bottom-Up-Methoden zur 

Mitwirkung zu motivieren. Die Lebensqualität der Betroffenen hat sich teilweise erhöht, der 

partizipative Charakter des Projekts sollte jedoch stärker in den Fokus der Verantwortlichen 

gerückt werden. Das InnovationCity Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlos-

sen sein und hat mit rund sieben Jahren eine lange Laufzeit gehabt, in denen umfangreiche 

Modernisierungen durchgeführt wurden und werden. Die verbleibenden zwei Jahre sollten 

von den Partner*innen der Public Private Partnership für ein Zwischenfazit genutzt werden, 

um bei Anwohnenden und Engagierten des Quartiers nachzuhorchen, wie sie zu den Maß-

nahmen stehen und wo sich noch Potentiale für das Eltingviertel sehen. Diesen Prozess 

würde ein Zwischen- bzw. Abschlussbericht des Projekts unterstützen, der nach aktuellem 

Stand nicht angefertigt werden soll. Aussagen darüber, ob das Projekt Verbesserungen 

erzielen und das Eltingviertel zu einem lebenswerteren Ort machen konnte, sollten jedoch 

anhand von validen Zahlen getroffen werden, so wie sie auch für andere InnovationCity 

Projekte vorliegen. Die Transparenz gegenüber den Anwohnenden und der Öffentlichkeit 

kann so erhöht werden, welche dem Image von Vonovia, ehemals Deutsche Annington, 

zugutekommen und weitere Modernisierungen legitimieren würde.  

Das InnovationCity Projekt im Eltingviertel ist insgesamt ein erfolgreiches Projekt, welches 

die Lebensqualität der Anwohnenden teilweise beeinflussen konnte. Es hat jedoch seinen 

partizipativen Fokus verloren. Um auch seine Legitimität nicht zu verlieren, sollten wieder 

mehr öffentliche Beteiligungsformate durchgeführt werden und die Ergebnisse des Projekts 

aus Gründen der Transparenz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  
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Anhang 
 
Tab. 17: Indikatorenübersicht 

Dimension 

der Nach-

haltigkeit 

Bedürfnisse Beschreibung Indikator Benötigtes Kapital 

Ökologie Gesundheit Gesundheitszustand, Erreich-

barkeit von medizinischen Ein-

richtungen, Lärmbelästigung 

und Luftqualität 

Selbsteinschätzung zu: akuten und chronischen Krankheiten 

und Grad der Auswirkung auf das persönliche Wohlbefinden, 

Erreichbarkeit und Zugang zu Arztpraxen und Apotheken, 

Lärmbelästigung und Luftqualität 

Strukturkapital 

Humankapital 

Sozialkapital 

Naturkapital 

Zeit 

 Umwelt Einhaltung planetarer Grenzen, 

Verwaltung von Ökosystemleis-

tungen 

Selbsteinschätzung zu: Qualität der Umwelt, Umweltauswir-

kungen durch persönlichen Konsum, Gestaltung und Um-

gang mit der Umwelt durch Eliten (Politik, Verwaltung, Wirt-

schaft etc.) 

Humankapital 

Naturkapital 

Ökonomie Berufsleben und 

Wohnsituation 

Arbeits- und Wohnbedinungen Selbsteinschätzung zu Zufriedenheit mit Arbeits- und Wohn-

situation 

Strukturkapital 

Humankapital 

Sozialkapital 

Zeit 

Soziales Reproduktion 

und Pflege 

Versorgung von Schwangeren, 

Kindern und Pflegebedürftigen 

Selbsteinschätzung zu: Zuständigkeit für Versorgung, Zu-

gang zu Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 

Humankapital 

Sozialkapital 

Zeit 

 Freiheit Grad der Gleichberechtigung und 

Möglichkeiten zur freien 

Selbsteinschätzung zu: Freiheitsgrad bei Ausgestaltung des 

beruflichen und persönlichen Werdegangs, der Freizeit und 

der familiären Verhältnisse  

Humankapital 

Sozialkapital 

Zeit 
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Gestaltung des eigenen Lebens 

befreit von Diskriminierung 

 Identität Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

(z.B. kulturell, ethnisch oder spiri-

tuell) und/oder einem Ort 

Selbsteinschätzung zu: Mitglied einer Glaubens-gemein-

schaft oder anderen Wertegruppe, Gefühl der Verbundenheit 

mit einem Ort 

Strukturkapital 

Humankapital 

Sozialkapital 

Naturkapital 

Zeit 

 Gesellschaftliche 

Verantwortung 

Solidarität, Respekt, Toleranz, 

Großzügigkeit, Offenheit 

Selbsteinschätzung zu: nachbarschaftlichen Beziehungen, 

Größe des Bekanntenkreises, Kontaktfreudigkeit, Umgang 

mit Mitmenschen 

Sozialkapital 

Naturkapital  

Zeit 

 Mobilität und Inf-

rastruktur 

Erreichbarkeit notwendiger Ein-

richtungen, Kosten der Beförde-

rung 

Selbsteinschätzung zu: Dauer und Kosten der Beförderung 

zu notwendigen Einrichtungen wie Lebensmittelgeschäften, 

Banken, Schulen etc., Zufriedenheit mit infrastruktureller An-

bindung, Umkreis des sozialen Umfelds, Sicherheitsgefühl im 

Straßenverkehr 

Strukturkapital 

Sozialkapital 

Humankapital 

Naturkapital 

Zeit 

 Sicherheit Stabiles soziales Umfeld, Schutz 

vor Gewalt im privaten und öffent-

lichen Raum, langfristige Versor-

gungssicherheit  

Selbsteinschätzung zu: Sicherheitsgefühl, Beschreibung des 

engeren/familiären Umfelds 

Strukturkapital 

Sozialkapital 

Naturkapital  

Zeit 

 Informationsge-

winnung 

Zugang zu Informationsquellen, 

Intuition und Rationalität 

Selbsteinschätzung zu: Medien der Informationsgewinnung, 

Informationsangebote im Viertel 

Strukturkapital 

Humankapital 

Sozialkapital 

Naturkapital 

Zeit 
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 Partizipation Teilhabe und Einfluss auf Politik, 

Gemeinschaft und Sozialleben 

Teilhabe am Transformations-

prozess „InnovationCity Elting-

viertel“ 

Selbsteinschätzung zu: Wissen über Veranstaltungen zu lo-

kalen Aktivitäten, Zugang zu Organisationen/Gruppen, Enga-

gement bei diesen oder im privaten Bereich, Mitgliedschaften 

Strukturkapital 

Humankapital 

Sozialkapital 

Zeit 

 Erholung und 

Verwirklichung 

Zugang zu Naherholungsflächen, 

Möglichkeiten zu reisen, Zeit zur 

Regeneration, Freizeitgestaltung 

und Hobbies 

Selbsteinschätzung zu: Aktivitäten in der Freizeit, aufge-

suchte Orte der Erholung 

Strukturkapital 

Humankapital 

Sozialkapital 

Naturkapital 

Zeit 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Costanza et al. (2007), Breuste et al. (2016) und Bertelsmann Stiftung (2018) 

Tab. 18: Liste der codierten Segmente des Indikators „Gesundheit“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B3 28-28 wenn ich mit denen rede, dann sagen die: „Wir haben keine Apotheke im 
Stadtteil“ und das ist auch so. Wir haben keine Apotheke, aber wir haben die 
Apotheke in Altenessen Süd und wir haben die Apotheke in der nördlichen In-
nenstadt, aber sie haben in ihrem Viertel, wo sie da so rumlaufen, wo sie von 
früher noch wissen, es gab mal eine Apotheke und es gab auch die dazugehö-
rigen Ärzte, keine. 

 

Keine Apotheke mehr 
im Viertel vorhanden, 
sondern nur in der In-
nenstadt 

Keine Apotheke im Viertel vor-
handen: 
- die nächste Apotheke befindet 
sich in der Innenstadt 
- Apotheken werden als notwen-
dig empfunden, wenn es auch 
Arztpraxen in der Nähe gibt, 
- Geplante Apotheken wurden 
doch nicht eingerichtet 
 
Jedoch wurde ein Arzt zur An-
siedlung im Viertel angeregt 
 

B6 140-
140 

#00:18:52# B6: Apotheken haben wir hier gar nicht. Wenn man zu einer Apo-
theke muss, muss man in die Stadt. 

 

Keine Apotheken im 
Viertel vorhanden, son-
dern nur in der Innen-
stadt 

B6 142-
142 

Und es gibt eben keine Apotheken. Damals haben wir auf der Atenessener 
Straße eine Apotheke gehabt, die hieß Nordapotheke, aber die gibt es auch 
nicht mehr. Obwohl wir zwei Ärzte hier haben 

Obwohl zwei Arztpra-
xen vorhanden sind, 
gibt es im Viertel keine 
Apotheke mehr 
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 Bestimme Faktoren erzeugen 
Lärm, der als störend empfunden 
wird: 
- Kinder und Jugendliche 
- Verkehr 
- weitere Nachbar*innen 
 
Im Viertel ist es trotz innenstadt-
naher Lage sehr ruhig 

B7_B8 192-
192 

#00:24:06# B7: Auch keine Sparkasse oder einen Sparkassenautomaten oder 
so. Es sollte früher mal eine Apotheke hierhin kommen, aber da ist jetzt die 
Vonovia drin. 

 

Es war eine Apotheke 
geplant, die Fläche 
wurde jedoch für ein 
anderes Unternehmen 
genutzt 

B9 42-42 #00:12:36# B9: Das auch. Es sind viele Ärzte da, aber eine Apotheke wäre 
wirklich gut.  

 

Obwohl mehrere Ärzte 
vorhanden sind, gibt es 
keine Apotheke im 
Viertel 

B10 80-80 #00:51:28# B10: Ich kann zum Beispiel noch erwähnen, wie man mit dem Vier-
tel umgegangen ist. Beim Zwingli Platz, wo das Café ist, haben wir einfach mal 
zugehört und gesagt: „Hier braucht es einen Platz der Begegnung. Wo begegne 
ich meinen Nachbarn und wie spricht man miteinander? Wo trifft man sich mal?“ 
Im Rahmen des Viktoriahofs haben wir gesagt, wir nutzen mal einen Platz und 
machen daraus eine Terrasse, legen da ein Café an und aktivieren einen Arzt, 
der da seine Praxis aufmacht. Einfach um eine Art Insel zu schaffen. Das kostet 
Nerven und Zeit und das braucht Unternehmer, wie zum Beispiel die Cafébetrei-
berin, die sagt: „Ich gehe diesen Weg mit.“ Jetzt ist es da und es ist auch schön 
zu sehen, wie sich so ein Platz auf das Viertel auswirkt. Nicht nur zu sagen: 
„Hier sind Wohnungen, also können die Menschen hier leben“, sondern um 
auch das Draußen mit zu beurteilen und so zu gestalten, dass es für die Men-
schen auch lebens- und liebenswert ist. Dass man sich treffen kann, mal hinset-
zen kann, einen Kaffee trinken kann. „Ich habe den Hausarzt vor der Tür, auf 
dem Weg dahin treffe ich noch meinen Nachbarn“ und so weiter. Auch das zählt 
für mich dazu, wie man ein Wohnviertel gestaltet. 

Es wurde ein Arzt im 
Viertel zur Ansiedlung 
angeregt 

B3 54-54 Die Leute, die in der direkten Nachbarschaft betroffen sind, weil das Gebäude 
abgerissen wird, der LKW andauernd durch die Straße fährt und man nicht 
mehr parken kann oder ohne Ende Krach machen, die kommen dann 

Starke Verkehr im Vier-
tel erzeugt Lärm 

B6 72-72 #00:24:47# B6: Wegen den Kindern und, und, und. Die haben ihre Kultur. 
Tagsüber sieht man sie kaum. Man kann die Uhr danach stellen, zwischen fünf 
und sechs kommen die alle rausgestürmt und machen dementsprechend The-
ater bis abends. Ist sogar schon bis um elf abends vorgekommen. Das finde 
ich ganz ehrlich nicht gut. 

Kinder verursachen 
draußen über die 
Nachtruhe hinaus Lärm 
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B7_B8 142-
142 

#00:17:23# B7: Ich habe früher auch fast jeden Tag die Polizei zu Hause ge-
habt, weil ich in der Anfangszeit, wo ich eingezogen bin, sehr laut war. Da war 
ich noch jung. 

Person hat selbstviel 
Lärm verursacht, so-
dass Nachbarn sich 
gestört fühlten 

B1 49-49 Im Eltingviertel an sich ist es ganz ruhig. Im Viertel ist es sehr ru-
hig 

B5 76-76 #00:25:37# B5: Das ist relativ ruhig, ja. Im Viertel ist es sehr ru-
hig 

B10 62-62 #00:44:52# B10: Ich bin immer wieder erstaunt und genieße das auch, wenn 
ich merke, wie nah wir an der Innenstadt dran sind, aber wie ruhig es hier ei-
gentlich ist. 

Im Viertel ist es sehr ru-
hig, trotz zentraler 
Lage 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Tab. 19: Liste der codierten Segmente des Indikators „Umwelt“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B2 74-74 Als das Projekt anfing, lebte noch ein Architekt hier im Stadtteil, der hatte die glei-
che Vision wie ich. Wir haben uns da ganz schnell verstanden. Der hatte nämlich 
die gleichen Bilder aus New York gesehen, da haben sie aus den Hochbahntras-
sen, die da überall in der Stadt kreuz und quer gingen, als die nicht mehr ge-
braucht wurden, Wohnflächen für die Menschen gemacht. Ganz toll. Und so eine 
Vision haben wir hier auch. Einmal das ganze begehbar zu machen, damit diese 
Einschnürungen, die durch diese riesigen Straßen stattfinden, zu ändern. Wenn 
du da drüben versuchst über die Straßen zu kommen, da brauchst du ja eine 
Viertelstunde. 

Bahndamm soll begeh-
bar gemacht und be-
grünt werden 

Zu wenig Grünflächen im Viertel, 
deshalb sollte: 
- alter Baumbestand geschützt 
werden, 
- der Bahndamm begrünt werden 
- mehr Wiesen entstehen, 
- höherwertige und blühtenrei-
chere Bepflanzung vorgenom-
men werden, 
- mehr Umweltschutz durch Ak-
teur*innen wie Vonovia erfolgen, 
- Umweltprojekte von Anwoh-
nenden zugelassen werden 
 
Das Viertel ist grüner als erwartet 
 
Begrünung ist gegenüber Wohn-
flächen nachrangig 

B3 66-66 #00:41:33# B4: Das ist ja im Fluss. Das ist ja nicht damit fertig und die Bäume, 
die Vonovia aufgestellt hat, sind noch klein. Der Prozess, wo sie die KiTa am Os-
termannplatz bauen wollten, war just nach einem Sommer, wo es über lange Zeit 
sehr heiß war. Leute, die sich umweltmäßig engagieren haben festgestellt, dass 
die Temperatur hier in dieser Grünen Mitte, wo die Bäumchen noch klein sind, vier 
oder fünf Grad heißer war als die Temperatur da, wo diese alten Bäume stehen. 
Die Prognosen gehen ja dahin, dass unsere Sommer immer heißer werden oder 
heiß bleiben werden, dadurch gewinnt es mehr an Bedeutung, dass man genau 
solche Räume hat, wo Schatten sind, wo Freifläche ist, wo sich noch Klima 

Junger Baumbestand 
erbringt keine Küh-
lungsleistung wie alter 
Baumbestand, wes-
halb dieser geschützt 
werden sollte 
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abspielen kann. Und das ist auch ein dicker Punkt für die Initiative gewesen. Auch 
unser Oberbürgermeister hat da gelernt in diese Klimaoasen, die es in den Städ-
ten gibt, reinzugucken. Dadurch, dass in den Innenstädten so dicht bebaut ist, 
muss man auf diese Oasen achten. 

B3 120-
120 

#00:36:42# B5: Natur würde ich weniger sagen. Das ist so, wie es ist. Da sind 
Häuser, in denen Familien wohnen. 

In Wohngebieten sind 
Grünflächen weniger 
wichtig 

B9 66-66 #00:20:14# B9: Im Wesentlichen hat man die Grünfläche in unserem Innenhof eh 
soweit gelassen. An sich ist das ganz okay, ich weiß nur nicht, ob die immer noch 
von der Idee begeistert sein sollten, den ersten Streifen, mit Kieseln zu bestücken. 
Die Kinder machen sich nämlich einen Spaß daraus, das Zeug durch die Gegend 
zu schmeißen. Ich verstehe nicht viel von den großen Rasenmähergeräten, aber 
genug, dass es nicht gut sein kann, wenn die Schneideblätter die Kiesel aufneh-
men. Also vermute ich, muss man erstmal zeitaufwändig die Steine aufsammeln. 

Grünflächen im Innen-
hof wurden belassen 

B9 84-84 #00:25:17# B9: Das ist schwer zu sagen. Da wäre ich in Gedanken bei den 
Hundebesitzern, die haben zwar ihre Laufwege im Nordpark, aber was fehlt, 
wären so ein oder zwei kleinere eingezäunte Spielwiesen. 

Mehr Hundewiesen 
bzw. Spielwiesen er-
wünscht 

B1 41-41 Aber Umweltschutz würde ich gar nicht sagen. Das Eltingviertel ist auch immer 
noch wahnsinnig dreckig. Die Leute stellen da ihren Sperrmüll hin. 

Es wird kein Umwelt-
schutz durchgeführt 
wodurch die Umwelt-
verschmutzung erhöht 
wird 

B4 64-64 Mehr grün wundert mich ein bisschen, weil ein Konzept für die Umgestaltung der 
Eltingstraße und dem Eltingplatz erarbeitet wurde. Dann war auf einmal von Sicht-
schneisen die Rede. Das heißt, die Bäume sollten weichen, stattdessen durften 
dann unten irgendwelche Blumenbeete hin. 

Bei der Umgestaltung 
sollten Bäume gefällt 
werden, wozu es aber 
nicht kam 

B6 6-6 Nur jetzt, nachdem die hier modernisiert haben, bin ich nicht die einzige, da sind 
einige andere Anwohner, die nicht zufrieden sind. Bedingt dadurch haben die nur 
Pfusch gemacht, sage ich jetzt mal. Dann auch der Außenbereich hier. Das sieht 
alles für die Kinder schön und gut aus, das haben sie super gemacht, aber die 
Begrünung und jeden Tag haben wir mit Ratten zu tun und, und, und. Von außen 
her kann man sagen, man fühlt sich nicht so wohl. Gegen Kindergeschrei kann 
man eh nichts machen, das ist ganz normal, aber von dem Außenbereich hier, 
finde ich das an und für sich nicht schön. 

Unzufriedenheit mit der 
Begrünung des Innen-
hofs 

B6 8-8 #00:03:04# B6: Vorher sah es nicht so schön aus, sagen wir es mal so. Die Häu-
ser waren alle (…) mies, die Fassaden an sich und so weiter. Es war nicht schön. 

Bepflanzung in den In-
nenhöfen wird als 
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Ich meine, gut, von außen her haben sie es gut gemacht und den Außenbereich 
haben sie auch super gemacht, nur es fehlt uns dieses Wohlfühlen. Wenn ich jetzt 
draußen auf den Balkon nach draußen gucke, und gucke nur auf diese, wir sagen 
schon mittlerweile Aquariumpflanzen, finde ich das nicht schön. Die werden na-
türlich nicht geschnitten. Die sind hier eingepflanzt worden und seitdem ist gar 
nichts gemacht worden. Ich hatte mal gefragt, wie es aussieht und da sagten sie: 
„Ja, jetzt im Herbst.“ Aber es tut sich einfach nichts. Von daher bin ich nicht die 
einzige, die sich darüber beschwert, das sind auch noch einige andere. 

minderwertig wahrge-
nommen, zudem wird 
diese nicht gepflegt 

B6 12-12 #00:04:42# B6: Als ich damals eingezogen bin, standen hier noch die ganzen 
Bäume und hier, wo die Laterne ist, haben wir uns ein kleines Beet gemacht und 
haben es uns grün bepflanzt. Die Hausmeister und damals die Deutsche Anning-
ton waren auch sehr begeistert darüber. Ich sagte: „Warum? Wir können es selbst 
bepflanzen, damit es auch was für das Auge ist.“ Es heißt immer: ‚Vonovia, schö-
ner wohnen‘, aber das ist doch kein schöner wohnen. Das ist so das Manko. 

Gartenprojekte von An-
wohnenden wurden 
wertgeschätzt, was 
sich nun geändert hat 

B6 110-
110 

#00:35:13# B6: Ja, klar. Wenn, dann würde ich es schon verbessern, indem mal 
etwas Blühendes ist. Vor allen Dingen ist das ein Nistplatz für die Ratten. Es ist 
egal, wann ich aus dem Fenster gucke. Die sausen hier überall herum und dann 
sind das ja keinen kleinen, das sind richtige große. An den Abfallcontainern genau 
das Gleiche. Das ist die reinste Rattenplage. 

Neue Bepflanzung 
dient Ratten als Habi-
tat, zudem fehlen Blü-
hereignisse 

B7_B8 159-
159 

#00:19:59# B7: Meine Oma wohnt ja auch da und die hat da schöne gelbe Blumen 
eingepflanzt. Dann kam die Vonovia und hat sie rausgerissen. Da vorne bei uns 
auch. Wir haben denen gesagt, das sieht nicht schön aus. 

Gartenprojekte von An-
wohnenden werden 
nicht wertgeschätzt 

B7_B8 160-
160 

#00:20:18# B8: In den Ziergräsern können sich die Mäuse und Ratten und Mü-
cken noch besser verstecken und dann sollst du über Nacht lüften. Ist ja beson-
ders gut. 

Neue Bepflanzung 
dient Ratten und Mü-
cken als Habitat 

B4 16-16 Ich kannte das Viertel vorher auch gar nicht. Ist ja eigentlich auch überwiegend 
ein Wohnviertel. Und dann haben wir gesehen, wie grün das hier ist 

Das Viertel ist überra-
schend grün 

B5 32-32 In unserem Hof ist jetzt eine grüne Fläche und die Anwohner haben Pflanzen ein-
gepflanzt. Das sieht jetzt viel schöner aus und ist auf jeden Fall bewohnbarer als 
vorher. 

Anwohnende führen 
Gartenprojekte durch, 
die zur Verbesserung 
der Fläche beitragen 

B5 18-18 #00:06:45# B5: In manchen Bereichen sieht man Grünflächen, aber nicht so viele. 
Natürlich sind überall Häuser, viel kann man da auch nicht erwarten, denke ich. 
Dafür müsste man die Häuser wegmachen und dafür die Grünflächen anbauen. 

In Wohngebieten sind 
Grünflächen weniger 
wichtig 

B10 52-52 Aus diesem Hof mit circa 180 Wohnungen haben wir die Autos, Parkplätze und 
Garagen rausgenommen. Daraus ist eher eine parkähnliche Landschaft gewor-
den, auch in der Abstimmung mit der Stadt Essen. Dann kommt die untere 

Baumbestand wurde 
gefällt, jedoch wurde 
nachbegrünt 
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Naturschutzbehörde ins Spiel, die sagt, welche Bäume vielleicht weichen müssen, 
weil wir vielleicht neue Feuerwehrzufahrten haben, aber wie kann man das nach-
begrünen? 

B1 55-55 Andererseits kann ich auch die Anwohner verstehen, die sagen: hey, meine 
schöne Grünfläche. 

Anwohnende fürchten 
um Grünflächen 

B2 74-74 #00:29:15# B2: Ich meine, das ist ja durch die Grüne Mitte bis zur Uni ein bisschen 
grüner geworden. Im Nordpark ist ja eine Menge passiert im Laufe der letzten 
Jahre, aber es ist eine Illusion zu glauben, dass Grünflächen eine große Lobby 
haben. 

Umweltschutz findet im 
Viertel kaum oder nicht 
statt 

B4 66-66 #01:06:26# B3: Sondern es ging eher darum, dagegen haben wir uns gewehrt, 
dass die ganzen Bäume weg sollten und Herr Feuersenger von der Vonovia fand 
das super. Der hat auf einmal etwas von Sichtschneisen gesprochen, wo ich 
dachte: „Ja, okay.“ Also bei Ludwig XIII., das konnte ich nachvollziehen oder in 
Kassel Wilhemshöhe. Die Sichtschneise ist mit dem Blick auf das Schloss klar. 
Aber bis zum Projektbüro eine Sichtschneise… Ich weiß nicht. Das war jetzt ein 
Witz, aber das fand ich überhaupt nicht gut. 

Anwohnende setzen 
sich für Erhalt von 
Grünflächen ein 

B6 16-16 #00:06:45# B6: Der einzige Baum, der stehen geblieben ist, ist der da hinten. Den 
Rest haben sie abgesäbelt. Dafür haben sie uns aber wieder neue gepflanzt. 

Baumbestand wurde 
gefällt, jedoch wurde 
über nachbegrünt 

B6 34-34 #00:13:34# B6: Mehr aber auch nicht. Wenn ich das über Facebook lese, dann 
kriege ich so einen Hals. Sei es jetzt in Grevenbroich oder sei es in Berlin, „Wir 
haben für unsere Einwohner Blumen gepflanzt.“ Dann gucke ich und denke, 
dass das nicht wahr sein kann. Da blühen Blumen und wir kriegen so ein Kraut. 
Oder die gehen her und schreiben: „Wir haben für unsere Anwohner Bänke vor 
die Haustüren gestellt.“ Was tut sich hier? Nichts.  

Vonovia sorgt nicht für 
genug Grünflächen 

B7_B8 203-
203 

#00:26:24# B8: Oder auch zwei, drei Mal mehr den Gärtner hierhin schicken oder 
so ein bisschen aufräumen. Die Mülleimer sind überfüllt. Oder die Kinder spielen 
mit dem Kies, das kann man wenigstens zusammenfegen. 

Grünflächen sollten 
häufiger gepflegt wer-
den 

B4 64-64 #01:04:10# B3: Also mehr ist nicht dazu gekommen. Damals, als dieser Ela Sturm 
war, mussten ein paar Bäume gefällt werden und hier vorne gehen Grün und 
Gruga regelmäßig durch. Die haben ja die Pflege für die öffentlichen Sachen und 
haben zwei Bäume fällen müssen, haben die aber nachgepflanzt. Natürlich dauert 
das, bis die wieder so schön grün sind, aber sie haben nachgepflanzt. Hier vorne 
an der Schule sind auch Bäume nachgepflanzt worden. 

Baumbestand wurde 
gefällt, jedoch wurde 
über nachbegrünt 
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B10 48-48 Dann war das Thema der KiTa hier im Viertel ein großer Dreh- und Angelpunkt, 
wo sich viele mit beschäftigt haben. Letztendlich fiel dann die Entscheidung, der 
Ostermannplatz, wo die KiTa eigentlich gebaut werden sollte, ist doch nicht der 
richtige, weil wir zwar eine KiTa mitten in der Siedlung schaffen könnten, was für 
die Kinder und Eltern total klasse wäre, was aber dazu führen würde, dass wir 
vielleicht doch den ein oder anderen Baum mehr wegnehmen müssten. Wie kann 
man das kompensieren? Wenn man davon spricht, dass es eigentlich eine Art 
grüne Lunge sein soll, wobei das auch unterschiedlich gewertet und eingeschätzt 
wird, dann war die Entscheidungsfrage, ob wir die KiTa bauen wollten oder nicht. 
Letztendlich haben wir den Ostermannplatz so belassen und werden die KiTa auf 
einer alternativen Fläche hier in der Nähe errichten und auch da überlegen, was 
für die Entwicklung des Viertels wichtig ist, was ökologisch wichtig ist und was 
nachhaltig für das Viertel ist. 

Anwohnende setzen 
sich für Erhalt der 
Grünflächen ein 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Tab. 20: Liste der codierten Segmente des Indikators „Berufsleben und Wohnsituation“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B7_B8 6-6 #00:00:29# B7: Die Bauarbeiten haben sich sehr hingezogen. Weil ich Zugang zu 
meiner Wohnung gewähren musste und meine Arbeitgeber das nicht hingenom-
men haben, habe ich dadurch meine Ausbildung verloren. In der Wohnung wurde 
auch viel Mist gemacht. 

Wegen langer Bauar-
beiten wurde der Aus-
bildungsplatz verloren 

Zufriedenheit mit der Arbeitssitu-
ation wegen: 
- Mehrwert für Mitmenschen 
 
Unzufriedenheit mit Wohnsitua-
tion wegen: 
- baulichen Mängeln bei der Mo-
dernisierung und Folgen wie Rat-
ten und Müllproblematik 
- Mieterhöhung und folgender 
Verdrängung 
- keine Mieter*innenkontrolle 
durch Vonovia 
- Verlust der Arbeitsstelle 

B9 8-8 Ich spreche jetzt nicht von Ausländern oder Sozialbeziehern, ich gehöre selbst zu 
den Sozialbezieher, aber die haben wirklich überhaupt nichts überprüft. 

Vonovia hat Mieter*in-
nen nicht überprüft 

B2 92-92 #00:36:51# B2: Ja, natürlich. Die Verbindung passiert einmal, dass ich hier täglich 
arbeite und dass ich versuche, mit Blick auf die Kinder eben auch an Prozessen 
teilzuhaben und natürlich dadurch, je länger man in so einem Job arbeitet, desto 
mehr Menschen kennt man auch. Die Kinder, die zu Jugendlichen werden. Man-
che von den Eltern, die man hier kennenlernt. Andere Akteur*innen aus dem 
Stadtteil und wenn man dann über die Straße geht und „Hallo, hallo, hallo“ sagt, 
dann fühlt man sich auch zu Hause, finde ich. Wäre komisch, wenn das nicht so 
wäre. Der Bäckersfrau, die hier in dem Backladen gearbeitet hat, wird es genauso 
gegangen sein. 

Zufriedenheit mit dem 
Berufsleben wird aus-
gedrückt 
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B4 20-20 Das war für mich ein wichtiges Argument eine Kooperation mit der Grundschule 
Nordviertel, als die größte Grundschule mit wahrscheinlich dem höchsten Migran-
tenteil hier in Essen, einzugehen. Ich bekomme Kinder und die Schule hat was 
von meiner Arbeit. Sofort als ich hier war, da war ich sogar noch in dem kleinen 
Atelier, habe ich mit dieser Kooperation angefangen, die bis heute geht und eine 
sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist. 

Ausgeübte Arbeit 
bringt Mehrwert für an-
dere 

- Viertel gilt als Zwischenstation 
für besseren Wohnort 
 
Auszug aus dem Viertel wegen 
geringen Einkommens nicht 
möglich 
 
Zufriedenheit mit der Wohnsitua-
tion wegen: 
- geringer Miethöhe generell 
- keine Mieterhöhung wegen Mo-
dernisierung 
- Wohlfühlen 
- Viertel als dauerhafter Wohnort 
- Kreativität im Viertel 

B5 143-
143 

#00:43:43# B5: Ich war ja tatsächlich bei meinem Master, aber mein jetziger Ar-
beitgeber hat mich bei meiner Masterphase kennengelernt. Das war an der FH 
Bochum, da war eine Messe. Ich war da, habe sie kennengelernt, die haben mich 
eingeladen, das Bewerbungsgespräch lief super und die wollten mich auch sofort 
haben. 

Schnell eine An-
schlussstelle gefunden 

B4 16-16 Ursprünglich habe ich gedacht, ich könnte hier bezahlte Kurse geben, das ist hier 
im Viertel aber wirklich sehr schwierig, weil, das wissen Sie alles aus den Zahlen, 
hier, glaube ich, die Kinderarmut am höchsten ist. Auch ziemlich hohe HartzIV-
Anteile und Sozialhilfeempfänger und so weiter. Also Einkommen sind nicht be-
sonders hoch und ist auch eine ziemliche Fluktuation von Leuten. Eigentlich wird 
das Viertel, glaube ich, eher wie ein Sprungbrett für eine bessere Zukunft gese-
hen. Für einen Start ist es hier günstig und nicht so schlecht. Gerade für Familien 
mit vielen Kindern. Die Wohnungen sind relativ groß. 

Viertel wird eher als 
Zwischenstation gese-
hen bevor Wohnen in 
anderen Vierteln mög-
lich ist 

B6 2-2 #00:00:05# B6: Ich bin in diesem Viertel groß geworden. Ich habe damals als Kind 
am Eltingplatz gewohnt und als ich geheiratet habe, bin ich da weggezogen, aber 
nicht weit entfernt. Dann bin ich wieder hier zum Eltingplatz zurückgezogen, dann 
habe ich hinten in dem Wendekreis in der Waterloo Straße gewohnt. Weil mein 
Mann blind geworden ist, sind wir in eine andere Wohnung in der Waterloo Straße 
gekommen. Da haben wir nur Schwierigkeiten gehabt und sind dann hierhin ge-
zogen und das war 2006. So lange wohne ich jetzt also in dieser Wohnung. 

Viertel als dauerhafter 
Wohnort 

B7-B8 38-38 #00:04:19# B7: Wir renovieren gerade unser Haus in Wanne-Eickel und dann zie-
hen wir da ein. 

Auszug aus dem Vier-
tel steht bevor 

B9 126-
126 

#00:33:48# B9: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass einige Leute resigniert 
haben, aber andererseits froh sind, weil sie nicht mehr groß woanders hinziehen 
könnten. Ich weiß, dass in dem Fall Leute in meiner Altersgruppe nochmal gerne 
woanders hinziehen würden, aber vor allem aus dem Grund, dass sie unter ande-
rem zwei große Wachhunde haben und die gerne in eine etwas ruhigere Ecke 
ziehen würden. Auch der Hunde wegen, weil die, glaube ich, auch im zweiten 
Stock wohnen. Aber das ist schwierig. Entweder es war alles zu teuer oder es war 
jemand, der gesagt hat, er als Vermieter wohne ein Haus weiter und habe selber 
einen Hund und es wäre ihm zu riskant 

Umzug in anderes 
Viertel aufgrund gerin-
gen Einkommens nicht 
möglich 
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B1 16-16 #00:07:07-1# B1: Nein, also ich wohne dort nicht und hab dort auch nicht gewohnt. 
Mittlerweile bin ich auch nicht mehr dort, sondern wir sind in die nördliche Innen-
stadt gezogen und sind da aktiv. 

Arbeitsort hat sich vom 
Viertel in die Innenstadt 
verlagert 

B3 10-10 Sonst wäre die Variante gewesen, sie sind zu teuer und die Mieter müssten da 
raus. Das System ist in dem Moment gebrochen, wenn Menschen aus der Woh-
nung ausziehen, was natürlich immer wieder mal passiert, weil sich Menschen 
verschätzt haben mit dem, wie sie mit dem Geld klarkommen, oder sie Kinder 
gekriegt haben, wo der Wohnraum zu klein ist. 

Anwohnende ziehen 
aus, weil sie die Miet-
kosten unterschätzt ha-
ben 

B2 46-46 #00:17:09# B2: Ja, der Ausschnitt ist natürlich klein. Die Kinder, die hierhin kom-
men, das sind häufig Kinder, die, wie soll ich sagen, die nicht ohne Grund hier 
sind. Die mit sehr vielen Menschen in einer viel zu kleinen Wohnung wohnen. 

Wohnungen sind meist 
zu klein für Personen-
anzahl 

B3 68-68 Ich glaube auch, das ist immer das Thema von Verdrängung. Es gibt ja eine aktive 
Verdrängung, wo ich sage: „Ich will, dass du jetzt hier raus gehst“ und es gibt eine 
passive Verdrängung, also wo Leute sich nicht mehr wohlfühlen, weil es vielleicht 
anders geworden ist. Ich weiß noch nicht, welche Auswirkungen das hat, dass 
diese 2000 neuen Mitarbeiter der RWE auf den Campus kommen, alles schicke 
Leute 

Unsicherheit wegen 
möglicher Verdrän-
gung durch Zuzug 
neuer Anwohnender 

B6 6-6 Nur jetzt, nachdem die hier modernisiert haben, bin ich nicht die einzige, da sind 
einige andere Anwohner, die nicht zufrieden sind. Bedingt dadurch haben die nur 
Pfusch gemacht, sage ich jetzt mal. Dann auch der Außenbereich hier. Das sieht 
alles für die Kinder schön und gut aus, das haben sie super gemacht, aber die 
Begrünung und jeden Tag haben wir mit Ratten zu tun und, und, und. Von außen 
her kann man sagen, man fühlt sich nicht so wohl. Gegen Kindergeschrei kann 
man eh nichts machen, das ist ganz normal, aber von dem Außenbereich hier, 
finde ich das an und für sich nicht schön. 

Unzufriedenheit mit der 
renovierten Wohnung 
und der Innenhofge-
staltung 

B6 12-12 #00:04:42# B6: Als ich damals eingezogen bin, standen hier noch die ganzen 
Bäume und hier, wo die Laterne ist, haben wir uns ein kleines Beet gemacht und 
haben es uns grün bepflanzt. Die Hausmeister und damals die Deutsche Anning-
ton waren auch sehr begeistert darüber. Ich sagte: „Warum? Wir können es selbst 
bepflanzen, damit es auch was für das Auge ist.“ Es heißt immer: ‚Vonovia, schö-
ner wohnen‘, aber das ist doch kein schöner wohnen. Das ist so das Manko. 

Unzufriedenheit mit der 
Wohnsituation 

B6 12-12 Das Treppenhaus wurde neu gemacht, aber wenn man genauer hinschaut, sind 
alles nur Pfuscharbeiten. Nachdem die fertig waren, kamen einige Reklamationen 
und die mussten alle nachgearbeitet werden. Es war schlimm. Deswegen finde 
ich an und für sich, dass das Wohlfühlen fehlt. 

Unzufriedenheit mit der 
Wohnsituation auf-
grund baulicher Män-
gel 

B6 28-28 Aber wie gesagt, einige Anwohner, zumindest die älteren, die sagen auch, dass 
es kein Wohlfühlort ist 

Unzufriedenheit mit der 
Wohnsituation 
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B6 76-76 Mittlerweile ist die Vonovia dazu gekommen und hat uns das auf die Nebenkos-
tenrechnung einfach mal mit aufgedrückt, dass wenn wer den Sperrmüll hinstellt, 
wir mitbezahlen dürfen. Und das, finde ich, ist unterste Schublade. Was können 
wir dafür, wenn andere Leute ihren Sperrmüll da stehen lassen und nicht anrufen? 
Was ist daran so schwer, einfach mal den Sperrmüll anzurufen oder es sogar über 
das Internet anzumelden? Dann kriegt man einen Termin und kann einen Tag 
vorher einfach alles rausstellen. Mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Oder 
auch mit diesem wilden Müll. Es ist genau das Gleiche. Das ist hier unglaublich. 

Unzufriedenheit wegen 
Umgang der Vonovia 
mit Anwohnenden und 
wegen Verhalten der 
Nachbar*innen 

B6 96-96 #00:31:30# B6: Ja. Als ich damals hier eingezogen bin, da habe ich mit 452 Euro 
Warmmiete angefangen, da hatte ich allerdings noch keinen Balkon. Mit der Zeit 
wurde das ein bisschen erhöht, dann kostete es 482 Euro und so ist es bis zur 
Modernisierung geblieben. Danach habe ich dann mal eben ganz locker knappe 
700 Euro. Ich habe durch den Balkon drei Quadratmeter mehr. Ich hatte vorher 
66, jetzt habe ich 69. 

Unzufriedenheit mit der 
Mieterhöhung wegen 
Modernisierung 

B6 104-
104 

#00:33:15# B6: Rennen dann zum Amt und das zahlt ja, aber irgendwann kommt 
auch jemand an und sagt: „Leute, das ist zu viel. Ihr müsst aus der Wohnung raus, 
sucht euch eine kleinere.“ 

Auszug wegen Mieter-
höhung 

B6 110-
110 

#00:35:13# B6: Ja, klar. Wenn, dann würde ich es schon verbessern, indem 
mal etwas Blühendes ist. Vor allen Dingen ist das ein Nistplatz für die Ratten. 
Es ist egal, wann ich aus dem Fenster gucke. Die sausen hier überall herum 
und dann sind das ja keinen kleinen, das sind richtige große. An den Abfallcon-
tainern genau das Gleiche. Das ist die reinste Rattenplage. 

Unzufriedenheit mit der 
Wohnsituation wegen 
Ratten 

B7_B8 24-24 #00:02:32# B7: Ja. Viele Mieter waren nicht damit einverstanden, dass es so 
kommt. Auf einmal eine Mieterhöhung zu bekommen. Bei uns im Hausflur war 
zum Beispiel eine Putzkolonne da und jetzt stehen die in den Nebenkosten. Es 
wird nur einmal in einen Eimer Wasser getaucht, nach oben gelaufen und einmal 
abgewischt. Die Hausflure sehen nicht gerade gut aus, wenn man nicht selber 
nachwischt. 

Unzufriedenheit mit 
Mieterhöhung 

B9 30-30 Es braucht ein bisschen mehr, um daraus eine kultivierte Siedlung zu machen. 
Das Verhalten der Leute muss sich ändern, das merke ich an unserem Müllcon-
tainerplatz. Im letzten Jahr war das besonders schlimm. Da wäre ich froh gewe-
sen, wenn ich Masken gehabt hätte, weil ich im Sommer wirklich mit einem Hals-
tuch vor dem Gesicht den Müll weggebracht habe. 

Unzufriedenheit mit 
Wohnsituation wegen 
Müll 

B3 42-42 #00:24:51# B4: Das Bewusstsein der Attraktivität wird immer größer. Ich kenne 
zwei Leute, die Geld in der Tasche haben und Eigentumswohnungen im Elting-
viertel gekauft haben, weil die sagen: „Das ist der Stadtteil der Zukunft.“ Der ist 

Attraktivität des Vier-
tels aufgrund der Lage 
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innenstadtnah, aber auch ein bisschen abgeschottet wie ein Kokon. Er ist aber 
auch baulich, architektonisch einfach nett. Studierende, wenn sie sich das leisten 
können, glaub ich, gehen auch gerne dahin, weil es ja auch komfortabel hier direkt 
neben der Uni ist. 

und des Gebäudebe-
stands 

B4 14-14 Durch das Rausschmeißen von diesen Fernwärmeheizungen sind die Heizkosten 
erheblich gesunken. Ich hatte vorher keine Fernwärme und wusste nicht, was da 
für Stromkosten auf einen zukommen, und dann bin ich fast vom Glauben abge-
fallen, als ich meine ersten Rechnungen hier hatte und dachte: „Das gibt es doch 
nicht. Solche hohen Heizkosten hattest du nie.“ Und das stimmt, was die damals 
gesagt haben. Die Renovierungskosten werden sozusagen durch die Senkung 
der Heizkosten aufgefangen. Mittlerweile zahle ich sogar weniger als am Anfang. 
Gut, die hatten mich mit dem Stromverbrauch auch ein bisschen hoch eingestuft, 
beziehungsweise dann jetzt neu mit Heizungsverbrauch, und insofern liege ich 
jetzt so ein bisschen da, wo ich eigentlich auch sein wollte. Muss man als Ge-
schäftsfrau ja immer mitbedenken. 

Zufriedenheit mit Miet-
senkung wegen Mo-
dernisierung 

B5 24-24 #00:07:53# B5: Als ich eine Wohnung gesucht habe, waren da auch immer wieder 
Wohnungen, die für ihre Lage oder von den Quadratmeterzahlen etwas zu teuer 
waren, aber die Eltingstraße ist sehr optimal. Es ist nicht zu teuer, aber auch nicht 
zu billig. Auf jeden Fall gut bezahlbar. 

Miete wird als ange-
messen betrachtet 

B6 6-6 #00:01:45# B6: Dadurch, dass ich hier groß geworden bin, ja. Mein Sohn sagt 
immer: „Mama, willst du nicht mal ausziehen?“ Und ich sag: „Du, ich weiß nicht. 
Besser kann ich nicht wohnen und in dieser Wohnung fühle ich mich eigentlich 
wohl.“ 

Zufriedenheit mit der 
Wohnsituation wegen 
Wohlfühlen 

B6 130-
130 

#00:40:17# B6: Alleine schon wegen des Viertels und weil ich hier groß geworden 
bin. Klar, ich würde für den Preis eine kleinere Wohnung kriegen, aber was kriege 
ich dann geboten? Ich habe dann eventuell einen kleineren Balkon, der vielleicht 
zum Hinterhof rausgeht. Ich wohne jetzt, wie gesagt, seit 2006 hier und fühle mich 
an und für sich in der Wohnung sehr wohl. 

Wunsch in der Woh-
nung bleiben zu kön-
nen 

B9 16-16 #00:03:12# B9: Damit habe ich gar keine Probleme. Es sind aber noch zwei Un-
sicherheitsfaktoren. Im ersten Obergeschoss ist der Mieter Anfang des Jahres 
verstorben und die Wohnung ist noch nicht freigegeben. Wundert mich auch, aber 
die Schilder sind immer noch da und es wurde noch kein Hausrat rausgeschafft, 
also zieht sich das wohl hin. Dagegen habe ich eigentlich nichts, aber man macht 
sich natürlich Sorgen, welche neuen Nachbarn reinkommen. Und ich hoffe sehr, 
dass die alte Dame direkt über mir noch sehr lange da ist, obwohl die bestimmt 
über 80 Jahre alt ist. 

Unsicherheit wegen 
künftiger Wohnsitua-
tion wegen kommender 
Nachbar*innen 



 

88 
 

B9 26-26 #00:06:19# B9: Ja, das hat mich überrascht. Auch als Ende 2017 die endgültigen 
Zahlen feststanden, als das Grundsicherungsamt tatsächlich gesagt hat, dass sie 
auf Dauer übernehmen. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, dass sie 
hätten schlechter wegkommen können. Was preiswerteres werde ich nicht finden. 

Zufriedenheit mit Miet-
höhe 

B9 46-46 #00:13:42# B9: Ja, doch. Nicht so oft, wie man sich denkt, dass es vielleicht an-
gebracht wäre, aber wir zählen zu den besseren Vierteln. Es gibt schlimmere in 
Essen. 

Zufriedenheit mit Vier-
tel im Allgemeinen 

B10 24-24 Die Modernisierung hat dazu beigetragen, dass wir hier eine Mietanpassung hat-
ten, allerdings war die Mietanpassung so, dass sie durch das Ersparnis bei den 
Heizkosten komplett eingefangen werden konnte. Also ja, durch die Modernisie-
rung gibt es eine Mieterhöhung, aber statt der Nachtspeicheröfen, konnten wir auf 
die sehr viel günstigere, aber auch komfortablere Fernwärme gehen. Wenn ich 
die Miete, die Betriebskosten und die Heizkosten summiere und gucke, was im 
Monat aus meinem Portemonnaie rausgeht, dann können wir sagen, haben wir 
das hier, gerade in dem ersten Bauabschnitt unserer Planung, fast kostenneutral 
hinbekommen. Also es gab da keine Verdrängung. 

Keine Mieterhöhung 
durch Modernisierung 

B10 24-24 Wir haben sogar noch einen Schritt weiter getan. Aus vormals komplett freifinan-
zierten Wohnungen haben wir ein Drittel der Wohnungen in die öffentliche Förde-
rung genommen. Das heißt, auch da haben wir eine Deckelung des Mietpreises, 
um auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Diese Bruttowarmmietenbetrach-
tung und die öffentliche Förderung waren für uns ganz wichtige Aspekte, um den 
Menschen hier bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

Keine Mieterhöhung 
durch Modernisierung 

B10 28-28 Für Vonovia als Wohnungsunternehmen hat das auch eine Entwicklung bedeutet, 
dass wir überlegen mussten, wo wir Wohnraum für die Flüchtlinge zur Verfügung 
stellen können. Und zwar nicht geballt an einer bestimmten Stelle, wie wir das 
vielleicht aus den Zeltcamps kennen, sondern, dass wir vielleicht auch Wohnun-
gen einzeln zur Verfügung stellen, um auch eine Eingliederung in die Bewohner-
schaft zu ermöglichen. Das betraf aber nicht nur das Eltingviertel, sondern wir 
haben uns auch mit der Stadt Essen und anderen Wohnungsunternehmen zu-
sammengetan, dass wir gesagt haben: „Wir stellen Wohnungen speziell für das 
Flüchtlingskontingent zur Verfügung.“ Das haben wir auch gemacht und einige 
davon sind hier auch im Eltingviertel angekommen. Und wie gesagt, bei über 40 
Nationen bin ich sehr froh, wie das so funktioniert hat, 

Vonovia hat Wohn-
raum für geflüchtete 
Menschen zur Verfü-
gung gestellt 

B10 62-62 Aber ich glaube einfach, hier ist noch eine andere Art mit Dingen umzugehen und 
das Leben zu gestalten und ich kenne einige jüngere Menschen, die sagen: „Ich 
gehe nicht in den Essener Süden, sondern ich gucke mir mal an, wie es im Esse-
ner Norden aussieht, weil da einfach eine andere Kreativität ist.“ Ich halte das 

Viertel wird als kreativ 
beschrieben 
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Nordviertel und das Eltingviertel für gut aufgestellt und wenn da noch viele mitma-
chen, hat das Potential in der Zukunft. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Tab. 21: Liste der codierten Segmente des Indikators „Reproduktion und Pflege“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B2 52-52 #00:21:42# B2: Betreuungsangebot ist da sicherlich das falsche Wort. Es gibt eine 
ganze Menge arabischer Cafés, wo fast ausschließlich Männer sitzen und Tee 
trinken und spielen und so. Es gibt keinen, wie es in manchen Stadtteilen gibt, 
offenen Altentreff oder sowas. 

Kein Treffpunkt für äl-
tere Anwohnende vor-
handen 

Betreuungsangebote für ältere 
Anwohnende fehlen 
 
Nahversorgung für ältere An-
wohnende nicht ausreichend 
 
Betreuungsangebote für Kinder 
und Jugendliche sind vorhanden, 
diese sollten jedoch ausgebaut 
werden, da: 
- Kinder und Jugendliche sonst 
beim Spielen bzw. Aufenthalt auf 
den Straßen Lärm verursachen 
und zerstören teilweise Flächen 
- sie teilweise in ihrer Entwick-
lung hinterher sind 
- sie aufgrund mangelnder 
Deutschkenntnisse mehr Förde-
rung benötigen 
- die Angebote stark nachgefragt 
werden 
- Schulen fehlen und vorhandene 
Schulen sollten finanziell mehr 
unterstützt werden 
- Kindertagesstätte fehlt, sollte 
jedoch nicht am Ostermannplatz 

B6 42-42 #00:16:19# B6: Wenn man wirklich was erleben möchte, dann muss man wirklich 
raus, ja. Es gibt keine Veranstaltungen. Man muss das ja nicht so oft machen. Ein 
oder zwei Mal im Jahr oder für die Leute, die kaum raus können, wie zum Beispiel 
die älteren Leute, die kaum laufen können, die aber einen Balkon haben, dass die 
irgendwie eine kleine Veranstaltung machen. Aber gar nichts. 

Keine Veranstaltungs-
angebote für ältere An-
wohnende  

B6 54-54 Aber sowas, dass man die älteren Leute mal rumspazieren sieht, gibt es gar nicht. Ältere Anwohnende 
sind nicht aktiv im Vier-
tel 

B6 142-
142 

#00:45:26# B6: Vor allen Dingen, dass hier keine Apotheke ist, weil es viele ältere 
Leute gibt, die zum Arzt müssen und ein Rezept kriegen und die müssen rein in 
die Stadt. Anstatt, dass die hier mal eine Apotheke hinbauen. Es muss ja keine 
Riesenapotheke wie in der Stadt sein, um Gottes Willen, eine kleine reicht. 

Für ältere Anwohnende 
ist die Nahversorgung 
unzureichend 

B1 6-6 Ja, im Eltingviertel gibt schon recht viele Initiativen, gerade für Kinder und Jugend-
liche. Z.B. den Pinguin, dann den Schutzraum für schwule und lesbische Jugend-
liche. Dann war lange geplant – ich weiß nicht wie es jetzt ist – es gibt einen 
Jugendraum, der ist direkt am Eltingplatz, und dann sollte noch etwas weiter oben 
einer errichtet werden. Und ich weiß gar nicht, was da jetzt gemacht wurde 

Betreuungsangebot für 
Kinder und Jugendli-
che im Viertel vorhan-
den 

B4 20-20 Was man hier merkt, ist, es gibt einerseits Eltern, die aufgrund ihrer Migrations-
geschichte, Fluchtgeschichte oder sonst was oder auch hiergeborene Deutsche, 
die aus irgendeiner individuellen Familiengeschichte hier gelandet sind, finanziell 
nicht gut dastehen, die sich sehr wohl um ihre Kinder kümmern und erziehen und 
auch wollen, dass die Bildung bekommen 

Betreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen für 
Kinder und Jugendli-
che von Eltern er-
wünscht 
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B5 14-14 #00:05:36# B5: Da ich keine Kinder habe, kann ich das schlecht beantworten, 
aber von dem Spielplatz habe ich mitbekommen. Ich habe auch ab und zu gese-
hen, dass da Kinder spielen, aber mich spricht das wenig an. 

Unterhaltungsmöglich-
keiten für Kinder vor-
handen 

errichtet werden, sondern an an-
derer Stelle im Viertel 
 

B5 138-
138 

#00:42:03# B5: Richtig. Tatsächlich ist es so, dass man sich freut, wenn man Kin-
der draußen spielen sieht und in der Eltingstraße sieht man das öfter, als in ande-
ren Ecken. Vielleicht könnte es auch für die Kinder ein paar Sachen geben. Ich 
weiß jetzt nicht, wie die Kinderspielplätze genau sind, aber vielleicht sollte man 
die Kinder auch mal fragen, was die gerne hätten. Damit die öfter draußen spielen 
können. 

Angebote für Kinder 
sind zweitrangig 
 
Kinder sollten gefragt 
werden, welche Ange-
bote sie sich im Viertel 
wünschen 

B6 40-40 #00:15:51# B6: Ja, am Eltinglatz da auf der Ecke. Das habe ich mitgekriegt, aber 
ich weiß nicht, was da abgeht. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil es mich nicht 
so interessiert. Meine Kinder sind erwachsen. 

Angebote für Kinder 
sind zweitrangig 

B6 54-54 #00:19:53# B6: Viele Kinder spielen hier, okay. Was heißt spielen? Die verwüsten 
mehr als zu spielen und kriegen sich ständig an die Köpfe. Dann kommt die Mutter 
und es wird die Polizei gerufen. 

Kinder nutzen Spiel-
plätze, verwüsten 
diese aber 

B6 72-72 #00:24:47# B6: Wegen den Kindern und, und, und. Die haben ihre Kultur. Tags-
über sieht man sie kaum. Man kann die Uhr danach stellen, zwischen fünf und 
sechs kommen die alle rausgestürmt und machen dementsprechend Theater bis 
abends. Ist sogar schon bis um elf abends vorgekommen. Das finde ich ganz ehr-
lich nicht gut. 

Kinder verursachen 
über die Nachtruhe hin-
aus Lärm, was als stö-
rend empfunden wird 

B9 52-52 #00:15:45# B9: Sie nutzen die schon, aber ich habe von einigen gehört, dass die 
Kinder von heute nicht mehr wirklich so kreativ sind und wenn die irgendwas von 
Mama wollen, dann wird über den ganzen Hof hinweggeschrien, anstatt, dass sie 
mal zu den Fenstern laufen. Und dann wird zurückbrüllt. 

Spielplätze werden von 
Kindern genutzt, dabei 
entsteht aber viel Lärm, 
der als störend emp-
funden wird 

B10 48-48 Dann war das Thema der KiTa hier im Viertel ein großer Dreh- und Angelpunkt, 
wo sich viele mit beschäftigt haben. Letztendlich fiel dann die Entscheidung, der 
Ostermannplatz, wo die KiTa eigentlich gebaut werden sollte, ist doch nicht der 
richtige, weil wir zwar eine KiTa mitten in der Siedlung schaffen könnten, was für 
die Kinder und Eltern total klasse wäre, was aber dazu führen würde, dass wir 
vielleicht doch den ein oder anderen Baum mehr wegnehmen müssten. Wie kann 
man das kompensieren? Wenn man davon spricht, dass es eigentlich eine Art 
grüne Lunge sein soll, wobei das auch unterschiedlich gewertet und eingeschätzt 
wird, dann war die Entscheidungsfrage, ob wir die KiTa bauen wollten oder nicht. 
Letztendlich haben wir den Ostermannplatz so belassen und werden die KiTa auf 
einer alternativen Fläche hier in der Nähe errichten und auch da überlegen, was 

Kindertagesstätte er-
wünscht, sollte jedoch 
an anderer Stelle im 
Viertel errichtet werden 
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für die Entwicklung des Viertels wichtig ist, was ökologisch wichtig ist und was 
nachhaltig für das Viertel ist. 

B1 20-20 Im Eltingviertel bin ich auch das erste Mal mit Menschen oder mit Kindern in Kon-
takt gekommen, wo du gemerkt hast, dass es Entwicklungsstörungen gibt. Wir 
kommen ja aus dem Möbelbau-Bereich und hatten den Anspruch bei unseren 
Workshops mal wieder was mit den Händen zu machen, nicht mit dem Kopf oder 
am Rechner. Da haben wir immer wieder gemerkt, wie schwierig es ist für Leute 
das umzusetzen. Oder auch bei den Kindern: da merkst du,  dass es vielen schon 
schwer fällt einen Stift zu halten, also beim Malen oder Zeichnen. Wenn du da 
einen 6- oder 7-Jähringe hast, der schon in der Schule ist, und der Schwierigkeiten 
mit dem Ausmalen hat… Da haben wir auch gesehen, wie schwer es mit der För-
derung ist. Aber wenn es eine Aktion gab, haben wir auch gemerkt, dass das 
super angenommen wurde. Also du merkst richtig, wie die sich danach verzehren 
was auszuprobieren, zu spielen und mit den Händen was zu machen. Das ist 
schon krass gewesen.. 

Einige Kinder haben 
Entwicklungsstörun-
gen 

B1 55-55 In Essen fehlen einfach 3000 Kita-Plätze, also wenn du Platz hast, dann mach 
das. Gerade im Eltingviertel hast du ja auch super viele Kinder. Da wäre es ja 
dumm, die Kita woanders hin zu bauen. 

Kindertagesstätte 
sollte im Viertel errich-
tet werden 

B1 63-63 #00:35:27-7# B1: Mir würde nicht direkt was neues einfallen, aber es wäre gut, 
wenn man mehr Geld in die Schulen steckt. Die paar Schulen, die da sind, sind 
super shitty, die sind super scheiße und die Turnhallen sind alt. Die Kinder muss 
man da fördern, wo sie sind, und wenn du dafür sorgst, dass eine Schule ein Ort 
ist, der die zum Glänzen bringt. Und eine Schule kann ja auch viel machen, Frei-
zeit, Sommerfeste. Dann kriegst du halt auch die Bewohner dadurch. Das wäre 
was. 

Schulen im Viertel soll-
ten finanziell stärker 
unterstützt werden, da 
sie auch eine kulturelle 
Funktion übernehmen 

B2 46-46 Seit ich arbeite, mache ich offene Kinder- und Jugendarbeit und seitdem sehe ich 
immer in den offenen Einrichtungen Kinder, die nicht typisch sind für ihre Gene-
ration. Das ist ein Ausschnitt von Kindern, die offene Arbeit besuchen und du 
kriegst manchmal ein ganz komisches Bild. So normal, so brav, so gut erzogen. 
So können Kinder auch sein. Das erleben wir nicht so oft. Auch hier spielt sich 
etwas Ähnliches wie in der Schule ab. Wir haben ganz wenige Kinder, ich glaube, 
im Moment gar keine, ohne Migrationshintergrund. 

Kinder im Viertel sind 
auf Betreuungsange-
bote angewiesen 

B2 48-48 #00:19:42# B2: Eigentlich ja zwei Grundschulen. Die haben die Tiegelschule vor 
Jahren geschlossen und wollten die beiden zusammen in ein Gebäude packen, 
um dann die alte Grundschule hier zu zumachen. Da sollten wir mal einziehen, 
als ich hier angefangen habe. Da war der Plan, dass das so eine Art soziokultu-
relles Zentrum wird, wo unterschiedliche Träger ein zu Hause finden können. 

Lage der Schulen führt 
zu weiteren Wegen für 
die Kinder 
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Dann haben sie festgestellt, das geht nicht, das ist viel zu klein. Jetzt haben sie 
die Tiegelschule zu gemacht und haben dann hier zwei Grundschulen nebenei-
nander gehabt. Dadurch müssen die Kinder weitere Wege gehen, völlig bescheu-
ert eigentlich. Aber ja, das ist dann die einzige Schule weit und breit. 

B2 70-70 #00:28:35# B2: Ich habe auch von vielen Alternativen gehört, die man jetzt ins 
Auge fasst. Das fände ich auf jeden Fall katastrophal. Auf kurz oder lang wird der 
Spielplatz wegfallen und wenn der dann auch noch weg ist, dann sind die letzten 
Spielflächen und freien Flächen für Kinder pfutsch. Dann bleibt wirklich nur noch 
der Peterspielplatz da vorne. 

Unsicherheit über Ver-
bleiben der Spielplätze 

B4 30-30 In dem gutbürgerlichen Viertel, wo ich vorher gewohnt habe, da gab es auch, so 
wie hier, klassisch, dass die beiden Kirchen Jugendarbeit anbieten und von der 
Stadt gibt es Angebote. Und dann gibt es die bezahlten Angebote, wie einen Ten-
nisclub oder ein Hockeyclub oder eine Musikschule und so weiter. Das gibt es hier 
nicht. 

Wenig Betreuungs- 
und Veranstaltungsan-
gebote für Kinder und 
Jugendliche 

B7_B8 199-
201 

#00:25:53# B8: Schwer zu sagen. Was schön wäre und was eigentlich auch ge-
plant war, dass da drüben die Grillstände sein sollten und da sollte eigentlich ein 
Wasserspielplatz sein, aber da haben die ein etwas größeres Speisfass aus Plas-
tik reingestellt und das ist jetzt der Wasserspielplatz. 
 
#00:26:12# I: Hier vorne um die Ecke? 
 
 
#00:26:14# B8: Ja, direkt um die Ecke. Da haben sie so eine Schale hingestellt, 
da passen zehn Liter Wasser rein und das war es dann und das Wasser darfst du 
dir von zu Hause mitbringen. 

Geringes Unterhal-
tungsangebot für Kin-
der, welche zudem we-
nig gepflegt werden 

B10 28-28 Ich weiß das auch von der Leiterin der Grundschule hier, der Frau Durmaz, die 
hat gesagt: „Wir sind hier eigentlich schon in einem Viertel, wo wir sehr viele Auf-
gaben zu stemmen haben. Wo die Kinder schon gewisse Nachteile erleiden, ein-
fach weil die Struktur hier im Norden der Stadt noch ein bisschen schwächer ist.“ 
Und das noch in der Zeit der Flüchtlingswelle zu tragen, wo in der Grundschule 
täglich neue Kinder angekommen sind, die kein Wort Deutsch sprechen, einfach 
aus der Sicht der Grundschule, die wir hier haben. 

Aufgrund fehlender 
Sprachkenntnisse ha-
ben Kinder ein höheres 
Betreuungsbedürfnis 

B10 56-56 #00:39:26# B10: Sie haben ja erwähnt, dass wir einiges an Spielmöglichkeiten 
und Spielplätzen haben. Ich glaube aber grundsätzlich, dass das Thema Kinder-
betreuung, Angebote für Kinder und insbesondere für Jugendliche noch erweite-
rungsfähig wäre. Aber auch daran haben wir im Laufe der Zeit gearbeitet. Da gibt 
es das Weigle-Haus in Essen, was auch viel für Kinder und Jugendliche da ist, 

Betreuungsangebot 
sollte ausgebaut wer-
den, insbesondere für 
Jugendliche  
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und zwei Einrichtungen hier, wo das Weigle-Haus in unseren Örtlichkeiten ihre 
Kindergruppen betreuen kann. Bei manchen Sachen ist die Frage, wer beeinflusst 
das? 

B1 18-18 Da Eltingviertel ist ja wahnsinnig kinderreich.  Dadurch dass es verkehrsberuhigt 
ist, spielen auch viele auf der Straße, was du in anderen Vierteln nicht hast. Das 
hat auch eine enorme Qualität. 

Verkehrsberuhigte 
Straßen heben die 
Qualität des Viertels 
und Kinder nutzen 
diese zum Spielen 

B1 20-20 Aber wenn es eine Aktion gab, haben wir auch gemerkt, dass das super ange-
nommen wurde. Also du merkst richtig, wie die sich danach verzehren was aus-
zuprobieren, zu spielen und mit den Händen was zu machen. Das ist schon krass 
gewesen. 

Kinder und Jugendli-
che nehmen Unterhal-
tungsangebote stark 
an 

B1 31-31 Die Jungend-Geschichten helfen ja schon sehr, die es am Eltingplatz gibt. Viel-
leicht könnte man die mehr unterstützen, dass es die auch weiterhin gibt. 

Betreuungsangebote 
für Kinder sollten aus-
gebaut werden 

B2 50-50 #00:20:45# B2: Es gibt noch das Zwingli am Ostermannplatz. Da ist die evangeli-
sche Freikirche Träger, die auch das Weigle-Haus in Essen betreiben. Davon gibt 
es einen Ableger. 

Betreuungsangebote 
für Kinder vorhanden 

B2 64-64 Was den Spielplatz gegenüber angeht, sollte der nämlich weg. Es gab vor sechs 
Jahren eine Vorgabe, das eine bestimmte Prozentzahl von Spielplätzen von der 
Stadt aufgegeben werden sollte und dass die der Meinung waren, das ist zu viel, 
das wird zu teuer. Der Spielplatz hier stand ja auch mit auf der Liste und ich bin 
eigentlich mehr zufällig mit der Frau von Grün und Gruga ins Gespräch gekom-
men. Ich glaube, die standen einfach da drüben mit Blöcken in der Hand und ir-
gendwelchen Sachen und ich bin neugierig rüber gegangen und habe gefragt, 
was anstünde. Dann hat sie davon erzählt, dass der Spielplatz zurück gebaut wer-
den soll. Dann haben wir sie eingeladen, weil meine Kollegin auch Spielplatzpatin 
ist. Die wusste gar nichts davon, dass der Spielplatz zugemacht werden sollte. 
Auf jeden Fall haben wir mit dieser Frau gesprochen und haben gesagt, wie wich-
tig das für uns, die Einrichtung, ist, dass da drüben der Platz ist, der sah damals 
ja noch anders aus, und dann hat sie wirklich gesagt, sie könnte, wenn sie da eine 
Begründung dazu schreibt, die Gelder, die für den Abbau des Spielplatzes vorge-
sehen sind, für Erneuerung einsetzen. Sie hat gefragt, was wir uns denn vorstellen 
könnten, was wir gut finden, und das ist eins zu eins umgesetzt worden. Da, wo 
jetzt die Tischtennisplatte steht und die Bänke da sind, da war ein großer Sand-
kasten und ein kleiner Hügel mit einer Babyrutsche. So ein halb verfallenes Holz-
haus stand da vorne. Die Schaukel war irgendein Holzdingen, das fast 

Spielplatz sollte erst 
entfernt werden, wozu 
es aber nicht kam 
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zusammenfiel. Dann haben sie die Sachen erneuert. Vor zwei Jahren ist noch das 
Klettergerüst dazu gekommen. 

B3 54-54 #00:30:46# B4: Ich finde, den Raum betreffend wird das gut angenommen. Es 
gibt demnächst eine neue Schule hier im Stadtteil: Universitätsschule Tiegel-
schule. Eine Schule, die jahrelang geschlossen war und die jetzt neu gebaut wird. 

Neue Schule wird im 
Viertel eröffnet 

B3 56-56 Die Kinderspielplätze, auch in den Carrés von Vonovia, werden super gut ge-
nutzt. Unser Tigelino, der auf dem Spielplatz Peterstraße steht, dieser bunte 
Bauwagen, der wird wahnsinnig genutzt. Dieser Spielplatz ist total belebt. 

 

Betreuungsangebote 
werden stark von Kin-
dern angenommen 

B4 16-16 Und diese beiden Plätze, der Eltingplatz und der Ostermannplatz und diese 
eben auch verkehrsberuhigte Spielstraße. Das gefiel uns ganz gut. Damals wa-
ren meine Kinder noch relativ klein und dann ging es für mich auch darum zu 
gucken, ob ich Arbeit und Wohnung unter einen Hut kriege. 

Spielplätze und ver-
kehrsberuhigte Stra-
ßen werden von Kin-
dern genutzt 

B4 20-20 Das war für mich ein wichtiges Argument eine Kooperation mit der Grund-
schule Nordviertel, als die größte Grundschule mit wahrscheinlich dem höchs-
ten Migrantenteil hier in Essen, einzugehen. Ich bekomme Kinder und die 
Schule hat was von meiner Arbeit. Sofort als ich hier war, da war ich sogar 
noch in dem kleinen Atelier, habe ich mit dieser Kooperation angefangen, die 
bis heute geht und eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist. 

Betreuungsangebote 
werden stark von Kin-
dern angenommen 

B4 26-26 #00:28:14# B3: Es gibt nicht so viele Sachen. Es gibt den Pinguin, mit dem ko-
operiere ich, wir tauschen uns auch aus. Zum Beispiel bei Ferienprogrammen 
oder so. Ich frage immer vorher, wann sie schließen und wann sie was anbie-
ten und dann kann ich mich ein bisschen darauf einstellen, wenn ich etwas an-
bieten möchte. Dann gibt es hier vorne das Zwingli, die sind zweigeteilt. Die 
haben etwas für Jugendliche, also auch was für die 15/16-Jährigen, und die 
haben auch was für Kinder. 

Wenig Betreuungsan-
gebote für Kinder und 
Jugendliche 

B7_B8 48-48 #00:05:34# B7: Also in unserer Kolonie ist es eigentlich schön gemütlich zum 
Sitzen. Kinder spielen auch abends draußen. Unsere Nachbarskinder machen 
auch viel mit Wasser, bauen einen Pool auf oder wir sitzen auch nur und trin-
ken ein paar Bierchen zusammen. 

Kinder nutzen Spiele-
plätze 
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B7_B8 97-97 #00:11:59# B7: Ja, hier vorne ist etwas, da geht mein Bruder auch hin. Das 
Pinguin oder sowas. Der Zwingli Treff ist auch hier vorne. Da gehen die Kinder 
auch gerne hin. Vorne gegenüber vom Café ist auch etwas für Jugendliche. 

 

Betreuungsangebote 
werden stark von Kin-
dern angenommen 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Tab. 22: Liste der codierten Segmente des Indikators „Freiheit“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B2 40 Es gibt aber auch viele, die hier sagen: „Wir bringen unsere Kinder woanders zur 
Schule, weil eine Schule mit 95 Prozent Besuchern und Besucherinnen mit Mig-
rationshintergrund, da schicken wir unser deutsches Kind nicht hin.“ 

Einige Anwohnende 
schicken ihre Kinder 
wegen hohem Anteil 
von Kindern mit Migra-
tionshintergrund auf 
andere Schulen 

Für Kinder ist der kulturelle Hin-
tergrund anderer meist weniger 
relevant, weshalb sie untereinan-
der offen miteinander umgehen 
 
Für einige Eltern erzeugt die kul-
turelle und religiöse Heterogeni-
tät einen negativen Effekt, wes-
halb sie ihre Kinder auf Schulen 
schicken, deren Schüler*innen 
über einen geringeren Anteil mit 
Migrationserfahrungen verfügen 
 
Manche Frauen und Mädchen 
werden in ihrer Lebensausge-
staltung kulturell eingeschränkt 

B4 32 Das eine, was ich sehe, ist, dass wir hier ein sehr arabisch geprägtes Viertel sind 
und die arabische Kultur ist eher innerhäusig, wenn man das so verallgemeinernd 
sagen kann. Das spiegelt sich hier auch wider. Es gibt nicht so viele Frauen, die 
nach außen gehen. Ich hatte zwei arabische, eine kurdische und eine türkische 
Kollegin, die hier mit mir gearbeitet haben, und die haben sozusagen nebenbei 
gearbeitet. Die hatten ihre Kinder, die haben dann stundenweise was gemacht 
und dadurch waren sie natürlich auch draußen. Das waren noch Frauen, die auch 
was gesagt haben, die eine Meinung hatten. Ansonsten erlebe ich aber auch oft, 
dass die Frauen eher klassisch für die Familie leben. Der Familienclan wird ge-
pflegt. Bei den Mädchen hier merke ich immer, dass Hochzeit das allerwichtigste 
Thema ist. Nach dem Beruf fragt keiner. 

Manche Frauen und 
Mädchen werden in ih-
rer Lebensausgestal-
tung kulturell einge-
schränkt 

B3 58 #00:35:48# B4: Das ist mal so, mal so. Es gibt die Gruppierung, die haben nur 
was mit sich zu tun. Auf der anderen Seite, haben wir zum Beispiel das Lichterfest, 
wo man feststellt, die Nationalitäten sind alle da, die feiern miteinander und die 
Atmosphäre ist eine sehr friedliche. Das Thema Licht ist natürlich auch was An-
heimelndes, da ist Kontakt untereinander da. Wenn man mal auf die Nordgrund-
schule guckt, die präsentiert ja sozusagen alle Nationalitäten, die auch hier in dem 

Kinder gehen offen mit-
einander um trotz kul-
tureller Differenzen 



 

96 
 

Viertel sind, und die Kinder haben sowieso kein Problem miteinander. Die treffen 
sich natürlich auch. Also diese Dynamiken funktionieren. Das heißt nicht, dass es 
nicht Konflikte untereinander geben kann, aber wir haben nicht den Eindruck, 
dass das offensichtlich schwierig ist. 

 

Tab. 23: Liste der codierten Segmente des Indikators „Identität“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B10 28 #00:20:19# B10: Das ist grundsätzlich immer ein Thema gewesen. Die Flücht-
lingswelle hat uns alle betroffen gemacht, glaube ich, und die Menschen gehen 
sehr unterschiedlich damit um. Auch in ihrer Rolle. Wenn wir uns als Wohnungs-
unternehmen sehen und wenn ich auf das Eltingviertel gucke, ist das ein Viertel, 
in dem über 40 Nationen beheimatet sind. Also ganz viele verschiedene Men-
schen. Das ist historisch auch schon immer so gewesen. 

Im Viertel leben Men-
schen aus über 40 Na-
tionen 

Menschen aus über 40 Nationen 
sind im Viertel wohnhaft, woraus: 
- eine Verbundenheit zur eigenen 
Kultur resultiert 
- mehr Bildungsangebote ge-
schaffen werden müssen, um 
sprachlichen, aber auch kulturel-
len Differenzen zu begegnen 
 
Verbundenheit der Anwohnen-
den mit dem Viertel, aufgrund: 
- der beruflichen Tätigkeit und 
bestehender Arbeitsnetzwerke 
- von emotionaler Erinnerungen, 
z.B. an die Kindheit 
- langjährigen Wohnens vor Ort 
- der Vertrautheit mit Infrastruktu-
ren und Menschen  
 
Verbundenheit äußerst sich in: 
- Interesse an Veränderungspro-
zessen im Viertel 
- persönlichem Engagement 
- Wunsch dort wohnen zu bleiben 

B4 22 Der Anfang war über den Fördertopf vom Paritätischen Wohlfahrtsverband für ge-
flüchtete Frauen, Mädchen, die hier in Deutschland die Möglichkeit haben sollten, 
ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, aber auch kulturell und beruflich hier Fuß 
zu fassen. Beziehungsweise in der Kultur, dass Frauen auch einen Beruf haben 
können und nicht nur zu Hause sind und Mutter sind und sonst für nichts zustän-
dig. Das war mühsam das angelaufen zu bekommen, aber dann habe ich eigent-
lich eine ziemlich feste Stammgruppe gehabt. 

Geflüchtete Mädchen 
und Frauen sind kultu-
rell bedingt eher zu tra-
ditionellen Aufgaben 
angehalten, 
Frauen werden Bil-
dungsangebote zur 
Verfügung gestellt, um 
die Selbstständigkeit 
zu erhöhen 

B5 36 #00:13:41# B5: Also ich bin aus der Türkei. Ich kann türkisch, bin aber Kurde und 
kann auch kurdisch. Ich habe auch arabische und italienische Freunde. Von je-
dem Land habe ich Leute kennengelernt. 

Verbundenheit zu ver-
schiedenen Kulturen 

B5 108 #00:32:14# B5: Als ich in Bochum studiert habe, war ich der Heimsprecher von 
dem Studentenwohnheim, in dem ich gewohnt habe, und weil ich so ein sozialer 
Mensch bin und immer wieder neue Leute kennenlernen und Freundschaften 
knüpfen möchte, habe ich mir immer überlegt, was ich da machen kann. Ich habe 
Kennenlernabende gemacht oder Sommerfeste veranstaltet und da habe ich beim 
Geld nicht gescheut. Das habe ich mehrere Jahre gemacht. Da habe ich aus un-
serer Kasse literweise an Bier zur Verfügung gestellt. 

Verbundenheit zu ehe-
maligem Wohnort und 
anderen Anwohnen-
den 
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B1 8 du hast nicht dieses ‚Ah, ich bin Student; ich treib mich um die Uni rum‘, sondern 
die meisten pendeln zur Uni und demensprechend wenig Uni-Leben in den um-
liegenden Vierteln 

Anwohnende sind nicht 
mit dem Viertel verbun-
den 

- Wunsch, dass andere Anwoh-
nende ebenfalls mehr Verbun-
denheit zeigen 
 
Keine Verbunden der Anwoh-
nenden mit dem Viertel, auf-
grund: 
- von geringer Mietdauer 
- von geringer Kenntnisse über 
die Infrastruktur 
 
Geringe Verbundenheit äußerst 
sich in geringem Verantwor-
tungsbewusstsein für die In-
standhaltung des Viertels 
 

B1 41 Dort gibt’s nicht dieses Verständnis, dass wir auf unser Viertel aufpassen und das 
sauber halten. Das ist aber auch wegen der Fluktuation, dass da keiner wirklich 
lange wohnt, um sich heimisch zu fühlen und dort was aufzubauen. 

Anwohnende sind nicht 
mit dem Viertel verbun-
den, da sie dort nicht 
lange wohnen 

B10 32 Genauso gibt es aber auch andere Menschen, die sagen: „Das ist mir eigentlich 
egal. Ich habe hier meine Wohnung, ich führe hier mein Leben, aber alles andere 
interessiert mich nicht.“ 

Anwohnende sind nicht 
mit dem Viertel verbun-
den 

B2 16 dass es schön wäre, wenn die Leute mehr Identifikation mit ihrem Stadtteil auf-
bringen und auch Gelegenheit bekommen, einfach zwischendurch den Stadtteil 
mal mit anderen Augen zu sehen und anders wahrzunehmen als nur als Müllab-
lageplatz oder Platz, wo eher unerfreuliche Dinge stattfinden. 

Anwohnende sind nicht 
mit dem Viertel verbun-
den und verhalten sich 
deshalb wenig verant-
wortungsbewusst 

B3 28 Die Infrastruktur ist irgendwie da, aber sie ist nicht das Bild von: „in meinem Dorf 
bin ich zu Hause und da geh ich jetzt grad zum Bäcker.“ 

Anwohnende sind nicht 
mit dem Viertel verbun-
den 

B3 34 #00:17:49# B4: Das sagen ganz viele Leute, die finden das ganz toll. Wenn man 
objektiv drauf gucken würde, das sind ja nur Meter, um die es geht. Aber natürlich, 
diese großen Straßen drumherum und das Nordviertel ist sozusagen permanent 
durchtrennt, das führt zu ganz viel. Als ich vor sechs Jahren hier in diesem Stadt-
teil eingestiegen bin und gesagt habe: „Ja, ich komm vom Stadtteilprojekt Nord-
viertel“, haben die gesagt: „Wo ist das Nordviertel?“ Obwohl das offiziell der Be-
griff ist, kannten die den nicht, sondern haben dann gesagt: „Ich wohn im Elting-
viertel“ oder „Ich wohn am Nordpark“ oder „Ich wohn hinten im Segeroth“. Dieses, 
sich als ein Stadtteil zu begreifen, das ist nicht und das hat auch was mit den 
großen Straßen zu tun. 

Verbundenheit der An-
wohnenden wird durch 
Infrastruktur des Vier-
tels beeinflusst 

B7_B8 144 #00:17:50# I: Gibt es sonst irgendwelche positiven Aspekte am Viertel? 
 
#00:17:57# B7: Die Familie, die da wohnt. Ich finde nichts, nein. 

Anwohnende sind nicht 
mit dem Viertel verbun-
den 

B1 33 #00:17:36-5# B1: Ja, also als wir da waren, war es schon sehr emotional für uns. 
Wir waren immer da, ich kannte jede Straße. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel aufgrund der 
Vertrautheit mit der Inf-
rastruktur 

B10 32 #00:23:15# B10: Das ist schon sehr heterogen und sehr interessant und es ist 
unabhängig davon, ob es junge Leute sind oder alte Leute, die alle schon 30, 40 

Verbundenheit mit dem 
Viertel äußerst sich in 
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Jahre hier wohnen oder welche, die erst seit einem Jahr hier. Also es gibt sehr 
viele Menschen, die aktiv daran interessiert sind, wie sich so ein Viertel entwickelt. 
Wie sich ihr Lebensraum entwickelt. 

Interesse an Verände-
rungsprozessen  

B2 64 #00:23:54# B2: Ich? Nein, da würde ich lügen. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich fühle 
mich schon als Bestandteil des Viertels. Ich versuche auch, wenn es möglich ist, 
meine Stimme einzubringen. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel aufgrund des 
Berufs vor Ort 

B2 68 Ich lebe auch ein bisschen in dem Stadtteil und finde das wichtig, Entwicklungen, 
die wir für richtig oder für wichtig für die Kinder halten, so ein bisschen nach vorne 
zu bringen. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel äußerst sich in 
Engagement 

B2 92 #00:36:51# B2: Ja, natürlich. Die Verbindung passiert einmal, dass ich hier täglich 
arbeite und dass ich versuche, mit Blick auf die Kinder eben auch an Prozessen 
teilzuhaben und natürlich dadurch, je länger man in so einem Job arbeitet, desto 
mehr Menschen kennt man auch. Die Kinder, die zu Jugendlichen werden. Man-
che von den Eltern, die man hier kennenlernt. Andere Akteur*innen aus dem 
Stadtteil und wenn man dann über die Straße geht und „Hallo, hallo, hallo“ sagt, 
dann fühlt man sich auch zu Hause, finde ich. Wäre komisch, wenn das nicht so 
wäre. Der Bäckersfrau, die hier in dem Backladen gearbeitet hat, wird es genauso 
gegangen sein. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel aufgrund des 
Berufs vor Ort und 
durch Kontakte zu An-
wohnenden 

B4 58 #00:59:43# B3: Durch meine Arbeit und durch mein Engagement, kenne ich eine 
Menge Leute hier. Ich habe mittlerweile wirklich ein Netzwerk. Es sind jetzt nicht 
persönliche Freunde, aber ich kenne viele Menschen, viele Familien, viele Vertre-
ter von Institutionen und die kennen mich. Man macht was zusammen. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel aufgrund von 
Kontakten zu Anwoh-
nenden 

B4 82 #01:11:21# B3: Die sehen das auch. Ich kenne auch hier vorne direkt eine RWE 
Mitarbeiterin, die mit ihrer Familie am Platz wohnt und die ist, glaube ich, auch ein 
bisschen höhergestellt, aber die kennt das Viertel auch schon aus ihrer Kindheit. 
Und das ist, glaube ich, immer noch sowas. Wer das schon aus seiner Kindheit 
kennt, ist meistens ganz gut darauf zu sprechen. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel aufgrund lang-
jährigen Wohnens vor 
Ort 

B5 136 #00:41:47# B5: Sowas findet man mittlerweile in unserer Gesellschaft kaum noch. 
Wenn ich die Kinder dann an den Straßen spielen sehe, erinnert es mich auch ein 
bisschen an meine Kindheit. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel aufgrund emoti-
onaler Erinnerungen 

B6 2 #00:00:05# B6: Ich bin in diesem Viertel groß geworden. Ich habe damals als Kind 
am Eltingplatz gewohnt und als ich geheiratet habe, bin ich da weggezogen, aber 
nicht weit entfernt. Dann bin ich wieder hier zum Eltingplatz zurückgezogen, dann 
habe ich hinten in dem Wendekreis in der Waterloo Straße gewohnt. Weil mein 
Mann blind geworden ist, sind wir in eine andere Wohnung in der Waterloo Straße 
gekommen. Da haben wir nur Schwierigkeiten gehabt und sind dann hierhin ge-
zogen und das war 2006. So lange wohne ich jetzt also in dieser Wohnung. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel aufgrund lang-
jährigen Wohnens vor 
Ort 
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B6 6 #00:01:45# B6: Dadurch, dass ich hier groß geworden bin, ja. Mein Sohn sagt 
immer: „Mama, willst du nicht mal ausziehen?“ Und ich sag: „Du, ich weiß nicht. 
Besser kann ich nicht wohnen und in dieser Wohnung fühle ich mich eigentlich 
wohl.“ 

Verbundenheit mit dem 
Viertel aufgrund lang-
jährigen Wohnens vor 
Ort 

B6 128 #00:40:12# B6: Ich würde gerne hier wohnen bleiben. Wunsch im Viertel 
wohnen bleiben zu 
können 

B6 130 #00:40:17# B6: Alleine schon wegen des Viertels und weil ich hier groß geworden 
bin. Klar, ich würde für den Preis eine kleinere Wohnung kriegen, aber was kriege 
ich dann geboten? Ich habe dann eventuell einen kleineren Balkon, der vielleicht 
zum Hinterhof rausgeht. Ich wohne jetzt, wie gesagt, seit 2006 hier und fühle mich 
an und für sich in der Wohnung sehr wohl. 

Verbundenheit mit 
dem Viertel aufgrund 
langjährigen Wohnens 
vor Ort 

B7_B8 226 #00:29:51# B8: Was wir nur sagen können, wir kümmern uns ja auch ein bisschen 
um die Kurzen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Auch mit den Wasserspielen 
oder irgendwas, aber wenn du solche Nachbarn hast, die sich über einen Tropfen 
Wasser auf der Scheibe aufregen, denkst du dir auch: „Der Klügere gibt nach.“  
 
#00:30:09# B7: Wir machen auch mit dem Hochdruckreiniger oder dem Laubge-
bläse selbst alles weg, soweit wir können. 

Verbundenheit mit dem 
Viertel äußerst sich in 
Engagement 

B2 16 dass es schön wäre, wenn die Leute mehr Identifikation mit ihrem Stadtteil auf-
bringen und auch Gelegenheit bekommen, einfach zwischendurch den Stadtteil 
mal mit anderen Augen zu sehen und anders wahrzunehmen als nur als Müllab-
lageplatz oder Platz, wo eher unerfreuliche Dinge stattfinden. 

Wunsch nach mehr 
Verbundenheit der An-
wohnenden mit dem 
Wohnort 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Tab. 24: Liste der codierten Segmente des Indikators „Gesellschaftliche Verantwortung“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B1 6 Das ist eigentlich auch das Problem im Eltingviertel, oder in Essen an sich. Es gibt 
wahnsinnig viel, aber du bekommst davon gar nicht viel mit oder wer so aktiv ist. 
Du lernst Initiativen eigentlich nur kennen, wenn du selber aktiv bist. 

Hohe Kontaktfreudig-
keit nur bei engagierten 
Personen 

Geringe Kontaktfreudigkeit der 
Anwohnenden, da: 
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B10 10 „Wie ist das hier im Viertel? Was brauchen wir hier für die Nahversorgung, aber 
auch für die Nachbarschaftsförderung, dass man hier rausgehen kann und sich da 
begegnet?“ Und dann nenne ich das letzte auch noch, was hier auf meinem Zettel 
steht, die Themen Sozialprojekte. Bildung, Kunst, KiTa und Schule, Kreativität und 
Kultur. Also dass es die Bewohner aktivieren kann. 

Anwohnenden sollen 
durch Angebote zur 
Kontaktaufnahme akti-
viert werden 

- nur Kontakt zu Menschen oder 
Gruppen besteht, mit denen sich 
Anwohnende identifizieren 
- kulturelle Differenzen und teil-
weise Ängste vor diesen beste-
hen 
- Anwohnende nebeneinander 
her leben 
- Anwohnende zurückhaltend 
sind 
- Vorurteile und Diskriminierung 
vorherrschen 
 
Netzwerke unter Nachbar*innen 
sollten ausgebaut und aktiv geför-
dert werden 
 
Hohe Kontaktfreudigkeit, da: 
- Interaktionen über Balkone be-
stehen 
- sich Kinder trotz kultureller Un-
terschiede offen begegnen 
- Maßnahmen und Veranstaltun-
gen angeboten werden 
- Treffpunkte vorhanden sind 
(Café und Innenhöfe) 
- Anwohnende offen aufeinander 
zugehen 
 
Schlechte nachbarschaftliche Be-
ziehen bestehen, da: 
- Vorurteile und Diskriminierung 
vorherrschen 
- Anwohnende das Verhalten von 
Nachbar*innen sowie Kindern 
und Jugendlichen als störend 
empfinden 

B5 60 Als ich auf dem Balkon saß und gefrühstückt habe, kam er rüber und hat uns be-
grüßt und hat gefragt, seit wann wir hier sind, woher wir kommen und wie es uns 
geht. Er hat uns auch von sich erzählt, was er so macht. Solche Leute fühlen sich 
einsam und suchen nach Kontakten. Für solche Leute wäre das sinnvoll. 

Balkone werden zur 
Kontaktaufnahme ge-
nutzt 

B1 28 #00:15:01-0# B1: Ja, schon irgendwie. Ich würde auch sagen, dass die Leute sehr 
schüchtern sind im Eltingviertel. So nach dem Motto ‚Komm‘ mir bloß nicht zu 
nahe. Was machst du da?‘ und uns auch von außen beobachten.  

Geringe Kontaktfreu-
digkeit der Anwohnen-
den 
 

B1 28 Ich glaube, das hat auch viel mit den verschiedenen Kulturen zu tun. Davon hast 
du echt viele im Eltingviertel. Die bleiben dann eher unter sich. Dann machen z.B. 
die türkischen Mütter was zusammen oder die afrikanische Frauengruppe, aber 
die tanzen jetzt nicht alle zusammen händchenhaltend am Lagerfeuer. Aber letzt-
endlich ist das ja auch sehr menschlich. 

Anwohnende haben 
vorwiegend Kontakt zu 
Menschen oder Grup-
pen, mit denen sie sich 
kulturell identifizieren 

B1 31 Da ist jetzt so ein türkisch-arabischer Männerkulturverein, der auch immer als Be-
drohungs- und Angstort gesehen. Ich glaube, sodass müsste sich mehr öffnen und 
auch integrativer zu anderen sein. 

Anwohnende haben 
vorwiegend Kontakt zu 
Menschen oder Grup-
pen, mit denen sie sich 
kulturell identifizieren, 
was zu Unsicherheiten 
bei anderen führt 

B1 51 Die sind halt auch sehr in sich geschlossen. Geringe Kontaktfreu-
digkeit der Anwohnen-
den 

B10 6 Aber wir müssen eigentlich noch sehr viel mehr machen, wie die Menschen wieder 
mehr in Kontakt zu bringen, solche sozialen Probleme abzuschaffen und uns auch 
darum zu kümmern, wieder mehr Kommunikation unter den Menschen hier herzu-
stellen. 

Geringer Kontaktfreu-
digkeit der Anwohnen-
den sollte durch Maß-
nahmen begegnet wer-
den, um Nachbarschaft 
zu stärken 

B4 34 Dann ging es damals für mich darum, ob es vielleicht irgendetwas gibt, was wir 
gemeinsam machen können, wo man sich auch mal nach außen zeigt. Wo ich die 
Chance habe, einmal im Jahr auf meine Nachbarn zu treffen und dann, wenn ich 

Hohe Kontaktfreudig-
keit führt zur 
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sie auf der Straße sehe, auch wiederzuerkennen. Vielleicht auch ein besseres Ge-
fühl zu haben, weil: „Ach ja, kenne ich doch!“ Also keine Angst zu haben. 

Umsetzung von Maß-
nahmen zur Vernet-
zung 

- mangelndes Verantwortungsbe-
wusstsein für die Instandhaltung 
der Flächen bei Nachbar*innen 
besteht 
- Vonovia ihre Mietenden vor Ein-
zug nicht kontrolliert 
 
Gute nachbarschaftliche Bezie-
hungen bestehen, da: 
- Infrastruktur umgestaltet wurde 
- Maßnahmen und Veranstaltun-
gen angeboten werden 
- Nachbar*innen ihr Verhalten 
verbessert haben 

B5 104 #00:30:36# B5: Solange bis diese Veranstaltung mit dem Kunstwerk nicht war und 
die Balkone auch noch nicht fertig waren, habe ich mich wie ein völlig Fremder 
gefühlt. 

Balkone sowie Veran-
staltungen werden zur 
Kontaktaufnahme ge-
nutzt 

B6 58 Überwiegend Ausländer, die sprechen gar nicht mit dir und die begrüßen dich nicht 
mal. 

Geringe Kontaktfreu-
digkeit aufgrund kultu-
reller Differenzen  

B7_B8 215 #00:28:03# B7: Das merkt man. Ich sage mal… wie heißt das mit den Rassen, mit 
den Gruppen da? Rassentrennung oder wie nennt man das? 
 
#00:28:22# I: Eine Parallelgesellschaft, die so nebeneinanderher lebt und unterei-
nander getrennt sind. 
 
#00:28:26# B7: Ja. Das merkt man hier. Und wenn man etwas hat, dann wird sofort 
rumgemeckert. 

Anwohnende leben ne-
beneinander her 

B7_B8 217 #00:28:51# B8: Es sind alle so für sich. Alle verkapselt. Geringe Kontaktfreu-
digkeit der Anwohnen-
den 

B9 48 #00:14:32# B9: Ja, allerdings habe ich nicht so ein großes Interesse daran, wenn 
auf dem Eltingplatz irgendwas los ist. Ich denke, das ist eher was für die Familien. 
Ich höre öfter mal, dass am Eltingplatz irgendwelche Veranstaltungen sind. 

Geringe Kontaktfreu-
digkeit und wenig Teil-
nahme an öffentlichen 
Veranstaltungen 

B9 72 #00:21:40# B9: Ich habe mich in den letzten Jahren sehr zurückgezogen, muss 
ich sagen. Ich bin da ein bisschen eingeschränkt. 

Geringe Kontaktfreu-
digkeit der Anwohnen-
den 

B3 22 #00:09:57# B4: Es gibt gerade im Eltingviertel eine, wie ich finde, hervorragende 
Vernetzung zwischen den Bewohnern. Es gibt auch viele Bewohneraktivitäten, die 
immer wieder dazu angelegt sind, noch andere Nachbarn mit reinzuholen. 

Hohe Kontaktfreudig-
keit der Anwohnenden 
und viele Aktivitäten 
zur Vernetzung 

B3 22 Auch über so eine veränderte oder verbesserte Infrastruktur. Es gibt ja jetzt ein 
Café im Stadtteil am Zwingliplatz, was ja auch bewusst installiert worden ist. 

Umgestaltet Infrastruk-
tur sorgt für mehr Kon-
takt unter Anwohnen-
den 
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B3 60 #00:37:00# B4: Nein. Jeder wird seine eigene Küchentischdiskriminierung haben, 
aber es ist nichts, was so im Kontakt miteinander negativ ist. Und ich glaube auch, 
dass zum Beispiel so Personen, wie der Matti, der ist der Tamile, der diese Bude 
auf der Eltingstraße bewirtschaftet, einfach auch eine hohe integrative Funktion 
dadurch haben, dass sie einfach in Kontakt mit den Leuten sind. Das darf man 
nicht unterschätzen. 

Treffpunkte dienen An-
wohnenden zur Kon-
taktaufnahme 

B4 22 Natürlich sind dann auch mal Frauen ausgestiegen, weil sie schwanger waren o-
der weil sie ein Praktikum oder eine Weiterbildung bekommen haben oder so. Das 
war so als Konversationskurs über Kunst. Wir haben hier im Atelier mit Ton gear-
beitet, wir haben Ausflüge in die Umgebung gemacht, auch zu Wünschen der 
Frauen. Also dass wir mal nach Münster gefahren sind oder nach Aachen in den 
Dom und solche Kulturausflüge gemacht haben. 

Veranstaltungsange-
bote dienen Anwoh-
nenden zur Kontaktauf-
nahme  

B4 42 #00:48:45# B3: Genau. Ich glaube, das unterscheidet sich auch nicht. Und mi-
schen tun sich am meisten die Kinder. Die haben auch am wenigsten Hürden, die 
sprechen sich einfach an. Egal, ob der jetzt aus dem Land oder aus dem kommt. 

Kinder sind sehr kon-
taktfreudig 

B5 4 #00:00:47# B5: Also von Atelier Hermann habe ich tatsächlich nichts mitbekom-
men, aber von der Müllsammlung und daraus ein Kunstwerk zu erstellen oder ir-
gendwas in der Art, habe ich mitbekommen. Da am Zwingli Café hieß das, glaube 
ich, wurde auch eine Statue gemacht und damals wurden auch überall Flyer ver-
teilt, dass so etwas stattfindet. Dass wir auch alle eingeladen sind. Als ich das 
gesehen habe, habe ich mich sofort gefragt, was das überhaupt ist. Aber weil ich 
in der Eltingstraße neu war, wollte ich natürlich neue Gesichter sehen und vielleicht 
neue Bekanntschaften knüpfen. Da war das für mich auch so eine Aktion, um da 
mitzumachen und ich habe tatsächlich ein, zwei Leute kennengelernt. Da habe ich 
auch den Chris (?) kennengelernt. Ich habe mich zwar gefragt, was das genau soll, 
aber als er gesagt hat, dass dieses Kunstwerk aus Müll gemacht wurde, war es 
doch spannend, das zu sehen. 

Hohe Kontaktfreudig-
keit und Teilnahme an 
Aktivitäten, um Kon-
takte herzustellen 

B5 10 Wir haben einen Balkon bekommen und das ist das Positive, dass dieser Balkon 
zum Innenhof zeigt. So hat man oft die Möglichkeit, die Nachbarn über den Balkon 
zu begrüßen. 

Balkone werden zur 
Kontaktaufnahme ge-
nutzt  

B5 36 Bei uns kann man sagen, ich habe Familien, die kurdisch reden oder andere, die 
türkisch reden. Arabische Sprachen habe ich auch gehört. Deutsche, polnische, 
russische, also alles ist ineinander. Da, wo ich wohne, wohnt eine polnische Fami-
lie, eine türkische, kurdische, deutsche und ich weiß nicht, ob das noch eine rus-
sische ist. Jedenfalls, wenn man sich sieht, begrüßt man sich und plaudert kurz. 
Die Atmosphäre ist hier auf jeden Fall warm. 

Starke nachbarschaftli-
che Beziehungen trotz 
kultureller Unter-
schiede 
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B5 36 Aber nachdem wir jetzt diese Balkone haben und uns da aufhalten können, sehen 
wir die Leute und man begrüßt sich und sagt: „Hallo, wie geht’s? Wer bist du? 
Woher kommst du? Seit wann wohnst du hier?“ Diese Balkone sind auf jeden Fall 
sehr positiv, wenn es darum geht, dass Leute sich näherkommen. In der 
Coronaphase durfte man nicht raus gehen, aber die Leute waren die ganze Zeit 
auf dem Balkon und haben hin und her geredet. 

Balkone werden zur 
Kontaktaufnahme ge-
nutzt 

B5 54 #00:19:18# B5: Ich weiß nicht, was das genau ist, aber ich habe es gesehen, fand 
es toll und habe mich sofort registriert. 

Hohe Kontaktfreudig-
keit und Teilnahme an 
Aktivitäten, um Kon-
takte herzustellen 

B5 104 Aber seitdem die Balkone fertig sind und wenn mehr solcher Veranstaltungen, wie 
diese Kunstveranstaltung, stattfinden würden, würde ich mich noch heimischer 
fühlen. Durch die Veranstaltungen und durch die Balkone, hat man einfach mehr 
Interaktionen und wenn man mehr mit den Leuten zu tun hat, fühlt man sich schon 
etwas heimischer und schon dazugehörig. 

Balkone sowie Veran-
staltungen werden zur 
Kontaktaufnahme ge-
nutzt 

B5 108 #00:32:14# B5: Als ich in Bochum studiert habe, war ich der Heimsprecher von 
dem Studentenwohnheim, in dem ich gewohnt habe, und weil ich so ein sozialer 
Mensch bin und immer wieder neue Leute kennenlernen und Freundschaften 
knüpfen möchte, habe ich mir immer überlegt, was ich da machen kann. Ich habe 
Kennenlernabende gemacht oder Sommerfeste veranstaltet und da habe ich beim 
Geld nicht gescheut. Das habe ich mehrere Jahre gemacht. Da habe ich aus un-
serer Kasse literweise an Bier zur Verfügung gestellt. 

Hohe Kontaktfreudig-
keit 

B5 120 Man möchte da wohnen und man wohnt da. Wenn man da, wo man wohnt, auch 
gute Nachbarn hat oder Leute kennen würde, die gute Nachbarn sein können, ob-
wohl die keine direkten Nachbarn sind, wäre es sinnvoll, solche Leute auch ken-
nenzulernen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass in der Zukunft sowas 
wie Sommerfeste oder Grillabende stattfinden. 

Hohe Kontaktfreudig-
keit und Veranstaltun-
gen erwünscht, um 
Nachbar*innen ke-
nennzulernen 

B7_B8 48 #00:05:34# B7: Also in unserer Kolonie ist es eigentlich schön gemütlich zum Sit-
zen. Kinder spielen auch abends draußen. Unsere Nachbarskinder machen auch 
viel mit Wasser, bauen einen Pool auf oder wir sitzen auch nur und trinken ein paar 
Bierchen zusammen. 

Starke nachbarschaftli-
che Beziehungen 
durch Zusammentref-
fen im Innenhof 

B7_B8 135 #00:16:17# B8: Was sommerfestmäßiges oder irgendwas. 
 
#00:16:19# I: Genau, so ein Nachbarschaftsfest. 
 
#00:16:21# B7: Unsere Nachbarn machen das zwischendurch. Dann setzen wir 
uns nach draußen. 

Hohe Kontaktfreudig-
keit und gute nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen durch Zusammen-
treffen im Innenhof 
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#00:18:27# I: Kommen auch neue Leute dazu, die das spontan sehen? 
 
#00:16:31# B7: Ja, doch. Da sind schon einige da. „Gemütlich sieht es hier aus.“ 
„Ja, setz dich doch dazu.“ 

B7_B8 226 #00:29:51# B8: Was wir nur sagen können, wir kümmern uns ja auch ein bisschen 
um die Kurzen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Auch mit den Wasserspielen 
oder irgendwas, aber wenn du solche Nachbarn hast, die sich über einen Tropfen 
Wasser auf der Scheibe aufregen, denkst du dir auch: „Der Klügere gibt nach.“ 
 
#00:30:09# B7: Wir machen auch mit dem Hochdruckreiniger oder dem Laubge-
bläse selbst alles weg, soweit wir können. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen  

B1 6 Sonst sind die Bewohner des Eltingviertels auch eher schüchtern. Geringe Kontaktfreu-
digkeit der Anwohnen-
den 

B10 10 „Wie ist das hier im Viertel? Was brauchen wir hier für die Nahversorgung, aber 
auch für die Nachbarschaftsförderung, dass man hier rausgehen kann und sich da 
begegnet?“  

Maßnahmen zur Stär-
kung der nachbar-
schaftlichen Beziehun-
gen 

B5 26 Da, wo ich wohne, wohnen nur Familien. Über mir wohnt eine Studentin, das weiß 
ich. An der Waterloo Straße war das, glaube ich, da ist jemand, der ist ein Freund 
von meinem Freund, und er hat vor Corona mal eine Studentenparty veranstaltet. 
Von daher weiß ich, dass an dieser Straße einige Studenten wohnen. Vorher war 
mir das auch nicht klar. Ich dachte auch, das wären alles nur Familien, aber da 
waren tatsächlich einige Studenten. 

Vielzahl an nachbar-
schaftlichen Kontakten 

B1 28 #00:15:01-0# B1: Ja, schon irgendwie. Ich würde auch sagen, dass die Leute sehr 
schüchtern sind im Eltingviertel. So nach dem Motto ‚Komm‘ mir bloß nicht zu 
nahe. Was machst du da?‘ und uns auch von außen beobachten. Ich glaube, das 
hat auch viel mit den verschiedenen Kulturen zu tun. Davon hast du echt viele im 
Eltingviertel. Die bleiben dann eher unter sich. Dann machen z.B. die türkischen 
Mütter was zusammen oder die afrikanische Frauengruppe, aber die tanzen jetzt 
nicht alle zusammen händchenhaltend am Lagerfeuer. Aber letztendlich ist das ja 
auch sehr menschlich. 

Geringe Kontaktfreu-
digkeit der Anwohnen-
den aufgrund kulturel-
ler Unterschiede 

B1 37 #00:19:22-5# B1: Hab ich nicht mitbekommen. Es gibt halt diesen Angstort mit 
diesen Shisha-Männerkulturvereinen und dann gibt es zwischen den beiden Spiel-
plätzen gibt es so eine furchtbar hässliche Deutschlandtür. Und da sitzen immer 
so ältere Kerle drin, die das als Privatkneipe nutzen und die waren immer sehr 

Geringe Kontaktfreu-
digkeit der Anwohnen-
den aufgrund kulturel-
ler Unterschiede und 
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deutschland-mäßig und gegen Ausländer. Die hast du dann aber auch eher als 
besoffene, alte Kerle wahrgenommen. Aber da waren keine großen Feindseligkei-
ten. Das war eher dieses meckernde, nachbarschaftliche, was die Deutschen so 
machen: ‚Ich will hier keinen kennenlernen. Keine neuen Leute, usw.‘. 

Diskriminierung von 
Menschen mit Migrati-
onshintergrund 

B1 43 aber irgendwann wurde das auch konsumiert, also so nach dem Motto ‚Ich wohne 
hier, ich habe ein Recht darauf und kann mir so viel nehmen wie ich möchte‘. Da 
muss man schon aufpassen und den Leuten erklären, dass sie hier auch Verant-
wortung tragen. (...) Schwierig. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen durch mangelndes 
Verantwortungsbe-
wusstsein für das Vier-
tel 

B2 40 #00:12:46# B2: Ei, ei, ei. Ein weites Feld und auch eins, wo man leicht darauf 
ausrutschen kann. Es gibt ganz viele Leute, die sich über das Viertel und über 
Mitbewohner im Viertel beklagen. Immer schnell Schuldige ausmachen, an denen 
es dann liegt. Auch andere Bevölkerungsgruppen auszumachen und da gibt es 
hier ja unendlich viele von. Ich meine, wenn man sich die Statistik anguckt, war die 
letzte Zahl irgendwas um 60 Prozent aus Menschen mit Migrationshintergrund, die 
hier leben. Das ist schon gewaltig. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von Dis-
kriminierung von Men-
schen mit Migrations-
hintergrund 

B4 12 #00:03:50# B3: Genau. Also ich meine, das merkt man dann ja auch, dass (…). 
Hier wird Ordnung und Sauberkeit nicht unbedingt so sehr großgeschrieben. Ich 
sage es mal so, da mischen sich auch Traditionen oder Kulturen aus unterschied-
lichen Ländern und in Rumänien oder Bulgarien wird anders mit Müll umgegangen 
als in Frankreich oder in Deutschland. Solche Traditionen werden hier auch mit 
reingebracht. Man kann mit Nachbarn reden, aber man muss eine gewisse Tole-
ranz für ein bisschen Unordnung haben und auch mit Sperrmüll nicht auf Kriegsfuß 
stehen. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund kulturel-
ler Unterschiede 

B4 28 Es gibt einerseits diese wirklich schwierigen Kinder und Jugendlichen, die einfach 
nicht erzogen sind. Die nicht wissen, wie man sich sozial verhält. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen 

B6 22 #00:08:58# B6: Eben und vor allen Dingen ist es ja so, dass diese Ausländer, wie 
die Türken, mit Holzkohle grillen und das ist ja nicht erlaubt und der ganze Rauch 
geht dann hier in die Wohnungen. Dazu müssen die sich wohl Gedanken gemacht 
haben. Das ist schon mal in Ordnung. 

Verbesserte nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund ange-
passten Verhalten von 
Nachbar*innen 
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B7_B8 51 #00:06:02# B7: Manchmal sind da aber auch Mieter, die rufen das Ordnungsamt, 
wenn man mal das Auto wäscht oder so. Oder knipsen heimlich Fotos von einem. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Nach-
bar*innen 

B7_B8 70 #00:08:28# B7: Ja, das stimmt. Besonders, wenn du dahin möchtest, wo man zu-
sammen sitzen kann, aber da sollte man am besten auch nicht hingehen. Da sitzen 
sie alle und kreischen rum. Und Drogen… 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Nach-
bar*innen 

B7_B8 83 #00:09:56# B7: Auch die Familien kennt man, weil der Kindergarten direkt hier 
vorne ist. Ganz schlimm ist es bei uns hinter dem Haus. Wir haben vorne ein 
Flüchtlingshaus, wurde uns von mehreren gesagt, die randalieren da auch jedes 
Mal. Sperrmüll wird hingeschmissen. Die grillen jeden Sonntag mit was weiß ich. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund kulturel-
ler Unterschiede und 
als störend empfunde-
nem Verhalten von 
Nachbar*innen 

B7_B8 92 #00:11:21# B8: Wir hatten hier einen Rasensprenger. Es waren ganz viele Kinder 
da, haben mit Wasser rumgespielt und die haben sich beschwert, dass sie einen 
Tropfen auf die Scheibe gekriegt haben. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Nach-
bar*innen 

B7_B8 95 #00:11:42# B7: Wir haben noch extra zu den Kindern gesagt, sie sollten ihre 
Freunde holen. Da waren dann etwa 20 Kinder und haben gespielt. Uns war es 
egal. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Nach-
bar*innen 

B7_B8 138 #00:16:29# B8: Es sei denn, du machst statt dem Gasgrill, den Kohlegrill im Hof 
an, dann hast du da oben wieder den Hilfssheriff mit der Kamera und am nächsten 
oder übernächsten Tag wieder Post von der Vonovia. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Nach-
bar*innen 
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B7_B8 218 #00:28:53# B7: Und wenn mal was ist, wird hinter dem Rücken geredet. „Guck 
mal, hast du den Nachbarn gesehen“ und sowas halt. Haben wir auch schon erlebt. 
Da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund und sage: „Wenn du ein Problem hast, 
komm zu mir und rede nicht in den Raum.“ 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Nach-
bar*innen 

B9 8 #00:01:16# B9: Man hat ja schon viel von anderen Städten gehört. Was mich vor 
allem gestört hat, ist, dass das die Annington sich für eine gewisse Zeit überhaupt 
nicht dafür interessiert hat, was für ein Niveau von Mietern die sich reinholen. Ich 
spreche jetzt nicht von Ausländern oder Sozialbeziehern, ich gehöre selbst zu den 
Sozialbezieher, aber die haben wirklich überhaupt nichts überprüft. Man konnte 
mit den Nachbarn Glück haben, es konnten aber auch die absoluten Katastrophen 
sein und dementsprechend haben die sich teilweise in den Wohnungen benom-
men. Die erste Zeit hatte ich viel Glück mit den Nachbarn, aber zwischendurch, ich 
glaube, 2009 war das, da hatten wir einen ziemlichen Psychopathen im Haus. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Nach-
bar*innen und geringer 
Kontrolle durch Vono-
via 

B9 30 Vorher waren da zwei Hunde drin, von denen aber der eine Hund einen Giftköder 
erwischt hat. Darum sind die in eine andere Ecke gezogen, außerdem war es de-
nen da zu unruhig. Jetzt sind da welche mit zwei Katzen drin. Die haben sich ge-
dacht: „Schön und gut, die Katzen kommen an die frische Luft“, aber da die Kinder 
angefangen haben, die Katzen zu ärgern, können die nicht mehr raus. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen 

B9 30 Es braucht ein bisschen mehr, um daraus eine kultivierte Siedlung zu machen. 
Das Verhalten der Leute muss sich ändern, das merke ich an unserem Müllcon-
tainerplatz. Im letzten Jahr war das besonders schlimm. Da wäre ich froh gewesen, 
wenn ich Masken gehabt hätte, weil ich im Sommer wirklich mit einem Halstuch 
vor dem Gesicht den Müll weggebracht habe. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Nach-
bar*innen 

B9 52 #00:15:45# B9: Sie nutzen die schon, aber ich habe von einigen gehört, dass die 
Kinder von heute nicht mehr wirklich so kreativ sind und wenn die irgendwas von 
Mama wollen, dann wird über den ganzen Hof hinweggeschrien, anstatt, dass sie 
mal zu den Fenstern laufen. Und dann wird zurückbrüllt. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen 

B9 76 Scherzhaft gesagt, gilt in mancher Hinsicht meine Sympathie eher den Ratten. Aus 
einem einfachen Grund: ich habe noch keine vierbeinige Ratte gesehen, die bei 
der Futtersuche eine Verpackung mitschleppt und ein paar Straßen weiter liegen 
lässt. Das machen die zweibeinigen, aber nicht die vierbeinigen. 

Schwache nachbar-
schaftliche Beziehun-
gen aufgrund von als 
störend empfundenem 
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Verhalten von Nach-
bar*innen 

B2 22 Wenn einer trommelt und sagt: „Ich habe eine Idee“, dann sieht man sich immer 
wieder und guckt, ob man Möglichkeiten hat, sich zu beteiligen.  

Hohe Kontaktfreudig-
keit  

B5 12 #00:04:46# B5: Die Besitzerin und die Leute, die da arbeiten, sind auch sehr nett. 
Als ich zum Essen mal da war, war das so herzlich, deswegen bin ich immer wieder 
zum Zwingli Café gegangen. Das steht wirklich im Mittelpunkt und wenn man da 
vorbeiläuft, guckt man auch gerne in die Richtung, weil die das so schön machen 
und weil da auch immer mal Menschen sind, die man kennen könnte. Ich würde 
auch sagen, dass das Zwingli Café ein Mittelpunkt vom Eltingviertel ist. 

Treffpunkte dienen An-
wohnenden zur Kon-
taktaufnahme 

B6 58 #00:21:01# B6: Nachbarnmäßig muss ich sagen, dass ich ganz gut mit ihnen klar-
komme. Hier im Haus selbst und nebenan 

Starke nachbarschaftli-
che Beziehungen 

B6 62 #00:21:46# B6: Könnte ich nicht sagen. Am Tag sitzen sie viel mit den Kindern an 
den Bänken und so weiter und sind da auch am Essen. Da meinte ich schon zu 
meinem Lebensgefährten: „Ich bin gespannt, ob sie den Dreck wegmachen.“ Und 
ich muss sagen, da ziehe ich den Hut vor. Wenn die da Dreck machen, machen 
die das auch weg. Das ist nicht so, dass sie das einfach liegen lassen. 

Starke nachbarschaftli-
che Beziehungen 

B7_B8 58 Aber seitdem diese Leute raus sind, ist es eigentlich ruhiger geworden. Wir haben 
auch mit den anderen Nachbarn ein besseres Verhältnis. 

Starke nachbarschaftli-
che Beziehungen 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Tab. 25: Liste der codierten Segmente des Indikators „Mobilität und Infrastruktur“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B3 34 Es läuft gerade ein Projekt hier im Eltingviertel und in der Grünen Mitte und in 
der nördlichen Innenstadt an, das heißt „Beweg dein Quartier“. Wird vom kultur-
wissenschaftlichen Institut und in Kooperation mit einem Designbüro in Hamburg 
geführt. Die wollen nochmal gucken, welche Möglichkeiten haben die Menschen 
in diesem Stadtteil für sich Einfluss zu nehmen auf Mobilität und wie viel Bereit-
schaft haben sie auch alternative Mobilität selber zu machen. 

 Geringe Anbindung des Viertels 
und lange Fußwege innerhalb 
des Viertels 
 
Gute Anbindung aufgrund:  
- Möglichkeit mit allen Verkehrs-
mitteln das Viertel zu erreichen 
-  
 

B1 8 Es ist auch scheiße angebunden, dafür dass es so zentral ist. Du läufst sehr 
lange, wenn du am Viehofer oder am rheinischen Platz aussteigst. Auch abends 
muss man dann Nachtbusse nehmen 

Geringe Anbindung 
des Viertels und lange 
Fußwege 
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B1 10 wir waren am obersten Punkt, wenn man an der Katzenbruchstraße aussteigt. 
Das war schon immer weit. 

Lange Fußwege Infrastruktur wird als positiv be-
wertet, da: 
- Innenhöfe nun autofrei sind 
- Fahrradstraßen eingerichtet 
werden 
- Viertel isoliert ist 
 
Infrastruktur sollte verbessert 
werden, da: 
- Autoverkehr zu viel Fläche ein-
nimmt 
- zu wenig Parkfläche besteht 
- Mobilität zukunftsgewandt ge-
dacht werden muss: Carsharing 
und E-Mobilität können motori-
sierten Individualverkehr redu-
zieren 
- Viertel isoliert von anderen Vier-
teln sowie innerorts ebenfalls iso-
liert ist 
- Radschnellweg sollte bald aus-
gebaut werden 
 
Wünsche zur infrastrukturellen 
Gestaltung des Viertels werden 
nicht gehört 
 
Verkehrssicherheit wird gefähr-
det, da: 
- Fahrradstraßen von Autofah-
renden nicht beachtet werden 
- Eltern ihre Kinder mit dem Auto 
bis vor die Schule fahren 
- es zu wenig Fußgängerüber-
wege gibt 
 

B4 18 #00:12:57# B3: Genau. Das war für mich und meinen Partner damals auch noch 
ein ziemlich wichtiges Argument. Man ist hier verkehrsmäßig total gut angebun-
den, ob mit Auto, zu Fuß oder dem öffentlichen Nahverkehr oder auch der Bun-
desbahn. Ich kann von uns, wenn ich zügig laufe, in 20 Minuten am Hauptbahn-
hof sein. 

Gute Anbindung für 
Vielzahl an Verkehrs-
mitteln 

B5 64 #00:22:13# B5: Wenn ich mich nicht irre, fährt da die 107 einmal vorbei. Ich habe 
selbst ein Auto. In Bochum hatte ich Parkplatzprobleme, deswegen bin ich 
umgezogen. In der Eltingstraße hat man die zum Glück nicht. Aber meine 
Freunde und mein Bruder kommen mich ab und zu besuchen und wenn die 
kommen, dann mit den Öffentlichen und die haben eigentlich keine Probleme 
damit. Vom Bahnhof muss man einmal umsteigen. Vom Hauptbahnhof fährt die 
107, wenn ich mich nicht irre, oder mit der 106 kann man einmal umsteigen. 
Oder es endet am Freistein in der anderen Richtung und sogar von da aus kann 
man zu Fuß ankommen. 

Gute Anbindung für 
Vielzahl an Verkehrs-
mitteln 

B6 148 #00:47:12# B6: Ja. Das ist es. Ich verstehe es nicht. Sonst kommt man überall 
hin. Wenn man in die Stadt rein will, klar, aber die Verbindung von hier bis in die 
Stadt ist super. 

Gute Anbindung  

B1 8 Das Eltingviertel ist aber auch sehr in sich geschlossen, es gibt so sieben Zu-
gänge, durch die man noch nicht mal alle reinkommt, und es ist sehr schwierig 
dort reinzukommen. Die Hälfte des Viertels besteht aus Innogy, deshalb ist das 
Viertel auch gar nicht so groß. 

Infrastrukturelle Isola-
tion als Nachteil 

B10 6 wo die Stadt mal sagen müsste, ob die Verbindungen in die Innenstadt noch 
zeitgemäß 

Aktuelle Anbindung zur 
Innenstadt wird in 
Frage gestellt 

B10 12 #00:10:01# B10: Ja. Wenn ich allein auf das Thema Wohnumfeldgestaltung gu-
cke, haben wir den Victoriahof, das war unser erster Bauabschnitt. Dann war für 
uns die Frage: „Wie gestalten wir die Außenflächen?“ Jetzt könnte ein Land-
schaftsarchitekt einen guten Vorschlag machen. Wir haben vorher einen Work-
shop gemacht und haben einfach mal alles an Vorschlägen zugelassen. In dem 
Hof waren vorher noch Garagen und die Autos haben da gestanden und wir 
haben uns auch die Frage gestellt: „Was möchten wir? Sollen die Autos drinblei-
ben? Wir können den Platz gut nutzen. Soll der Autoverkehr raus?“ Das haben 
wir auch die Bewohner hier gefragt und da war eine eindeutige Tendenz zu se-
hen, dass man sagte: „Bitte den Autoverkehr aus dem Hof raus.“ Das hat be-
deutet, dass wir uns überlegen mussten, wie wir damit umgehen. Wir mussten 

Umgestaltung des 
Viertels führt zu weni-
ger PKW-Verkehr in 
den Innenhöfen 
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auch entsprechenden Ersatzraum für die Autos außerhalb des Hofs schaffen. 
Das hat auch funktioniert, also auch solche Wünsche kann man aufnehmen. 
Wenn ich jetzt frage: „Für wen machen wir das?“ Wir machen das für unsere 
Mieter. 

Nahversorgung wird als unzu-
reichend empfunden, da: 
- es weniger Einzelhandel im 
Viertel gibt 
- es weniger Gastronomie im 
Viertel gibt 
- Gastronomie zugunsten von 
Wohnfläche eingerichtet wurde 
Wohnfläche zugunsten von 
Gastronomie eingerichtet wurde 
- Ladenbesitzer*innen zuneh-
mend einen Migrationshinter-
grund haben, was als negativ 
empfunden wird 
- geringes Bewusstsein bei An-
wohnenden über Angebot vor-
handen ist 
- es mehr Gastronomie für Män-
ner als für Frauen gibt 
 
Nahversorgung wird als ausrei-
chend empfunden, da: 
- es zunehmend mehr Einzelhan-
del gibt 
- Einzelhandel in der Innenstadt 
gut erreichbar ist 

B10 60 #00:43:45# B10: Auf diese Entwicklung warten viele schon seit Jahren. „Wie 
wird es sein? Bleibt der Bahndamm dann da oben? Wird er abgetragen? Wird 
er schmaler? Wird er tiefer?“ All diese Fragen sind aus meiner Kenntnis aktuell 
nicht beantwortet und ich glaube, man tut seitens der Stadt gut daran auch die-
sen Aspekt sehr schnell zu verfolgen. Damit kann ich nicht nur einen Stadtteil 
an die Innenstadt anschließen, sondern ich ermögliche mit diesem Radschnell-
weg einfach eine ganz andere Mobilität auf der Ost-West-Achse und das sind 
so Entwicklungsthemen, die die Stadt Essen, glaube ich, ganz schnell braucht. 
Auf der anderen Seite habe ich auch Verständnis dafür. Das sind Planungs- und 
Entwicklungsprozesse, die dauern Jahre, aber es wird gut tun, wenn endlich 
eine Entscheidung getroffen wird. 

Baldiger Ausbau des 
Radverkehrsnetzes 
wird empfohlen 

B10 64 Und ich glaube, wenn man den Stadtteil Eltingviertel mal auf diesen Fokus aus-
richtet und einfach mal etwas zeitgemäßer gestaltet, zum Beispiel die öffentli-
chen Straßenräume, eröffnet das dem Viertel nochmal ganz viel mehr Potential. 
Es sind Straßen, die aus den 70er, 80er Jahren stammen und so funktioniert 
Mobilität und Bewegung nicht mehr. Es gibt ein Konzept, wie man damit umge-
hen und es umgestalten will. Wenn man das machen würde, wäre das ein Punkt, 
den ich jetzt einfach mal stellvertretend nennen möchte. Ich glaube, dass das 
Eltingviertel dadurch einen ganz anderen Sprung machen würde. 

Mobilitätsgestaltung im 
Viertel soll zeitgemä-
ßer werden 

B1 20 Und im Eltingviertel bekommst du von der Uni nicht viel mit. Isolation des Viertels 
von anderen Gebieten 

B2 76 #00:30:29# B2: Das ist so eingekesselt. Da oben stand mal ein Stellwerk auf der 
Ecke, da hatten wir auch beide die gleiche Fantasie, ein Café reinzumachen. So 
hoch oben. Hast du das Ding vor Augen? Das war so ein altes Stellwerk, also 
eigentlich so eine hohe Säule, die kann man nur noch erahnen, und dann ging 
oben über den ganzen Gleistrakt so eine Stahlkonstruktion mit ganz viel Glas. 
Und die Idee war, da oben ein Café reinzumachen, da drunter die Grünfläche, 
wo man dann bis zum Ostviertel rüber gehen könnte, der Fahrradweg noch da 
drauf. Das wäre ein Traum gewesen. Wie gesagt, das ist Stadtmitte hier. Das 
liegt gut, man kommt überall hin im Stadtkern, natürlich werden da schicke Woh-
nungen hingebaut. Da sagt keiner: „Ja, das wäre schön, das machen wir jetzt, 
weil das nett wäre“, sondern der Bahndamm wird verschwinden, die Brücken 

Wünsche zur infra-
strukturellen Gestal-
tung des Viertels wer-
den nicht gehört 
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werden so breit gemacht, dass das für den Fahrradweg reicht und dann hat sich 
das Thema erledigt. 

B3 72 #00:45:49# B4: Ich würde ich mir wünschen, dass der Fahrradweg endlich in die 
Pötte kommt, weil sowieso ja der Fahrradverkehr und diese Fahrradschnell-
straße sowieso in sich schon gut sind. Ich finde, es wäre auch eine weitere Mög-
lichkeit dieses Viertel in Sicherheit zu durchqueren. Wir haben eine gute Koope-
ration zu dem SOS Kinderdorfzentrum auf der anderen Seite in der Hammacher-
straße und wenn wir zu denen zu Fuß hin gehen, dann ist das ein subjektives 
Gefühl, man müsse eine Stunde vorher losgehen. Ich habe mich ja schon er-
wischt, dass ich lieber mit dem Auto gefahren bin, als über diese großen Straßen 
zu laufen. Da bin ich selber mit meinem Auto hin und hab dann keinen Parkplatz 
gefunden. Ich glaube, das ist eine Bereicherung für den Stadtteil, wenn diese 
Überquerung da ist. Es gibt zusätzlich zu dem das Konzept, diesen Parkplatz an 
der Klein Stoppenberger, da wo diese ganzen Autos umsonst stehen, als Woh-
nungsbaugelände zu vermarkten. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klasse ist, 
aber das wird wohl so kommen. 

Baldiger Ausbau des 
Radverkehrsnetzes 
wird empfohlen 

B5 98 #00:29:23# B5: Da bin ich nie gewesen, das muss ich zugeben. Da läuft man 
auch nicht einfach so vorbei. 

Infrastrukturelle Isola-
tion innerhalb des Vier-
tels 

B5 100 #00:29:35# B5: Ich komme entweder von der Hauptstraße am Rathaus, wo auch 
die Straßenbahn fährt, oder vom Viehofer Platz und von da die Altenessener 
Straße rein. Bei den ganzen Nebenstraßen habe ich keine Möglichkeit reinzu-
fahren. Bei der Eltingstraße Richtung Waterloo Straße zur Beisingstraße, da ist 
ja ein Spielplatz und da kann man mit dem Auto auch nicht reinfahren. Also ist 
so gesehen für mich keine Möglichkeit da reinzufahren. 

Hürden für den PKSW-
Verkehr innerhalb des 
Viertels 

B9 92 #00:26:58# B9: Da die eine Sackgasse haben, wird das ohnehin einfacher, aber 
immer wieder erlebe ich es, dass die Leute nicht auf das Schild achten und rein- 
und wieder rausfahren. Dann frage ich mich, ob die vergeblich einen Parkplatz 
gesucht haben oder nicht gemerkt haben, dass die da nicht durch konnten. Sol-
len sie ja, aber wenn, dann sollen sie sie nicht auf dem Weg abstellen. 

Fahrradstraßen wer-
den von Autofahrenden 
nicht beachtet 

B2 74 Als das Projekt anfing, lebte noch ein Architekt hier im Stadtteil, der hatte die 
gleiche Vision wie ich. Wir haben uns da ganz schnell verstanden. Der hatte 
nämlich die gleichen Bilder aus New York gesehen, da haben sie aus den Hoch-
bahntrassen, die da überall in der Stadt kreuz und quer gingen, als die nicht 
mehr gebraucht wurden, Wohnflächen für die Menschen gemacht. Ganz toll. 
Und so eine Vision haben wir hier auch. Einmal das ganze begehbar zu machen, 
damit diese Einschnürungen, die durch diese riesigen Straßen stattfinden, zu 

Radverkehrsnetz sollte 
über den Bahndamm 
führen, zusätzliche Be-
grünung erwünscht 
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ändern. Wenn du da drüben versuchst über die Straßen zu kommen, da 
brauchst du ja eine Viertelstunde. 

B3 42 #00:24:51# B4: Das Bewusstsein der Attraktivität wird immer größer. Ich kenne 
zwei Leute, die Geld in der Tasche haben und Eigentumswohnungen im Elting-
viertel gekauft haben, weil die sagen: „Das ist der Stadtteil der Zukunft.“ Der ist 
innenstadtnah, aber auch ein bisschen abgeschottet wie ein Kokon. Er ist aber 
auch baulich, architektonisch einfach nett. Studierende, wenn sie sich das leis-
ten können, glaub ich, gehen auch gerne dahin, weil es ja auch komfortabel hier 
direkt neben der Uni ist. 

Gute Anbindung des 
Viertels und dennoch 
isoliert, was als Vorteil 
empfunden wird 

B4 10 #00:03:22# B3: Genau. Das ist eigentlich das Schöne an diesen Siedlungen, 
aber da kann Vonovia nichts für, das ist schon vor hundert Jahren so gebaut 
worden, dass die eben diese Ringform haben, wo man im Innenhof geschützt 
ist. Wo Kinder spielen können und wo Autos auch nicht einfach so mit Tempo 
100 durchrasen können oder so. 

Infrastrukturelle Isola-
tion wird als positiv 
empfunden 

B4 18 #00:12:57# B3: Genau. Das war für mich und meinen Partner damals auch noch 
ein ziemlich wichtiges Argument. Man ist hier verkehrsmäßig total gut angebun-
den, ob mit Auto, zu Fuß oder dem öffentlichen Nahverkehr oder auch der Bun-
desbahn. Ich kann von uns, wenn ich zügig laufe, in 20 Minuten am Hauptbahn-
hof sein. 

Gute Anbindung für 
alle Verkehrsmittel 

B5 24 #00:07:53# B5: Als ich eine Wohnung gesucht habe, waren da auch immer wie-
der Wohnungen, die für ihre Lage oder von den Quadratmeterzahlen etwas zu 
teuer waren, aber die Eltingstraße ist sehr optimal. Es ist nicht zu teuer, aber 
auch nicht zu billig. Auf jeden Fall gut bezahlbar. 

Angemessene Miet-
höhe für die Lage 

B6 48 #00:18:04# B6: Ich meine, gar keine Frage. Wer Schwierigkeiten hat, das sind 
unsere Pizzafahrer, aber so an sich ist es schön, dass man schnell in die Stadt 
kommen kann. Sei es, wenn man da hinten raus geht zum Freistein hin oder 
man geht hier die Straße hoch, dann ist man auch direkt da. Man hat auch Ein-
kaufsmöglichkeiten, sprich hier sind ein Lidl, ein Rewe, ein Aldi und ein KiK und 
so weiter. Das ist alles super. 

Gute Anbindung 

B1 12 #00:04:32-0# B1: Banken gibt es nicht, da müsstest du in die nördliche Innen-
stadt. 

Keine Bank im Viertel 

B1 12 Dabei ist mir bei den Leuten aufgefallen, dass es nicht im Bewusstsein der Leute 
nicht vorhanden ist, was es gibt. Es gibt so 42 Läden im Eltingviertel: Kiosk, 
obstladen, Schneiderei. Aber wenn du die Leute fragst, heißt es: da gibt‘s ja 
nichts. Das hören wir oft. Früher war alles besser und es gab mehr Läden. The-
oretisch ist alles da und du kannst da einkaufen. 

Kein Bewusstsein für 
Einkaufsmöglichkeiten 
vor Ort bei Anwohnen-
den 
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B4 30 Für die Männer gibt es dagegen ganz viel. Diese Männerkneipen, sowohl von 
arabischer als auch von türkischer Seite. 

Nahversorgung für 
Männer stärker vertre-
ten als für Frauen 

B4 36 #00:42:10# B3: Ich fange erstmal von außen an. Es sind ein paar Geschäfte im 
Viertel neu dazugekommen. Das war für mich zum Beispiel auch etwas, dass 
ich dachte, es wäre super, wenn es hier ein bisschen mehr Gewerberaum gebe. 
Werkstätten oder Läden. Ob jetzt Autowerkstatt oder Schneider oder so, ist völlig 
wurscht. Es haben auch ein paar Sachen zu gemacht. Einfach, damit Kinder 
erleben, dass man arbeiten kann, um Geld zu verdienen und nicht immer nur 
auf HartzIV warten muss. Dass man selbst etwas machen kann. 

Einzelhandel als beruf-
liches Vorbild für Kin-
der 

B10 10 Die Nahversorgung, die kleinen Einzelhändler ziehen sich aus den Vororten zu-
rück, die Discounter auf der grünen Wiese entstehen. 

Zunehmend weniger 
Einzelhandel im Viertel 

B3 24 Und es gibt eine Diskussion mit der Essener Marketing Gesellschaft, wo einfach 
auch noch mal so miteinander gesponnen wird: „Wie kriegt man in so einen öf-
fentlichen Raum Gewerbe in den Stadtteil rein?“ Wenn jetzt zum Beispiel dieser 
Radschnellweg irgendwann mal da sein sollte, dann würde es sich anbieten in 
dem Stadtteil auch irgendwie sowas zu haben wie eine Fahrradwerkstatt oder 
einen Laden, wo man etwas für sein Fahrrad kaufen oder leihen kann. Oder ein 
Bäcker, der jetzt gerade zugemacht hat, der dann von tamilischen Leuten über-
nommen worden ist, aber der natürlich nicht mehr der Bäcker ist, der von ande-
ren gekannt wird. Um einfach mal zu gucken, kriegt man nicht lokale Ökonomie 
nochmal angesiedelt. Das heißt, das ist so ein Gesamtkonstrukt, über das man 
im Rahmen von diesem Prozess Innovation City nachdenkt. 

Einzelhandel soll zur 
Ansiedlung im Viertel 
angeregt werden 

B3 28 #00:15:05# B4: Ich sag mal so, wir reden hier von einem Stadtteil, der relativ 
klein ist. Im Nordviertel sind knapp 9000 Einwohner. Das ist das eine. Wir haben 
dazwischen aber die dicke fette Uni flankiert. Wir haben den dicken fetten RWE 
Komplex. Das zweite ist, das ist Innenstadtlage, es gibt nicht die Infrastruktur, 
da muss man immer ein bisschen drauf gucken. Aber natürlich von der subjek-
tiven Komfortabilität ist es schon so, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Nord-
park gehe in die Anneliese Brost Wohnanlage, wo ältere Menschen wohnen, 
wenn ich mit denen rede, dann sagen die: „Wir haben keine Apotheke im Stadt-
teil“ und das ist auch so. Wir haben keine Apotheke, aber wir haben die Apo-
theke in Altenessen Süd und wir haben die Apotheke in der nördlichen Innen-
stadt, aber sie haben in ihrem Viertel, wo sie da so rumlaufen, wo sie von früher 
noch wissen, es gab mal eine Apotheke und es gab auch die dazugehörigen 
Ärzte, keine. Also subjektiv ist es so, dass es die Geschäfte zum Leben, wie ein 
Bäcker, ein Metzger, ein Gemüsehändler in der Reinform, wie die Oldies das so 

Besitzer*innen des Ein-
zelhandels haben vor-
wiegend einen Migrati-
onshintergrund, was 
nicht von allen Anwoh-
nenden als positiv 
empfunden wird 
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kennen, nicht mehr gibt. Aber es gibt den türkischen Laden, wo man Obst und 
Fleisch und Gemüse kaufen kann. Es gibt den Bäcker, der nach Jahrzehnten 
aufgehört hat und tamilische Leute das übernommen haben, die natürlich ein 
anderes Repertoire anbieten. Die Infrastruktur ist irgendwie da, aber sie ist nicht 
das Bild von: „in meinem Dorf bin ich zu Hause und da geh ich jetzt grad zum 
Bäcker.“ 

B6 50 Banken gibt es hier auch nicht. Wir hatten wohl bis vor einiger Zeit einen ehe-
maligen Schlachthof in der Lützowstraße, da hatten wir eine Sparkasse und ei-
nen Geldautomaten, aber den haben sie uns weggenommen. Wenn man jetzt 
Geld holen will, ist man gezwungen in die Stadt reinzufahren. Oder wenn man 
einkaufen geht und genug Geld auf dem Konto hat, zahlt man dann mit Karte. 

Keine Bank im Viertel 

B6 136 #00:41:50# B6: Nein, früher gab es hier kein Café. Da, wo jetzt das Café ist, war 
eine Wiese und da stand eine Mauer. Dann hatten wir auf der Ecke eine Pom-
mesbude. Gegenüber der Trinkhalle hatten wir eine kleine Boutique und wenn 
Sie die Eltingstraße ganz runter gehen, hatten wir an der Ecke noch eine Pom-
mesbude, wo jetzt eine Pizzeria ist. Ein Stückchen weiter hatten wir einen Bä-
cker, einen Metzger und wir hatten einen Edeka. Es war so, dass man nie weit 
laufen brauchte. Die Pommesbuden existieren ja nicht mehr, die sind alle raus. 
Dann haben die natürlich angefangen, die Mauer abzureißen. Als das Café kam, 
mussten die Leute, die da wohnten, ausziehen. 

Gastronomie fehlt An-
wohnenden 

B6 138 #00:43:18# B6: Ich weiß nicht, wo die Leute hingezogen sind. Ob die da in die 
Nebenwohnungen reingezogen sind oder wie auch immer, kann ich Ihnen nicht 
sagen. Auf jeden Fall mussten einige Leute da ausziehen. Natürlich haben sie 
eine andere Wohnung gestellt gekriegt, wo die gar nicht mit zufrieden waren. 
Die wollten unbedingt ein Café haben, jetzt haben sie das Café. Gut, man kann 
sich gelegentlich dahin setzen und einen Kaffee trinken oder frühstücken, gar 
keine Frage. Ist aber auch nicht so gut besucht. 

Verdrängung von An-
wohnenden zugunsten 
der Gastronomie 

B6 146 #00:46:31# B6: Super. Na toll. Da war ein Dönerladen, der ist auch wieder raus. 
Dann kommt die Bäckerei, daneben ist der Kiosk und daneben der Friseurladen 
und dann ist auf der Ecke schon dieses Quartier da. Dazwischen war die Apo-
theke. Warum sie die nicht wieder reingemacht haben, verstehe ich nicht. 

Zunehmend weniger 
Einzelhandel im Viertel  

B7_B8 192 #00:24:06# B7: Auch keine Sparkasse oder einen Sparkassenautomaten oder 
so.  

Keine Bank im Viertel 

B7_B8 192 Es sollte früher mal eine Apotheke hierhin kommen, aber da ist jetzt die Vonovia 
drin. 

Mögliche Apotheke 
wurde zugunsten des 
Quartiersbüros nicht 
eingerichtet 
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B9 42 #00:12:36# B9: Das auch. Es sind viele Ärzte da, aber eine Apotheke wäre wirk-
lich gut. An dieser Kreuzung, wo sich Lidl befindet, haben sich in einem Eckhaus 
mal unterschiedliche Geschäfte abgewechselt. Erst war ein Blumenladen drin, 
dann ein Kindermodenladen, irgendwann mal ein Café und eine komische 
Shisha Bar, wo sich herausgestellt hat, dass die ein bisschen mehr als dieses 
Zeug da rauchen. Das Ding ist dann dicht gemacht worden und dann haben sie 
aus dem Laden eine andere Wohnung gemacht. 

Einzelhandel ver-
schwindet zugunsten 
von Wohnraum 

B1 49 #00:27:31-9# B1: Also die meisten Supermärkte kann man schon zu Fuß errei-
chen. 

Nahversorgung in der 
Nähe 

B10 80 #00:51:28# B10: Ich kann zum Beispiel noch erwähnen, wie man mit dem Viertel 
umgegangen ist. Beim Zwingli Platz, wo das Café ist, haben wir einfach mal 
zugehört und gesagt: „Hier braucht es einen Platz der Begegnung. Wo begegne 
ich meinen Nachbarn und wie spricht man miteinander? Wo trifft man sich mal?“ 
Im Rahmen des Victoriahofs haben wir gesagt, wir nutzen mal einen Platz und 
machen daraus eine Terrasse, legen da ein Café an und aktivieren einen Arzt, 
der da seine Praxis aufmacht. Einfach um eine Art Insel zu schaffen. Das kostet 
Nerven und Zeit und das braucht Unternehmer, wie zum Beispiel die Cafébetrei-
berin, die sagt: „Ich gehe diesen Weg mit.“ Jetzt ist es da und es ist auch schön 
zu sehen, wie sich so ein Platz auf das Viertel auswirkt. Nicht nur zu sagen: „Hier 
sind Wohnungen, also können die Menschen hier leben“, sondern um auch das 
Draußen mit zu beurteilen und so zu gestalten, dass es für die Menschen auch 
lebens- und liebenswert ist. Dass man sich treffen kann, mal hinsetzen kann, 
einen Kaffee trinken kann. „Ich habe den Hausarzt vor der Tür, auf dem Weg 
dahin treffe ich noch meinen Nachbarn“ und so weiter. Auch das zählt für mich 
dazu, wie man ein Wohnviertel gestaltet. 

Nahversorgung als Kri-
terium der Quartiers-
entwicklung 

B3 22 Auch über so eine veränderte oder verbesserte Infrastruktur. Es gibt ja jetzt ein 
Café im Stadtteil am Zwingliplatz, was ja auch bewusst installiert worden ist. 

Mehr Gastronomie im 
Viertel 

B3 56 Wenn die Leute in eine Kneipe gehen wollen, wenn sie ein Bier trinken wollen, 
gehen sie, glaub ich, auf die andere Straßenseite und gehen in das Nord. Aber 
die Infrastruktur ist direkt vor der Haustür. 

Nahversorgung in der 
angrenzenden Innen-
stadt vorhanden 

B7_B8 190 #00:23:49# B7: Also hier ist eigentlich alles. Hier haben wir einen Lidl, Aldi und 
Rewe. Ein Fitnessstudio gibt es hier auch, das FitX. 

Einzelhandel im Viertel 
vorhanden 

B9 40 #00:12:22# B9: Als Discounter haben wir Aldi und Lidl und Rewe als Super-
markt. Gut, der ist sowieso in der Innenstadt. Eine Apotheke auch. 

Einzelhandel im Viertel 
vorhanden 

B2 84 Unser Argument war, und das ist immer noch so, wenn hier Betrieb ist, die Kin-
der Fußball spielen wollen. Die rennen hier über die Straße hin und her und du 
kannst 1000 Mal sagen: „Haltet den Ball fest, nimm ihn in die Hand, guckt links, 

Autoverkehr gefährdet 
Kinder 
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guckt rechts.“ Die fitschen da drüber und ich hatte immer Angst. Die ist ein biss-
chen dumpfer geworden, weil es bis jetzt gut gegangen ist, aber da hat es auch 
manche Situationen gegeben, die ich von hier aus gesehen habe, wo ich ge-
dacht habe, da hat wahrlich nicht viel gefehlt. Aber hier einen Fußgängerüber-
weg hinzukriegen, ist nicht möglich. Eine Fußgängerampel allein wäre auch 
Panne. Darauf würden die Kinder auch nicht warten. 

B3 34 Und wir machen im Stadtteil, das passt wunderbar dazu, an die Grundschule 
angedockt, weil die sagt, sie haben ein dickes Problem. Sie platzen aus allen 
Nähten und haben das Problem, dass die Eltern andauernd mit Autos angefah-
ren kommen, alle Straßen blockieren und es immer gefährliche Situationen gibt. 
Wir versuchen mit Schulgemeinden, mit Lehrern und Kindern so eine Woche 
Öffentlichkeit herzustellen. Wie ist das hier als Kind, und als Eltern? Wie müsste 
es sein, damit man auf ein Auto verzichtet? Also, dass die Wege für die Kinder 
einfach sicherer werden. 

Autoverkehr gefährdet 
Kinder 

B3 38 Gibt aber auch die andern, die sagen: „Wenn ihr da eine Veranstaltung macht, 
ich komme nicht, wenn es dunkel ist. Wenn, dann müssen wir den AWO Bus 
aktivieren und der muss uns dahinfahren und auch wieder abholen.“ Und was 
auch ist, ist, dass in der Betrachtung, wenn man fragt, es sich immer mit der 
nördlichen Innenstadt mischt. Weil wenn es Autorennen gibt, dann fahren die 
auf den Straßen zwischen den beiden Vierteln. Wenn es in den Shishabars Raz-
zien gibt, sind die in der nördlichen Innenstadt, dann stehen die Polizeifahrzeuge 
im Nordviertel. Oder sie sind auch in einem afrikanischen Laden. Man kann es 
gar nicht so richtig unterscheiden, wo jetzt eigentlich was ist. 

Unsicherheit im Stra-
ßenverkehr bei älteren 
Menschen 

B4 10 #00:03:22# B3: Genau. Das ist eigentlich das Schöne an diesen Siedlungen, 
aber da kann Vonovia nichts für, das ist schon vor hundert Jahren so gebaut 
worden, dass die eben diese Ringform haben, wo man im Innenhof geschützt 
ist. Wo Kinder spielen können und wo Autos auch nicht einfach so mit Tempo 
100 durchrasen können oder so. 

Sicherheit für 
spielende Kinder in In-
nenhöfen höher, da für 
Autoverkehr unzu-
gänglich  

B1 8 Es ist auch scheiße angebunden, dafür dass es so zentral ist. Du läufst sehr 
lange, wenn du am Viehofer oder am Rheinischen Platz aussteigst. Auch 
abends muss man dann Nachtbusse nehmen 

Schlechte Anbindung 
des Viertels bei Nacht 

B1 10 Und die 107 und die 108, die man da nehmen würde, die kommen ja eh zu 
weirden Zeiten und sind fehleranfällig. Es gibt auch keinen Nahverkehr im Vier-
tel, sondern nur an den Rändern. 

Kein Nahverkehr inner-
halb des Viertels 

B10 48 Wir haben auch ein paar Themen ausprobiert und uns war klar, es kann nicht 
immer alles sofort funktionieren. Wir haben mal das Thema Carsharing mit rein-
gebracht, das ist nur mäßig angekommen. Da muss man vielleicht den 

Carsharing könnte 
Parkplatzproblematik 
im Viertel begegnen, 
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Menschen etwas Zeit gönnen, um auf so etwas einzusteigen. Wer hier ein Auto 
hat merkt, dass es ein Parkplatzproblem gibt. Oder es wird schonmal ein biss-
chen enger. Die RWE ist mit vielen Bediensteten da und da kann es schon mal 
sein, dass ich ein bisschen länger auf der Suche nach einem Parkplatz bin. 

wird jedoch nicht ge-
nutzt 

B10 48 Wir haben im Viertel Elektroladesonden installiert, RWE ist auch mit Elektrola-
desonden unterwegs, aber auch das ist ein Thema, wo die Menschen Zeit brau-
chen. Ich kann nicht in einem Stadtteil, wo wir vielleicht von einem unterdurch-
schnittlichen Monatseinkommen sprechen, erwarten, dass die Menschen sich 
hier ein Elektroauto kaufen. Aber gerade die Kombination aus Carsharing und 
Elektromobilität hätte eine Chance sein können und es ist vielleicht auch eine. 
Vielleicht nicht dieses oder das nächste Jahr, dafür brauchen wir Zeit. 

E-Mobilität wird auf-
grund der begrenzten 
finanziellen Ressour-
cen der Anwohnende 
kaum genutzt 

B2 108 #00:42:23# B2: Ja, wenn man einen Platz hätte, wo die Autos bleiben könnten. 
Das wäre natürlich schön. Ich meine, ich kenne eine Fahrradstraße, wie hier die 
Altenesser, ansonsten gibt es die kaum in Essen, die als Fahrradstraße ausge-
schildert sind und auch Autos benutzen dürfen. Ob das dann wirklich so ist oder 
ob die Fahrradfahrer sich da nur so fühlen, das wage ich zu bezweifeln, wenn 
ich mit dem Auto daher fahre. 

Fahrradstraßen wer-
den von Autofahrenden 
nicht beachtet 

B1 47 Auch mit dem Radschnellweg. Der wird dann ja vielleicht auch erstmal nur ein 
Touristending und womit man noch zur Zeche Zollverein kommt, aber weniger 
was, das dann auch Studenten oder Anwohner nutzen. 

Baldiger Ausbau des 
Radverkehrsnetzes 
wird empfohlen 

B1 47 In Essen ist ja auch generell das Fahrradfahren schwierig. Da sind dann die 
Bahnschienen und es gibt auch keine Abstellmöglichkeiten, auch nicht an der 
Uni, und dann muss man immer Angst um das Fahrrad haben. 

Verkehrssicherheit für 
Fahrradfahrende unzu-
reichend 

B1 49 Die Altenessener Straße, die dadurch führt und an Innogy grenzt, da fahren 
dann auch viele, die zur Arbeit wollen, lang. Die haben dann auch zwei große 
Parkplätze. Die machen viel Verkehr aus. Und dann hast du noch diese Auto-
Poser. 

Viel Autoverkehr im 
Viertel 

B2 82 #00:32:17# B2: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, der meiste Verkehr kommt 
wirklich von RWE, wenn die Schicht haben, dann ist hier immer ein reger Ver-
kehr. Wir hatten auch so eine Idee, die nicht geklappt hat, weil wir uns nicht mehr 
bei der Bezirksvertretung durchsetzen konnten. Ich habe mich gefragt: „Warum 
muss hier überhaupt jemand herfahren?“.  

Viel Verkehr geht von 
RWE-Mitarbeitenden 
aus 

B2 82 Hier, dieses Stück Straße, unmittelbar vor unserer Haustür, bis zu der Ecke da 
vorne, könnte man eigentlich komplett dicht machen. Es ist ein bisschen besser 
geworden. Ich glaube, das liegt daran, dass die Navis besser geworden sind. 
Hier fuhren immer ganz viele LKWs durch. Wenn die von da hinten gekommen 
sind und dann auf die 224 wollten, dann führt das Navi die nicht über den 

LKW-Verkehr wurde 
durch das Viertel gelei-
tet 
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Viehofer Platz, sondern hat die immer hier abbiegen lassen. Sodass hier am 
Tag, ich weiß nicht, wie viele, riesige LKWs herfuhren. 

B2 106 #00:42:04# B2: Ja, das siehst du doch. Du kommst hier nirgendwo durch, weil 
alles voller Autos steht. Ich habe jetzt aber nicht den perfekten Plan, wie man 
das ändern kann. 

Zu viel Autoverkehr im 
Viertel 

B7_B8 46 #00:05:09# B7: Die Autos haben immer auf den Innenhöfen geparkt, also auch 
direkt vor der Haustür. Aber so genau erinnere ich mich auch nicht mehr an 
früher. Ist auch schon drei, vier Jahre her, meine ich, wo die das neu gemacht 
hatten. 

Kein Autoverkehr mehr 
in den Innenhöfen 

B7_B8 106 #00:13:40# B8: Ich halte davon eh nicht viel. Die Technik ist noch nicht ausge-
reift. 

E-Mobilität wird abge-
lehnt 

B5 72 Also, wenn du die Frage so stellst, ist es für alles ein gutes Viertel. Egal, ob man 
ein Auto hat oder nicht. 

Gute Anbindung für 
alle Verkehrsmittel 

B5 74 #00:24:57# B5: Vom Nachtexpress weiß ich es nicht, aber dafür hat man jetzt 
überall diese ausleihbaren Fahrräder oder diese Roller. Mit dem Taxi könnte 
man auch ankommen. Sowas könnte man zur Not auch nutzen. Habe ich auch 
mal gemacht, als ich feiern war und was getrunken habe. Für das Auto reichte 
es nicht mehr, aber für sowas schon. 

Roller- und Bike-Sha-
ring-Angebote im Vier-
tel vorhanden 

B7_B8 101 #00:12:59# B7: Genau. Aber wenn ich die Frage richtig interpretiert habe, ob die 
Anwohner viel mit den Autos herumfahren, würde ich sagen nein, weil die auch 
aus anderen Kreisen kommen, die nicht viel haben. Die sind auch viel zu Fuß 
und mit Fahrrädern unterwegs. 

Wenige Anwohnende 
besitzen aufgrund 
mangelnder finanziel-
ler Ressourcen Autos 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Tab. 26: Liste der codierten Segmente des Indikators „Sicherheit“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B1 8 wenn du am Rheinischen Platz aussteigst, hast du erstmal diesen Junkie-Hotspot 
und denkst dir erstmal ‚wo bin ich denn hier?‘ 

Drogenproblematik in 
der näheren Umge-
bung 

Ratten, Sperrmüll und Drogen-
konsum führen zu Unsicherhei-
ten 
 
Drogenproblematik in der nähe-
ren Umgebung und im Viertel 
selbst führt zu: 

B5 32 #00:10:31# B5: Ja, das war auch eigentlich das Problem, als ich dahin umziehen 
wollte. Meine Eltern sind schon seit Jahrzehnten hier in Essen und die meinten 
auch, das Nordviertel ist keine gute Ecke. Man braucht von der Eltingstraße, wo 
ich wohne, bis zum Viehofer Platz ungefähr zehn Minuten zu Fuß, da ist man so 

Drogenproblematik im 
Viertel 
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gesehen schon in der Innenstadt. Ob man da sicher ist, das weiß ich zwar nicht 
ganz genau, aber immer wieder sieht man Männer, ich würde schätzen von 16 bis 
30 Jahren, die abends unterwegs sind. Ich glaube, die Altenessener Straße ist es, 
die vor RWE, da ist eine Moschee und da sind total viele erwachsene Leute, die 
sich dort aufhalten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Drogen verkauft 
werden. 

- Unsicherheiten bei Anwohnen-
den, besonders nachts 
- Suche nach Verantwortlichen, 
die jedoch bisher untätig bleiben 
(Deutsche Bahn) 
 
Physische Gewalt im Viertel: 
- Gewaltanwendungen gegen 
Anwohnende wurden beobachtet 
- Einige Anwohnende fühlen sich 
dadurch in ihrer Sicherheit nicht 
beeinflusst 
 
Sicherheitswahrnehmung unter-
schiedlich: 
- Ältere Menschen, Frauen und 
Eltern haben größere Sicher-
heitsbedenken 
- konkrete Sicherheitsbedenken 
wegen anderes Bevölkerungs-
gruppen, bestimmter Lokalitäten 
Einige Anwohnende haben keine 
Angst 
- Kriminalitätsrate im Viertel nicht 
erhöht 
- Unsicherheitsgefühl bzgl. des 
Nordviertels überträgt sich auf 
das Eltingviertel 
 
Gefühlte Sicherheit im Straßen-
verkehrs beeinträchtigt: 
- Kinder haben Angst im Stra-
ßenverkehr 
- Hundebesitzer*innen haben 
Angst um ihre Tiere 
 
Psychische Sicherheit: 

B6 66 #00:22:37# B6: Am Anfang war es ganz schlimm, da haben sich die Polizei und 
die Kripo die Klinke in die Hand gegeben. Drei oder vier Mal am Tag ist die Polizei 
hier reingefahren, die Kripo war hier, das war ganz schlimm. Hier war früher ein 
Drogenplatz und diese Querulanten sind Gott sei Dank weg. Ich könnte jetzt nicht 
sagen, dass hier drunter welche sind, die nur Theater machen oder wie auch im-
mer. Die haben ihr eigenes Leben und ihre eigene Kultur. 

Weniger Probleme mit 
Drogen im Viertel 

B1 16 Besonders am Viehofer Platz: da geht’s um Drogen, was du in der nördlichen 
Innenstadt eben hast.  

Drogenproblematik in 
der näheren Umge-
bung 

B1 16 Und dann gibt’s noch diese zwei türkischen Shisha-Bar-Kulturverein-Geschich-
ten, die dubios sind. 

Unsicherheitsgefühl 
wegen bestimmter Lo-
kalitäten 

B1 16 Aber sonst brennen da nicht die Autos und unsicher ist es auch nicht. Kein Unsicherheitsge-
fühl im Viertel 

B1 31 Da ist jetzt so ein türkisch-arabischer Männerkulturverein, der auch immer als Be-
drohungs- und Angstort gesehen. Ich glaube, sodass müsste sich mehr öffnen 
und auch integrativer zu anderen sein. 

Unsicherheitsgefühl 
wegen bestimmter Lo-
kalitäten 

B1 51 #00:28:28-0# B1: Ja und dann kommt man von der Uni in die Richtung in diese 
komische Straße mit dem gammeligen Autoladen, dann sind da diese furchtbaren, 
schon immer vollkommen runtergekommenen Altbauten, wo du schon von außen 
siehst, dass da nur dubiose Leute wohnen, die ihre Fenster abhängen mit Tü-
chern. Also auch nicht so vertrauenserweckend. Und dann stehst du auf dieser 
komischen Kreuzung und guckst auf den Bahndamm und siehst den abgefuckten 
Parkplatz mit den Junkie-Sachen.  

Drogenproblematik im 
Viertel  

B1 51 Und wenn das dein Blick von der Uni aus ist, dann wirst du es auch vermeiden da 
lang zu gehen. Das ist ein richtiger Angstort. Und wenn du diese Moschee, die an 
der Ecke ist, googelst, dann findest du auch Schlagzeilen darüber, dass die vom 
Verfassungsschutz überwacht werden. Die sind halt auch sehr in sich geschlos-
sen. 

Unsicherheitsgefühl 
wegen bestimmter Lo-
kalitäten 

B10 6 gibt es vielleicht Angsträume, wo die Menschen sagen: „Eigentlich fühle ich mich 
in der Bewegung gar nicht so sicher.“ 

Unsicherheitsgefühl im 
Viertel 
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B10 58 #00:41:36# B10: Ich glaube, da hat sich etwas positiv verändert und auch da muss 
man ein bisschen auf die Historie und die Hintergründe gucken. Wir sind in einer 
Großstadt. Wie geht man, speziell auf das Thema Ratten bezogen, mit solchen 
Problemen um?  

Rattenproblematik im 
Viertel 

- wenig Aussagen über Größe 
des engeren sozialen Umfelds 
getroffen 
- dieses ist im Schnitt jedoch re-
lativ klein B10 58 Wenn ich auf den Bahndamm schaue, ist da schon seit Jahren die Frage, wie man 

dieses Gelände entwickelt. Es gibt Machbarkeitsstudien der Stadt Essen, da ist 
die Bahn natürlich mit im Boot. Dann gibt es den Parkplatz an der Kleinen Stop-
penberger Straße, wo viele sagen, das ist so ein unsortierter und unstrukturierter 
Platz und das ist unter anderem auch der Ausgangspunkt für solche Themen. Das 
ist in einem Bereich, wo viele Altbauten sind, wo wir auch das ein oder andere 
Müllproblem haben, weil viele Menschen einfach nicht so agieren, wie sie es ei-
gentlich machen sollten. Wenn sie ihren Müll entsorgen oder wenn sie aus einer 
Altkleidersammelbox eine Restmüllablage machen oder wenn im Rahmen des 
sogenannten Sperrmülltourismus abends irgendwelche Kleinlaster anhalten und 
den Sperrmüll abladen. Und das ist kein Problem, das wir allein im Eltingviertel 
haben, sondern das ist ein Problem, das man in vielen großen Städten hat. 

Sperrmüllproblematik 
im Viertel 

B2 40 Und immer sind die anderen schuld, dass es so laut ist, dass es so dreckig ist, 
dass hier mit Drogen gehandelt werden. 

Drogenproblematik im 
Viertel 

B2 44 Ich kriege auch mit, dass manche ganz viel zu Hause sind und übervorsichtig mit 
ihren Kindern sind, weil sie das alles hier für gefährlich halten. Insbesondere auch 
arabische Frauen, die ihre Kinder total behüten und glauben, das wäre alles ganz 
fürchterlich und schlimm hier und die Kinder sollen nicht nach draußen gehen. 
Aber daraus eine allgemeingültige Aussage zu formulieren, das würde ich mich 
nicht trauen. 

Eltern haben Angst um 
ihre Kinder 

B2 68 Das ist so eine Geschichte gewesen, die wir öfter getrommelt haben, weil da im-
mer Unmengen von Spritzen auf dem Spielplatz und in der Böschung zur Bahn 
hoch rumlagen. Das ist sicherlich immer noch so, da hat sich nicht so viel geän-
dert. Da ist ja auch die Deutsche Bundesbahn für zuständig und die nimmt ihre 
Zuständigkeit nicht wahr. Die sagen, das Betreten der Bahngeländen ist verboten 
und damit hat sich das erledigt. 

Drogenproblematik im 
Viertel wird von Verant-
wortlichen (Deutsche 
Bahn) nicht bearbeitet 

B3 36 #00:20:13# B4: Wir haben eine Befragung gemacht. Lehrer haben Kinder befragt, 
wie es ist, und die Kinder haben schon sehr deutlich gesagt, dass die Situation in 
dem Viertel für sie auch beängstigend ist. Es gibt Flächen, wo sie sagen, da sind 
so viele komische Leute. Da glaube ich, dass es über die Einrichtung Schule, über 
die Lehrer selbst, ein großes Potential gibt, Eltern zu erreichen. Ob die dann 
grundlegend auf ihre dicken, fetten Karren verzichten, weiß ich nicht, aber wenn 
es zehn Prozent sind, dann ist es schon gut. 

Kinder haben Angst im 
Straßenverkehr 
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B3 38 Was man dabei immer feststellt, ist, subjektiv gibt es schon dieses Unsicherheits-
gefühl und das auch bei unterschiedlichen Leuten. 

Unsicherheitsgefühl im 
Viertel 

B3 38 Gibt aber auch die andern, die sagen: „Wenn ihr da eine Veranstaltung macht, ich 
komme nicht, wenn es dunkel ist. Wenn, dann müssen wir den AWO Bus aktivie-
ren und der muss uns dahinfahren und auch wieder abholen.“  

Unsicherheitsgefühl 
bei älteren Menschen 

B3 38 Und was auch ist, ist, dass in der Betrachtung, wenn man fragt, es sich immer mit 
der nördlichen Innenstadt mischt. Weil wenn es Autorennen gibt, dann fahren die 
auf den Straßen zwischen den beiden Vierteln. Wenn es in den Shishabars Raz-
zien gibt, sind die in der nördlichen Innenstadt, dann stehen die Polizeifahrzeuge 
im Nordviertel. Oder sie sind auch in einem afrikanischen Laden. Man kann es gar 
nicht so richtig unterscheiden, wo jetzt eigentlich was ist. 

Unsicherheitsgefühl 
bzgl. des Nordviertels 
überträgt sich auf das 
Eltingviertel 

B3 52 Hier in den Randgebieten verlagert sich immer wieder Drogendealerei und es le-
ben auch Menschen hier, die Drogen konsumieren. Immer wenn die Polizei da 
den Zugriff macht, dann schwabbt das in die Stadtteile rein. 

Drogenproblematik im 
Viertel 

B4 40 #00:47:03# B3: Ein Angstraum ist es schon für manche, gerade für ältere Men-
schen, für ältere Frauen, vielleicht auch manchmal für Mädchen. 

Unsicherheitsgefühl 
bei älteren Menschen 
und speziell Mädchen 

B6 74 #00:25:28# B6: Ich habe leider Gottes keinen Hund mehr, aber als ich ihn noch 
hatte, bin ich frühzeitig gegangen und wenn ich jetzt abends um halb elf, elf gehen 
würde, traue ich mich nicht. Da habe ich viel zu viel Angst. Wir haben hier oben 
auf der Ecke, ich weiß nicht, ob das Zigeuner, Romas oder wie auch immer sind, 
die sind mir nicht ganz geheuer. Da habe ich doch ein bisschen Panik. Obwohl 
man es früher konnte, heute kann man es nicht mehr. 

Unsicherheitsgefühl 
wegen bestimmter Be-
völkerungsgruppen 

B7_B8 62 #00:07:07# B7: Ja, da gibt es auch nochmal eine Story dazu. Meine Mutter wohnt 
hier vorne an der Ecke. Sie ist vor ein paar Jahren nach unten gelaufen und wurde 
von hinten von Mietern unter ihr kaputtgeschlagen. Ihr wurden die Haare rausge-
rissen, es wurde auf sie und ihren Freund eingetreten. Alles Mögliche. Deswegen 
hat sie jetzt Probleme mit der Hüfte. 

Physische Gewaltan-
wendung gegen An-
wohnende 

B7_B8 66 #00:07:43# B7: Ach, hier ist schon mehrfach was abgegangen. Jetzt, wo das Café 
steht, war früher eine Mauer. Ein Bekannter von mir saß da ganz gemütlich, dann 
kamen die an und haben mit dem Messer zugestochen. Mein Bekannter musste 
sofort weggeflogen werden, meine ich. Die Wunde wurde genäht und so. 

Physische Gewaltan-
wendung gegen An-
wohnende 

B9 36 #00:11:30# B9: Es hat sich etwas verbessert, seit sie die Kameraattrappe gegen 
eine richtige Kamera ausgetauscht haben. Allerdings, ich glaube, das hat etwas 
mit rechtlichen Sachen zu tun, darf sie nur auf den Innenbereich und nicht auf die 
Straße zeigen. Also werden die Sachen vor dem Tor abgeladen, anstatt dahinter. 

Kameras wurden zur 
Eindämmung der Müll-
problematik installiert 
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B9 80 #00:23:55# B9: Acht Uhr ist das späteste, wo ich im Moment wegen dem Sommer 
einkaufen gehe, aber ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich wieder 
einen Hund habe und um oder nach Mitternacht nochmal raus gehe. Früher hat 
mir das nicht viel ausgemacht. 

Unsicherheitsgefühl im 
Viertel 

B9 86 #00:25:39# B9: Ich habe damals die Sorge gehabt, dass er auf die Straße läuft, 
wenn ich ihn von der Leine loslasse. 

Unsicherheit im Stra-
ßenverkehr bei Hunde-
besitzer*innen 

B3 38 Es gibt zum Beispiel unter den Senioren, die vom Nordpark kommen, gibt es die 
taffen Leute, die sagen: „Natürlich gehe ich über die Altenessener Straße abends, 
wenn es dunkel ist. Wenn jemand kommt, sag ich, lass mich in Ruhe.“ 

Kein Unsicherheitsge-
fühl bei älteren Men-
schen 

B4 38 Es hat hier Messerstechereien in einer Großfamilienauseinandersetzung gege-
ben, das will ich nicht unterschlagen. Ich habe das zwei Mal über Kurskinder er-
zählt bekommen, die das unmittelbar mitbekommen haben. Trotzdem empfinde 
ich das Viertel hier in keiner Weise als gefährlicher als Bredeney oder Huttrop 
oder Bergerhausen. Bestätigt auch keine Polizeistatistik. 

Trotz physischer Ge-
waltanwendungen kein 
Unsicherheitsgefühl im 
Viertel 

B4 40 der Ortspolizist von hier sagte: „Das eine ist das subjektive Empfinden und das 
andere ist die objektive Statistik.“ Und die Statistik gibt nicht das her, was manche 
an Ängsten haben. Gut, hier haben wir noch diese alten Straßenlaternen, die sind 
nicht super hell. Auch nicht jedes Haus hat eine super helle Lampe über dem 
Eingang. Ich persönlich mag es, aber wer natürlich Angst vor dem Schwarzen 
Mann im Gebüsch hat, für den ist das abends dann doch eine Hürde. 

Unsicherheiten im Vier-
tel trotz geringer Krimi-
nalitätsrate im Viertel 

B4 40 Meine Töchter sind hier ja auch reingewachsen und die hatten nie Angst an der 
Männerkneipe vorbeizugehen. 

Kein Unsicherheitsge-
fühl bei Kindern im 
Viertel 

B5 32 Da, wo ich wohne, ist ein Bereich, wo Zigeuner wohnen, aber die sind total harm-
los. 

Kein Unsicherheitsge-
fühl wegen anderer Be-
völkerungsgruppen 

B9 72 #00:21:40# B9: Ich habe mich in den letzten Jahren sehr zurückgezogen, muss 
ich sagen. Ich bin da ein bisschen eingeschränkt. 

Kein großes Bekann-
tenkreis 

B5 60 #00:20:54# B5: Da ich meinen eigenen Freundeskreis habe, würde es mir kaum 
helfen, aber falls es sowas geben sollen, kann ich mir gut vorstellen, dass einige 
Leute das gut fänden 

Großer Bekannten-
kreis im Viertel 

B7_B8 50 #00:06:00# B8: Ja, nachbarschaftsmäßig. Großer Bekannten-
kreis im Viertel 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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Tab. 27: Liste der codierten Segmente des Indikators „Partizipation“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B1 6 Das ist eigentlich auch das Problem im Eltingviertel, oder in Essen an sich. Es 
gibt wahnsinnig viel, aber du bekommst davon gar nicht viel mit oder wer so aktiv 
ist. Du lernst Initiativen eigentlich nur kennen, wenn du selber aktiv bist. 

Viele Aktivitäten im 
Viertel, über die jedoch 
nur bereits Aktive infor-
miert sind 

Partizipation wird ausgeübt: 
- Vielzahl an Aktionen (Veran-
staltungen und zivilgesellschaftli-
che Organisationen) vorhanden, 
die auch wahrgenommen wer-
den 
- Anwohnende und Engagierte 
gestalten das Quartier mit 
- Anwohnende beteiligen sich an 
Gemeinschaftsprojekten 
- jedoch werden mehr Aktionen 
gefordert, auch von privater Seite 
 
Nur weniger Bürger*innen betei-
ligen sich aktiv an Aktionen: 
- Partizipation von Anwohnenden 
muss wieder aktiviert bzw. von 
diesen erlernt werden 
- Bereitschaft zum Engagement 
ist von bestimmten Ressourcen 
abhängig 
- wenig Angebote im Viertel vor-
handen 
- Bewohner*innestammtisch 
nicht mehr aktiv 
- Angebote werden von Anwoh-
nenden negativ bewertet 
- kein Interesse an Angeboten 
 
Vonovia sieht Partizipation An-
wohnender als wichtigen Teil der 
Quartiersentwicklung: 

B10 16 Es gab dann zum Beispiel auch eine Veranstaltung in der Stadt, die sogenannte 
‚Urbane Intervention‘, wo man sich auch nochmal getroffen hat, um einfach mit 
allen Bürgern, egal, ob Mieter von der Vonovia, Eigentümer, andere Mieter oder 
andere Akteur*innen des Viertels, darauf zu sprechen zu kommen, wie die Ent-
wicklung des Viertels grundsätzlich ist. Also es gab verschiedene Formate auf 
unterschiedlichen Ebenen und man konnte eigentlich feststellen, dass die Men-
schen im Laufe der Zeit gelernt haben damit umzugehen, dass sie mal wieder 
gefragt wurden. Vielleicht war das auch mal eine Zeit lang nicht so. Das war in 
einem Stadtteil, wo wir schon mit Problemen zu kämpfen hatten und wo die Men-
schen schon größere Sorgen hatten 

Anwohnende haben 
verlernt ihre Meinung 
zu äußern und sich ein-
zubringen 

B10 82 #00:53:36# B10: Das kann ich nicht, wenn ich hier in meinem Büro sitze, son-
dern dafür muss ich verstehen, was die Menschen denken und was für sie wich-
tig ist. Die Themen Netzwerk und Quartiersentwicklung finde ich ungemein wich-
tig und wertvoll. Und um so ein Netzwerk zu bilden, haben wir viele kreative, 
kulturelle Themen auch im Zusammenhang mit der Vonovia Mieterstiftung ge-
macht. Es wurden viele Projekte gefördert, um einfach mit den Menschen in 
Kontakt zu kommen und auch Möglichkeiten zu schaffen, mal etwas anderes zu 
sehen. Das ist für mich sehr wichtig, auch das soziale Thema anzugehen und 
mit den Menschen einfach in Kontakt zu kommen. 

Partizipation als wichti-
ger Bestandteil von 
Quartiersentwicklung 
für Vonovia 

B2 46 Ich habe auch einen mobilen Auftrag, ich soll auch Angebote außerhalb machen, 
daher bin ich bei vielen solcher Stadtteilaktivitäten auch beteiligt. 

Aktive Beteiligung an 
Prozessen 

B2 102 Ansonsten bin ich viel zu sehr ein Bewahrer, als ein großer Veränderer.  
B3 24 Und die Stadt Essen ist in der Pflicht, diesen öffentlichen Raum Eltingplatz, El-

tingstraße, Ostermannplatz mit Beteiligung von den Anwohnern umzugestalten. 
Dann gab es auch einen Wettbewerb, da gab es auch ein großes Beteiligungs-
verfahren, wo das auch ineinanderfließt, dass der Raum, so wie die Bewohner 
sich wohler fühlen, gestaltet wird. 

Anwohnende gestalten 
das Quartier 

B3 64 Insofern profitieren sie davon, weil sie auf einmal merken „Meine Stimme zählt.“ 
Wenn ich jetzt mal auf den Prozess gucke, an dem Vonovia auf dem 

Anwohnende lernen 
ihre Meinung und 



 

124 
 

Ostermannplatz eine KiTa bauen wollte, da hat sich ein riesiger Widerstand ge-
bildet. Auch wenn Leute sagen: „Na klar, wir brauchen ganz viele KiTa Plätze, 
keine Frage“, aber die Fantasie, dass in einem noch luftigen Raum ein Gebäude 
gebaut wird und damit wieder ein wesentlicher Raum geschlossen wird, wo dann 
all diese ökologischen Dinge nicht mehr funktionieren, hat ihnen nicht gefallen. 
Es sieht immer noch so aus, die KiTa wird da nicht gebaut, also haben sie ge-
wonnen. Das ist für die Leute auch eine super Erfahrung. 

Beteiligungskraft zur 
Gestaltung des Viertels 
zu nutzen 

- Mieter*innenversammlungen 
werden durch Anwohnenden ge-
nutzt, um das Quartier mitzuge-
stalten 
- jedoch nimmt die Beteiligung 
über die Zeit ab 
- Vonovia sollte mehr Veranstal-
tungen organisieren, besonders 
für Ältere oder Alleinstehende 
- Vonovia sollte mehr langfristige 
Angebote schaffen statt kurzfris-
tiger 
- Organisation ist durch Künst-
lerstipendium entstanden 
- Website „nebenan.de“ zur 
nachbarschaftlichen Vernetzung 
und Hilfe wurde initiiert 
 
 
Engagierte beteiligen sich sehr 
aktiv an Prozessen: 
- Vernetzung zwischen Aktiven 
ist vorhanden 
- Aktive Menschen werden ohne-
hin leichter erreicht als Anwoh-
nende 
- Engagierte fluktuieren bzw. ver-
lassen das Viertel 
 

B4 18 Ich hatte auch Bock auf Neuentwicklung und dachte irgendwo, dass sich hier 
was in Essen tut und ich vielleicht noch ein bisschen mitgestalten und was ma-
chen kann und so ist das eigentlich alles zusammengekommen. Ein Puzzleteil 
ist zum anderen gekommen. 

Aktive Beteiligung an 
Prozessen 

B4 52 #00:54:46# B3: Sagen wir mal so: mit der Bürgerbeteiligung ist das eine schwie-
rige Kiste. Das kann ich auch sagen. Sowohl in der Erfahrung mit dem Lichter-
fest, mit dem Verein, aber auch mit dem Bewohnerstammtisch. Es gibt eine 
Handvoll Leute, die dabei sind und machen. 

Nur wenige Bürger*in-
nen können aktiviert 
werden 

B5 32 In unserem Hof ist jetzt eine grüne Fläche und die Anwohner haben Pflanzen 
eingepflanzt. Das sieht jetzt viel schöner aus und ist auf jeden Fall bewohnbarer 
als vorher. 

Anwohnender beteili-
gen sich an Gemein-
schaftsprojekten 

B1 4 hat sich dort am Eltingplatz bei dem Urban Gardening Projekt engagiert. Anwohnender beteili-
gen sich an Gemein-
schaftsprojekten 

B1 4 Dann haben wir uns mit dem Thema Sperrmüll beworben, weil es im Viertel un-
heimlich viel Sperrmüll gibt und da sehr viel rumfliegt. 

Engagierte organisie-
ren Projekte  

B1 43 #00:22:13-5# B1: Genau, also in Rüttenscheid oder so hast du es oft, dass die 
Nachbarn dieses Knitting Guerilla machen, also Stricken, oder kleine Beete be-
stellen. Ich weiß nicht, ob es eine Frage der Schicht ist oder was Finanzielles, 
dass jemand seine Nachbarschaft bewusst verbessern möchte. 

Engagement von be-
stimmten Ressourcen 
abhängig 

B10 40 #00:29:52# B10: Genau, das VierViertel ist im Rahmen eines Residenzstipendi-
ums entstanden, gemeinsam mit dem Kulturbüro, das wir betrieben haben. Das 
war dann beendet, beziehungsweise die Akteur*innen des VierViertel haben 
sich dann auch ein bisschen in mehrere Richtungen verstreut. 

Organisation ist über 
Künstlerstipendium 
entstanden 

B1 26 #00:13:53-5# B1: Ja, also es gab einen Bürgertreff oder auch einen Nachbar-
schaftstreff, wo dann die ISSAB-Leute drin waren oder auch wir. Da ist dann 
auch die Künstlerin drin aus dem Viertel, die Harriet Wölki, die ist ja sowieso 
sehr aktiv und macht auch Kreativkurse mit Kindern und Erwachsenen. Ja, sonst 
der Pinguin. Es gibt eine afrikanische Frauengruppe. Ja, es gibt schon viel, aber 
nichts Großes. Viel läuft über nachbarschaftliche Gespräche. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 
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B1 41 Da gibt’s dann eher private Initiativen wie das Urban Gardening Projekt. Anwohnender beteili-
gen sich an Gemein-
schaftsprojekten 

B10 18 Wenn zu einem Workshop eines Modernisierungsabschnitts, sagen wir der Vik-
toriahof mit über 180 Wohnungen, 50 Mieter zu diesem Workshop kommen, 
dann ist fast ein Drittel der Bewohner vertreten. Das ist für mich in dem Moment 
außergewöhnlich hoch gewesen. 

Anwohnende können 
sich in Quartiersent-
wicklung einbringen 

B10 38 #00:28:41# B10: Zum Beispiel der Verein Buntes Nordviertel e.V. Das ist natür-
lich auch etwas, das sich aus der Entwicklung ergeben hat. Der Herr Wulftange 
ist da sehr stark involviert, vielleicht ist der Name bei Ihren Forschungen bereits 
aufgetaucht. Dann gibt es aber auch kleinere Grüppchen, wo sich eher die Se-
nioren zu einer Spaziergehtruppe formiert haben, die Donnerstags hier unter-
wegs sind und immer mal wieder eine andere Runde gehen und sich einfach 
darüber unterhalten, wie es mal gewesen ist und was daraus geworden ist, die 
aber nicht nur aus älteren Leuten bestehen muss. Also da kann jeder mal mit-
laufen und ein bisschen was über dieses Viertel erfahren. Da haben sich schon 
so manche Gruppen gebildet und gegründet. Wie gesagt, dass VierViertel hat 
auch sehr viel dazu beigetragen, dass sich dann verschiedene Gruppierungen 
mit eigenen Interessen getroffen haben. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B2 16 Es gibt ja eine Gruppe von aktiven Bürgern, die treffen sich zumindest im Winter 
immer einmal im Monat hier in unseren Räumen, um irgendwelche Dinge nach 
vorne zu bringen. Ich denke an das Lichterfest, wo wir immer daran beteiligt 
sind. Da hat es im Laufe der Jahre eine Menge Bewegung gegeben und Anlässe 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B2 20 #00:08:56# B2: Die Vernetzung, da kann man nicht meckern, find ich, die funk-
tioniert gut. Man kennt sich und hat auch Spaß daran, was zusammen zu ma-
chen. 

Vernetzung und ge-
meinsame Projekte 
zwischen den Organi-
sationen 

B2 22 Wenn einer trommelt und sagt: „Ich habe eine Idee“, dann sieht man sich immer 
wieder und guckt, ob man Möglichkeiten hat, sich zu beteiligen. Wir sind ja alle 
keine freischaffenden Künstler, sondern haben einen bestimmten Arbeitsauftrag 
und das, was man da tut, muss man auch vertreten können. 

Vernetzung und ge-
meinsame Projekte 
zwischen den Organi-
sationen 

B2 24 #00:10:11# B2: Ja. Ganz besonders durch diesen Kreis der aktiven Bürger, der 
sich regelmäßig trifft. Ich weiß jetzt den Namen nicht genau, hängt auch kein 
Plakat mehr, denn die treffen sich ja schon lange nicht mehr. 

Bewohnerstammtisch 
schon länger nicht 
mehr aktiv 

B2 64 Was den Spielplatz gegenüber angeht, sollte der nämlich weg. Es gab vor sechs 
Jahren eine Vorgabe, das eine bestimmte Prozentzahl von Spielplätzen von der 
Stadt aufgegeben werden sollte und dass die der Meinung waren, das ist zu viel, 

Engagierte gestalten 
das Quartier 
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das wird zu teuer. Der Spielplatz hier stand ja auch mit auf der Liste und ich bin 
eigentlich mehr zufällig mit der Frau von Grün und Gruga ins Gespräch gekom-
men. Ich glaube, die standen einfach da drüben mit Blöcken in der Hand und 
irgendwelchen Sachen und ich bin neugierig rüber gegangen und habe gefragt, 
was anstünde. Dann hat sie davon erzählt, dass der Spielplatz zurück gebaut 
werden soll. Dann haben wir sie eingeladen, weil meine Kollegin auch Spiel-
platzpatin ist. Die wusste gar nichts davon, dass der Spielplatz zugemacht wer-
den sollte. Auf jeden Fall haben wir mit dieser Frau gesprochen und haben ge-
sagt, wie wichtig das für uns, die Einrichtung, ist, dass da drüben der Platz ist, 
der sah damals ja noch anders aus, und dann hat sie wirklich gesagt, sie könnte, 
wenn sie da eine Begründung dazu schreibt, die Gelder, die für den Abbau des 
Spielplatzes vorgesehen sind, für Erneuerung einsetzen. Sie hat gefragt, was 
wir uns denn vorstellen könnten, was wir gut finden, und das ist eins zu eins 
umgesetzt worden. Da, wo jetzt die Tischtennisplatte steht und die Bänke da 
sind, da war ein großer Sandkasten und ein kleiner Hügel mit einer Babyrutsche. 
So ein halb verfallenes Holzhaus stand da vorne. Die Schaukel war irgendein 
Holzdingen, das fast zusammenfiel. Dann haben sie die Sachen erneuert. Vor 
zwei Jahren ist noch das Klettergerüst dazu gekommen. 

B4 30 #00:32:17# B3: Genau, Hermanns, das meine ich. Das ist eigentlich immer zu. 
Vorher gab es noch, und die waren schon ganz engagiert, die Maren Precht und 
Sofie Gnest, da gehörten noch zwei mit dazu, die dieses Ladenlokal Eltingmöbel 
hatten. Jetzt sind da neue Leute drin. 

Engagierte und ihre 
Projekte fluktuieren  

B4 30 Oder es gibt von den jeweiligen Migrantengruppen Angebote, die haben zum 
Teil eigene Gruppierungen. Wie die Tamilen zum Beispiel, die haben so eine 
Musik- und Tanzgruppe, die wir auch immer zum Lichterfest einladen, um da 
etwas vorzuführen. Die treffen sich regelmäßig im Pinguin. Es gab mal eine grie-
chische Tanz- und Musikgruppe, aber die sind mittlerweile nach Düsseldorf ge-
gangen. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B4 56 Und dann sind es meistens Menschen, die entweder keine Familie mehr haben, 
weil die Kinder aus dem Haus sind und sie alleinlebend, geschieden oder so 
sind, und dann ist das auch ein bisschen Familienersatz. Ist ja auch okay. Wa-
rum auch nicht? Ist besser als irgendeinen Scheiß zu machen. Was ist Familie? 
Das kann auch was anderes sein. Es können auch die Menschen in meinem 
Viertel sein, mit denen ich etwas mache. 

Anwohnende engagie-
ren sich als Freizeitbe-
schäftigung 

B4 102 #01:24:22# B3: Gute Leute sind hier leider auch, aber das ist auch das Leben. 
Kann man auch verstehen. Nach zehn Jahren ist der Diakon, der Herr 

Engagierte verlassen 
das Viertel 
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Rottenecker, weggegangen. Das war auch jemand, der viel für die Menschen 
hier gemacht hat und aus St. Gertrud eine ganz lebendige Gemeinde gemacht 
hat. 

B5 46 #00:17:59# B5: Von einen Bewohnerstammtisch weiß ich jetzt nichts genau, 
aber was wir jetzt seit ungefähr einem Monat als Information bekommen haben, 
ist eine Webseite, wo das Nordviertel sich untereinander helfen kann. 

Website zur nachbar-
schaftlichen Vernet-
zung und Hilfe 

B5 52 #00:18:45# B5: Das Gute ist auch, die wird von ein paar Leuten aus unserer 
Umgebung online gestellt. (?) Die Leute aus dem Nordviertel können sich ge-
genseitig helfen, wenn die Hilfe brauchen. Sei es, weil man alt ist und zu Hause 
kaum zurechtkommt, dann können andere helfen. Oder man hat ein Fahrrad und 
will es reparieren, aber weiß nicht, wie das funktioniert und dann ist da jemand, 
der sich damit gut auskennt und weiterhelfen kann. 

Website zur nachbar-
schaftlichen Vernet-
zung und Hilfe 

B6 84 #00:28:51# B6: ‚Sauber Zauber‘! Richtig. Dann gehen die hier mit Zangen, 
Handschuhen und so einer Warnweste durch die Ecken durch und machen den 
Müll weg. Ich sag jetzt mal, letztes Mal waren sie mit 10 oder 15 Leuten oder so 
unterwegs. Das finde ich schon gut, aber das kommt nicht oft vor. Alle drei oder 
vier Monate oder so, keine Ahnung. 

Aktionen sollten öfter 
stattfinden 

B6 32 #00:12:36# B6: Also Veranstaltungen waren am Anfang mal. Eine Veranstaltung 
war letztes Jahr, das, wo sie hier am Café diese Skulptur eingeweiht haben. Das 
war die einzige Veranstaltung, die sie mal gemacht haben. Dann haben sie wohl 
einmal im Jahr, ich meine, das ist überwiegend für Kinder, so ein Lichterfest. 
Das zieht sich immer bis zum Eltingplatz runter. Ganz früher war da mal ein 
Spielplatz und jetzt ist da braches Land. Da veranstalten sie mal das Lichterfest 
und das ist auch die einzige Veranstaltung. 

Aktionen sollten öfter 
stattfinden 

B7_B8 196 #00:24:55# B8: Wenn im Hof ein bisschen mehr los wäre, an Festen oder Ver-
anstaltungen, wäre das schon schöner. 

Aktionen sollten öfter 
stattfinden 

B1 24 #00:13:16-9# B1: Ja, ich weiß nicht, ob es an sich gefehlt hat. Aber in Essen gibt 
es sonst halt oft Stadtfeste mit Würstchen und Bierwagen und da werden die 
Leute nicht miteinbezogen. Das ist reiner Konsum. Da musst du was machen, 
wo die sich beteiligen können. 

Aktionen zur Aktivie-
rung der Anwohnenden 
sollten stattfinden 

B2 88 Im Eltingviertel selber, was soll da großartig passieren? Aktionen im Viertel 
zweitrangig 

B3 18 Bei der zweiten waren dann nicht mehr ganz so viele da und da war die Stim-
mung schon ein bisschen schlechter, weil sich die Menschen auch belästigt ge-
fühlt haben von den Umbaumaßnahmen. Manche fanden den Balkon total su-
per, manche waren dann eher in der Haltung, dass sie gesagt haben: „Man hat 

Beteiligung an Mie-
ter*innenversammlun-
gen ist gesunken 
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mich nie gefragt, ob ich einen Balkon haben will. Man hängt mir einfach einen 
dran und ich soll dann mehr bezahlen.“ 

B3 74 Wir haben eine Veranstaltung gemacht, wo nochmal die Pläne gezeigt wurden, 
und viele von den Anwohnern, die auf diesen Parkplatz draufgucken und die 
eigentlich auch verärgert sind, weil sie sagen: „Da ist immer unheimlich viel 
Dreck“ und im Sommer sind immer unterschiedliche Gruppen, die da rumlaufen 
und so weiter, die sind nicht amused. Und dann haben die die Pläne gezeigt 
gekriegt, wo diese Häuser da stehen, und haben gesagt: „Was? Ne! Das wollen 
wir aber nicht.“ Sie gucken dann auf Beton und das wollen sie auch nicht. Ich 
glaube, da muss noch viel miteinander gesprochen werden. 

Anwohnende gestalten 
das Quartier 

B4 28 Die Vonovia hat ja hinten diese Pop Up Galerie, da haben die aber fast immer 
die Rollläden runter. Ursprünglich war das so gedacht, dass da wechselnd 
Künstler reinkommen, die dann Angebote für das Viertel machen, aber das hat 
sich bisher nur auf eine Eröffnungsveranstaltung und vielleicht einen Abgang 
beschränkt. 

Vonovia etabliert  keine 
langfristigen Projekte  

B6 34 #00:13:34# B6: Mehr aber auch nicht. Wenn ich das über Facebook lese, dann 
kriege ich so einen Hals. Sei es jetzt in Grevenbroich oder sei es in Berlin, „Wir 
haben für unsere Einwohner Blumen gepflanzt.“ Dann gucke ich und denke, 
dass das nicht wahr sein kann. Da blühen Blumen und wir kriegen so ein Kraut. 
Oder die gehen her und schreiben: „Wir haben für unsere Anwohner Bänke vor 
die Haustüren gestellt.“ Was tut sich hier? Nichts. Vor zwei oder drei Monaten 
mit Corona, klimperte es hier. Ich ging raus zum Gucken, da stand so ein LKW, 
darauf ein Klavier und einer hat darauf gespielt. Die andere Person hat mit dem 
Megafon was erzählt, aber das hat kein Mensch verstanden. Und nach zehn 
Minuten war wieder alles vorbei. 

Aktionen werden von 
Anwohnenden negativ 
bewertet 

B6 38 Wenn ich mir dann andere Viertel und Stadtteile ansehe, dann heißt es, sie hät-
ten die Kinder mit Clowns und hast du nicht gesehen bespaßt. Hier tut sich gar 
nichts. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Sie kümmern sich kaum. 

Aktionen als Aufgabe 
von Verantwortlichen 

B6 42 #00:16:19# B6: Wenn man wirklich was erleben möchte, dann muss man wirk-
lich raus, ja. Es gibt keine Veranstaltungen. Man muss das ja nicht so oft ma-
chen. Ein oder zwei Mal im Jahr oder für die Leute, die kaum raus können, wie 
zum Beispiel die älteren Leute, die kaum laufen können, die aber einen Balkon 
haben, dass die irgendwie eine kleine Veranstaltung machen. Aber gar nichts. 

Für ältere Menschen 
sollten mehr Aktionen 
vor Ort stattfinden 

B7_B8 123 #00:15:20# I: Gibt es solche Projekte jetzt noch? Dieses Atelier hat sich ja eher 
Richtung Norden verlagert. 
 
#00:15:29# B8: Ich meine nicht. Im Moment ist hier komplett tote Hose. 

Keine Aktionen im Vier-
tel 
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B1 18 #00:09:18-0# B1: Ja, also da gab immer viele Jungendaktionen oder die lange 
Cafétafel am Eltingplatz. Auch als wir aktiv waren. Da war immer was los. Ein 
Straßenfest und die Vonovia hatte ihre Eröffnung vom Café. Auch gegenüber in 
dem Atelier wurde viel gemacht und Künstler ausgestallt. 

Viele Organisationen 
und Projekte im Viertel 

B10 10 #00:07:14# B10: Das ist total unterschiedlich. Das eine Thema war die Moder-
nisierung, das war ein Bestandteil daraus. Die Themen Bewohnerbeteiligung 
und Kommunikation waren für uns ganz wichtig und da haben wir aus der Ver-
gangenheit gelernt und werden bei diesen einzelnen Schritten vorher versu-
chen, mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Einladungen zu Workshops 
haben Sie schon erwähnt. Da ging es zum Beispiel darum, dass wir die Woh-
numfeldgestaltung gemacht haben, neue Wege mussten angelegt werden. Wir 
haben da vorher die Mieter eingeladen und nicht gesagt: „Wir wissen, wie es 
geht“, sondern, wir wollen erstmal wissen, was die Anforderungen der Men-
schen, die hier wohnen, sind. Oder überhaupt über die Modernisierung oder 
über die weiteren Schritte zu informieren. Einfach die Menschen mit ins Boot zu 
nehmen. Vielleicht auch Sorgen zu nehmen oder zu schauen, wo ist jemand 
solchen Maßnahmen gegenüber skeptisch? Wo gibt es auch Ideen? Damit die 
Bewohner schon frühzeitig ihre Ideen loswerden können, die wir vielleicht auch 
mitberücksichtigen können 

Vonovia bietet Veran-
staltungen zur Mitge-
staltung des Viertels 
durch Anwohnende an 

B10 14 #00:12:06# B10: Hier für das Eltingviertel waren es, wenn wir jetzt die Infovera-
nstaltung für die Modernisierung mit reinnehmen, fünf Workshops inklusive der 
Treffen, um auch die Wegeführung zu machen. 

Vonovia bietet Veran-
staltungen zur Mitge-
staltung des Viertels 
durch Anwohnende an 

B10 32 Da ist Frau Wittekopf vom ISSAB, die Stadtteilmoderation macht. Dann gibt es 
ein Lichterfest, das die Frau Wölki organisiert. Da gibt es verschiedene Events 
und Möglichkeiten, sich einfach zu begegnen. Das macht es für uns von Vonovia 
leichter, weil wir merken, den Menschen liegt auch etwas daran sich zu entwi-
ckeln. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B10 34 Das waren Pflänzchen, die im Aufblühen waren. Wir haben nicht jedes Jahr ein 
Mieterfest gemacht, aber wir hatten unterschiedliche Events seitens Vonovia. 
Wir hatten eine sehr feierliche Eröffnung einer Skulptur hier im Viertel, das ha-
ben wir auch mit einem Mieterfest verbunden. Das Lichterfest ist mittlerweile 
eine feste Institution geworden. Ich glaube, wir hatten schon sechs Lichterfeste 
hier im Viertel. Es gibt regelmäßige Quartiersspaziergänge, die wöchentlich 
stattfanden, jetzt in dieser Zeit natürlich auch nicht mehr. Und auch die Künstler 
im VierViertel, die damals hier im Ort waren und die sich auch sehr um regelmä-
ßige Termine und Veranstaltungen gekümmert haben, einfach weil die gemerkt 

Vielzahl an Veranstal-
tungen durch Vonovia 
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haben, die Menschen hier erwarten das und freuen sich und warten auf solche 
Begegnungen. 

B10 84 #00:55:25# B10: Das ist sehr bunt gemischt. Ich bin da für alles offen. Wir hatten 
den Skulpturenwettbewerb und wir haben die Kinder zum VFL Bochum mitge-
nommen und haben ein Fußballcamp über ein Wochenende durchgeführt. Wir 
haben verschiedene Aktionen mit den Schulen und der KiTa zu Weihnachten 
gemacht. Also ganz viele Themen, um den Menschen Möglichkeiten zu bieten 
und Abwechslung in einem Alltag zu schaffen, der in so einem Viertel oft grau 
und auch mal nicht so schön ist. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B2 32 #00:11:00# B2: Ja, da kommen viele Leute hin. Das zu beurteilen steht mir dann 
auch nicht zu, ich kenne nicht alle Leute im Stadtteil. Ich kenne natürlich unend-
lich viele Kinder von denen, die da auftauchen, aber das hat schon Leute ange-
zogen. Ist auch, zumindest im letzten Jahr, mit den Stadtteilrundgängen ver-
knüpft gewesen, die in den Essener Lichtwochen stattgefunden haben, wo sie 
dann auch hier vorbeigekommen sind. Das ist eine Idee, die gut eingeschlagen 
hat. Vor zwei oder drei Jahren ist ein Film darüber gedreht worden. Da haben 
die zwei professionelle Damen, die sich damit auskannten, beauftragt, das zu 
dokumentieren. Da ist ein vier Minuten Film daraus geworden. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B2 60 #00:23:07# B2: Ja. Der hatte mal die Kinder hier aus dem Stadtteil vor ein paar 
Jahren zu einem Fußballwochenende in Bochum in der Fußballschule eingela-
den und für die Mädels gab es ein entsprechendes Tanzangebot und so. Das 
haben sie organisiert und finanziert. 
 
#00:23:30# I: War das auch längerfristig? 
 
#00:23:32# B2: Nein, das war ein Wochenende. 

Viele, jedoch kurzfris-
tige Veranstaltungen 
durch Vonovia 

B3 18 #00:06:44# B4: Bei der ersten Versammlung waren wir im evangelischen Ge-
meindehaus der evangelischen Kirche. Damals waren 40 Leute da und haben 
eine PowerPoint Präsentation gekriegt. Da war die Stimmung noch gut. So eu-
phorisch und „endlich wird mal etwas getan.“ 

Anfänglich hohe Betei-
ligung Anwohnender 
bei Mieter*innenver-
sammlung von Vonovia 

B3 44 #00:25:55# B4: Wie gesagt, man muss auf den Raum gucken. Der Raum ist ja 
sehr klein. Dieses Viertel hat, und das wächst immer mehr, ein kulturelles Leben. 
Das Lichterfest ist ja nicht nur das Lichterfest, sondern es ist auch das, was sich 
drumherum gruppiert, oder das, was man vorbereitet, wie man andere Leute mit 
reinholt, die sich daran beteiligen. Das Lichterfest wird ja nicht von jemand au-
ßerhalb gemacht, sondern da sind ganz viele Institutionen und Menschen aus 
dem Stadtteil daran beteiligt. Das Café hat eine Menge gemacht, also dass es 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 
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jetzt so einen Platz gibt, wo man sich treffen kann. Der Verein Buntes Nordviertel 
Essen e.V., die sagen, sie wollen Nachbarschaft aktivieren und organisieren im 
Winter das Rudelsingen zum Martin und zum Nikolaus. Die organisieren Nach-
barschaftsfeste mit, also da gibt es in dem kleinen Rahmen ganz viel. Es gibt 
aber kein Theater und es gibt auch kein Kino. 

B4 22 Natürlich sind dann auch mal Frauen ausgestiegen, weil sie schwanger waren 
oder weil sie ein Praktikum oder eine Weiterbildung bekommen haben oder so. 
Das war so als Konversationskurs über Kunst. Wir haben hier im Atelier mit Ton 
gearbeitet, wir haben Ausflüge in die Umgebung gemacht, auch zu Wünschen 
der Frauen. Also dass wir mal nach Münster gefahren sind oder nach Aachen in 
den Dom und solche Kulturausflüge gemacht haben. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B5 4 #00:00:47# B5: Also von Atelier Hermann habe ich tatsächlich nichts mitbekom-
men, aber von der Müllsammlung und daraus ein Kunstwerk zu erstellen oder 
irgendwas in der Art, habe ich mitbekommen. Da am Zwingli Café hieß das, 
glaube ich, wurde auch eine Statue gemacht und damals wurden auch überall 
Flyer verteilt, dass so etwas stattfindet. Dass wir auch alle eingeladen sind. Als 
ich das gesehen habe, habe ich mich sofort gefragt, was das überhaupt ist. Aber 
weil ich in der Eltingstraße neu war, wollte ich natürlich neue Gesichter sehen 
und vielleicht neue Bekanntschaften knüpfen. Da war das für mich auch so eine 
Aktion, um da mitzumachen und ich habe tatsächlich ein, zwei Leute kennenge-
lernt. Da habe ich auch den Chris (?) kennengelernt. Ich habe mich zwar gefragt, 
was das genau soll, aber als er gesagt hat, dass dieses Kunstwerk aus Müll 
gemacht wurde, war es doch spannend, das zu sehen. 

Veranstaltung werden 
zur Vernetzung genutzt 

B7_B8 108 #00:13:57# B8: Eigentlich nur in der Kombination mit der Vonovia zusammen, 
wenn irgendwelche Feste oder Feiern sind. Oder der Kirchenkreis, der da mit-
macht, kommt dann auch rum und fragt nach, ob irgendwelche Helfer mitma-
chen. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B7_B8 111 Genau, die haben auch einen Flohmarkt auf den Höfen gehabt. Nachbarschafts-
flohmarkt oder so hieß der. Da haben sich auch viele beteiligt. Das war direkt 
vor der Haustür und dann konntest du wie beim Trödelmarkt die Stände ablau-
fen. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten 

B7_B8 135 #00:16:17# B8: Was sommerfestmäßiges oder irgendwas. 
 
#00:16:19# I: Genau, so ein Nachbarschaftsfest. 
 
#00:16:21# B7: Unsere Nachbarn machen das zwischendurch. Dann setzen wir 
uns nach draußen. 

Von Anwohnenden or-
ganisierte Veranstal-
tungen 
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#00:18:27# I: Kommen auch neue Leute dazu, die das spontan sehen? 
 
#00:16:31# B7: Ja, doch. Da sind schon einige da. „Gemütlich sieht es hier aus.“ 
„Ja, setz dich doch dazu.“ 

B9 48 #00:14:32# B9: Ja, allerdings habe ich nicht so ein großes Interesse daran, 
wenn auf dem Eltingplatz irgendwas los ist. Ich denke, das ist eher was für die 
Familien. Ich höre öfter mal, dass am Eltingplatz irgendwelche Veranstaltungen 
sind. 

Kein Interesse an Ver-
anstaltungen 

B9 50 #00:15:22# B9: Das Tierheim hat selber in den ganzen Jahren seine regelmäßi-
gen Veranstaltungen. Ich habe das Gefühl, es wird für Familien viel getan. 

Vielzahl an Organisati-
onen und Projekten für 
Familien 

B9 70 #00:21:22# I: Ich habe auch gehört, es gibt im Viertel viele Ehrenamtlichen und 
es gab eine Aufräumaktion durch die Anwohner - 
 
#00:21:29# B9: Ob jetzt ein- oder zweimal im Jahr, weiß ich nicht, aber das habe 
ich mitgekriegt. 

Bekanntheit von Aktio-
nen vorhanden 

B5 112 #00:35:03# B5: Man könnte auf jeden Fall Grillabende machen. Sommerfeste. 
Ich sage einfach mal, wie bei mir damals Kennenlernabende. Wenn man das 
auch so bezeichnet, dann sagt das schon viel aus. Oder Eltingviertel Veranstal-
tung. Eltingviertel Freibiertag. 

Mehr Aktionen von An-
wohnenden erwünscht 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Tab. 28: Liste der codierten Segmente des Indikators „Informationsgewinnung“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B4 24 #00:26:16# B3: Höchstens und das ist so schade, weil, wie gesagt, ich glaube 
einfach, dass ich als Künstlerin wirklich etwas geben kann. Ich habe die Zeit mit 
Corona mit den Kindern durch Eigeninitiative, durch neue Formen, durch persön-
liche Ansprache, telefonisch immer wieder Nachhaken, ganz gut bewältig ge-
kriegt. Offiziell darf ich keine WhatsApp Gruppe haben, das läuft dann privat, aber 
das ist die Möglichkeit mit Kindern und Jugendlichen, weil das deren Medium ist 
und das ist dann auch eine Frage an die Digitalisierung. Wir hatten in allen Pro-
jekten zum Beispiel überlegt, ob wir Videos nicht auf YouTube stellen könnten. 

Informationsweiterlei-
tung durch Daten-
schutz eingeschränkt 

Wenig Informationskultur im 
Viertel allgemein, da: 
keine offiziellen Aushängemög-
lichkeiten für öffentliche Informa-
tionen im Viertel vorhanden, 
aber: 
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Das kennen die Kids. Die wissen sofort, wie das geht. Gerade bei Förderschülern. 
„Ja, hm, Datenschutz.“ Dann musste das wieder über Vimeo auf eine Webseite 
des Projekts gestellt werden. Das sind zusätzliche Hürden. Ich habe das dann 
bildlich auf meinem Handy aufgezeichnet, aber das kann auch nicht jeder abneh-
men. Andere haben Schwierigkeiten beim Lesen und eingeübte Sachen wie 
WhatsApp und YouTube darf man offiziell nicht nehmen. Ich habe es umgangen. 
In der einen Gruppe, wo ich dann erst noch relativ lange warten musste, ob ich 
da weitermachen kann, habe ich viele verloren. 

- einzelne Engagierte verteilen 
Informationen und hängen Pla-
kate auf 
 
 
Informationskästen in den Vono-
via-Treppenhäusern vorhanden, 
die jedoch nur gelegentlich und 
nur durch Vonovia selbst genutzt 
werden 
 
Informationen (Flyer, Briefe) zu 
Kultur- und Informationsveran-
staltungen werden durch Vono-
via gezielt an Anwohnende ver-
teilt, zudem: 
- Initiierung der Plattform „ne-
benan.de“ zur nachbarschaftli-
chen Vernetzung 
 
Social Media wird von allen Ak-
teur*innen nur wenig genutzt, da: 
- teilweise Hürden bzgl. des Da-
tenschutzes bestehen 
- teilweise kein Internetanschluss 
vorhanden ist, weshalb persönli-
che Ansprechpersonen er-
wünscht sind 

B6 20 #00:07:54# B6: Es haben auch viele gefragt, warum. Damals hieß es ja, hier sollte 
ein normaler Spielplatz hinkommen und hier sollte ein Spielplatz für Kleinkinder 
hinkommen. Die waren damit fertig und ich guckte mir das hat und sagte: „Das ist 
doch nicht für Kleinkinder. Das geht gar nicht.“ Da haben die das alles wieder 
umgeschmissen und jetzt haben die den Kleinkinderspielplatz hinten in der Kolo-
nie gemacht. Das ist jetzt etwas für die größeren, genau das gleiche wie hier 
vorne. Dann sollte hier eine Liegewiese hinkommen und dann hieß es ein Grill-
platz und ich sagte: „Wenn jetzt ein Grillplatz hierhin kommt, dann Prost Mahlzeit.“ 
Das haben die dann aber wohl wieder umgeschmissen, es wurden auch zig Be-
schwerden eingereicht. 

 

B6 34 #00:13:34# B6: Mehr aber auch nicht. Wenn ich das über Facebook lese, dann 
kriege ich so einen Hals. Sei es jetzt in Grevenbroich oder sei es in Berlin, „Wir 
haben für unsere Einwohner Blumen gepflanzt.“ Dann gucke ich und denke, dass 
das nicht wahr sein kann. Da blühen Blumen und wir kriegen so ein Kraut. Oder 
die gehen her und schreiben: „Wir haben für unsere Anwohner Bänke vor die 
Haustüren gestellt.“ Was tut sich hier? Nichts. Vor zwei oder drei Monaten mit 
Corona, klimperte es hier. Ich ging raus zum Gucken, da stand so ein LKW, darauf 
ein Klavier und einer hat darauf gespielt. Die andere Person hat mit dem Megafon 
was erzählt, aber das hat kein Mensch verstanden. Und nach zehn Minuten war 
wieder alles vorbei. 

 

B10 20 #00:15:28# B10: Das haben wir tatsächlich klassisch, aber auf mehreren Wegen 
gemacht. Nehmen wir jetzt die normale Briefeinladung an unsere Mieter, aber weil 
wir auch andere Workshops hatten, wo wir nicht nur unsere Mieter eingeladen 
haben, sondern auch die Bewohner des Viertels, geht das natürlich auch über 
Aushänge. Das ist schon fünf Jahre her, mittlerweile könnte man vielleicht ein 
paar andere Sachen mit reinnehmen. Über die Webseite ‚nebenan‘ und verschie-
dene Social Media Kanäle könnte man es auch versuchen. Zu der Zeit haben wir 
es aber tatsächlich klassisch gemacht und je nach Zielgruppe, haben wir es über 
Aushänge oder einfach die Post gemacht. 

Informationen über 
Briefe, Aushänge, 
Social Media und die 
Website „nebenan“ von 
Vonovia an Anwoh-
nende weitergeleitet 



 

134 
 

B1 22 #00:12:42-6# B1: Also geflyert wurde meistens, aber das meiste haben sie doch 
im Vorbeigehen mitbekommen. Und es ist auch nie passiert, dass Leute von au-
ßen ins Eltingviertel reingekommen sind, weil sie vorher davon gehört hatten. Bei 
uns waren dann halt unsere Freunde und Bekannten, die ISSAB-Leute oder Kin-
der, die es mitbekommen haben, dabei. 

Verteilung von Flyern, 
die jedoch nur bereits 
Vernetze erreicht ha-
ben 

B4 46 #00:51:02# B3: Ich bin auch so eine Art Schwarzes Brett. Das wird, denke ich, 
schon genutzt. Es gibt hier nicht so viele Möglichkeiten, Aushänge aufzuhängen. 
So wie früher in den Supermärkten darf man das nicht mehr. Auch die Bäckereien 
und Läden lassen kaum noch jemanden was aufhängen.  

Keine offizielle Mög-
lichkeiten für öffentli-
che Aushänge im Vier-
tel 

B4 46 Ich habe den Verein Buntes Nordviertel auch mitgegründet, dann ist es natürlich 
auch mein Interesse, dass was läuft. Dass das nach außen kommt und auch 
schon so eine Integrationsstelle ist. Ich verstehe mich als Vermittlerin zwischen 
Kulturen. 

Einzelne Engagierte 
verbreiten Informatio-
nen 

B5 56 #00:20:04# B5: Ja. Aber von einem Stammtisch weiß ich nichts Genaues. Stammtisch ist unbe-
kannt 

B5 90 #00:28:04# B5: Wir haben bei uns im Flur ein Schwarzes Brett, aber da hängt gar 
nichts.  

Offizielle Informations-
kästen in den Treppen-
häusern werden nicht 
genutzt 

B5 90 Ansonsten hat man so gesehen auch keine Stellen, um an solche Informationen 
ranzukommen. Wenn ich kurz überlege, es gibt auch kaum Schilder, die Werbun-
gen machen. 

Keine offizielle Mög-
lichkeiten für öffentli-
che Aushänge im Vier-
tel 

B6 46 #00:17:33# B6: Nein, Flyer gab es nicht, sonst schmeißen sie alle möglichen Flyer 
oder Zeitschriften in den Briefkasten oder die hängen etwas an die Tür oder an 
den Infokasten. Aber bis jetzt weiß ich davon noch nichts. 

Informationskästen 
werden durch Vonovia 
genutzt 

B6 88 #00:30:06# B6: Da bin ich außen vor. Von einem Gemeinschaftsgarten weiß ich 
nichts. Das, was sie von den Eltingmöbeln gesagt haben, ist das erste, was ich 
darüber höre. Wir kriegen keine Infos und keine Flyer. Nichts. 

Veranstaltungen und 
Gruppen sind unbe-
kannt 

B9 102 #00:29:28# B9: Das finde ich wiederum störend. Da wäre es schön, wenn wieder 
offene Sprechstunden in den Büros sind. Es heißt immer, alles machen sie über 
das Internet, aber ich habe zu Hause kein Internet. Als ich das letzte Mal in der 
Bibliothek angefragt habe, haben die mir gesagt, dass die Organisation noch nicht 
so weit wäre, dass die PC Plätze freigegeben werden könnten. 

Sprechstunden des 
Quartiersbüros ge-
wünscht, da kein Inter-
netanschluss vorhan-
den 

B10 10 #00:07:14# B10: Das ist total unterschiedlich. Das eine Thema war die Moderni-
sierung, das war ein Bestandteil daraus. Die Themen Bewohnerbeteiligung und 
Kommunikation waren für uns ganz wichtig und da haben wir aus der 

Einladungen zu Work-
shops wurden von 
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Vergangenheit gelernt und werden bei diesen einzelnen Schritten vorher versu-
chen, mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Einladungen zu Workshops 
haben Sie schon erwähnt. Da ging es zum Beispiel darum, dass wir die Wohnum-
feldgestaltung gemacht haben, neue Wege mussten angelegt werden. Wir haben 
da vorher die Mieter eingeladen und nicht gesagt: „Wir wissen, wie es geht“, son-
dern, wir wollen erstmal wissen, was die Anforderungen der Menschen, die hier 
wohnen, sind. Oder überhaupt über die Modernisierung oder über die weiteren 
Schritte zu informieren. Einfach die Menschen mit ins Boot zu nehmen. Vielleicht 
auch Sorgen zu nehmen oder zu schauen, wo ist jemand solchen Maßnahmen 
gegenüber skeptisch? Wo gibt es auch Ideen? Damit die Bewohner schon früh-
zeitig ihre Ideen loswerden können, die wir vielleicht auch mitberücksichtigen kön-
nen 

Vonovia an Anwoh-
nende ausgesprochen 

B2 88 #00:35:17# B2: Klar. Also wir sind in der Situation prädestiniert dafür, dass alle 
Leute hier vorbeikommen und fragen, ob sie was aushängen dürfen. Dürfen sie 
natürlich auch. Jetzt hängt hier nicht viel, weil die Sachen alle nicht mehr aktuell 
waren. Aber auf dem Wege kriegen wir sowieso alles mit, was so passiert. 

Einzelne Engagierte 
verbreiten Informatio-
nen 

B3 14 #00:05:23# B4: Die Vonovia hat sich vorgenommen drei Carrés um einen großen 
Innenhof zu restaurieren. Im zweiten sind sie jetzt drin und der dritte kommt noch. 
Zu all diesen gab es Mieterversammlungen. Die Vonovia hat sie eingeladen und 
hat einmal ein bisschen vorgestellt, was sie so vorhaben, und haben dann auch 
Rede und Antwort gegeben im Bezug auf die Fragen von den Leuten. Dann gab 
es zwischendurch immer nochmal so eine Mieterversammlung, die aber eigentlich 
gezielt nur an die jeweiligen Mieter gerichtet war, wo man im Rahmen der Um-
baumaßnahmen im Haus Beschwerden einreichen konnte. 

Einladungen zu Work-
shops und Mieter*in-
nenversammlungen 
wurden von Vonovia an 
Anwohnende ausge-
sprochen 

B3 48 Es wird viel geredet und viel informiert. Ich arbeite auch lieber mit Plakaten und 
Flyern, weil Online nicht ganz so meins ist, aber es gibt natürlich auch diese Fa-
cebookseite Buntes Nordviertel Essen e.V., wo Informationen getauscht werden. 
Es gibt vom Bewohnerstammtisch eine Facebookseite, wo informiert wird. Immer 
wenn wir gerade alle ausgewertet und gesagt haben: „Das ist anscheinend online 
besser“ kommt genau der andere Wind und sagt: „Ne, also wenn ihr nur online 
seid, kriege ich gar nichts mehr mit.“ 

Verschiedene Informa-
tionskanäle, über die 
Engagierte informieren 

B3 52 Da gehen wir auch an die Briefkästen und schmeißen Informationen rein oder 
wenn wir feststellen, das machen die Leute sowieso nicht auf, weil die schon über-
quellen, dann hängen wir es einfach an die Haustüren. Um einfach nochmal ge-
zielt in den Carrés zu informieren. 

Briefe und/oder Flyer 
werden zur Information 
gezielt an Anwohnende 
verteilt 

B5 4 #00:00:47# B5: Also von Atelier Hermann habe ich tatsächlich nichts mitbekom-
men, aber von der Müllsammlung und daraus ein Kunstwerk zu erstellen oder 

Flyer zu Veranstaltun-
gen wurden zur 
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irgendwas in der Art, habe ich mitbekommen. Da am Zwingli Café hieß das, 
glaube ich, wurde auch eine Statue gemacht und damals wurden auch überall 
Flyer verteilt, dass so etwas stattfindet. Dass wir auch alle eingeladen sind. Als 
ich das gesehen habe, habe ich mich sofort gefragt, was das überhaupt ist. Aber 
weil ich in der Eltingstraße neu war, wollte ich natürlich neue Gesichter sehen und 
vielleicht neue Bekanntschaften knüpfen. Da war das für mich auch so eine Ak-
tion, um da mitzumachen und ich habe tatsächlich ein, zwei Leute kennengelernt. 
Da habe ich auch den Chris (?) kennengelernt. Ich habe mich zwar gefragt, was 
das genau soll, aber als er gesagt hat, dass dieses Kunstwerk aus Müll gemacht 
wurde, war es doch spannend, das zu sehen. 

Information durch 
Vonovia an Anwoh-
nende verteilt 

B5 86 #00:26:43# B5: Da muss ich kurz überlegen. (…) Also als Corona da war, haben 
die uns alle informiert. Die haben auch kostenlosen Mundschutz angeboten. Ich 
weiß jetzt nicht mehr genau, ob die Information mit dem Kunstwerk von Vonovia 
war oder nicht. Doch, ich glaube, wir haben einen Brief bekommen. Ansonsten an 
Informationen weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke schon, dass die jeden 
informieren würden, wenn etwas stattfindet. 

Briefe zu Veranstaltun-
gen wurden zur Infor-
mation durch Vonovia 
an Anwohnende ver-
teilt 

B7_B8 20 #00:01:58# B7: Wir haben einen Zettel bekommen, dass es gemacht wird und 
dabei noch einen Plan zum Ablauf. Es gab noch eine Veranstaltung, wo wir dabei 
waren, wo alles von dem Rat und so erklärt wurde. Auch von den Höchsten von 
Vonovia. Frau Kraft war, glaube ich, auch da. Da wurde dann schön geredet, sage 
ich mal. 

Einladungen zu Work-
shops und Mieter*in-
nenversammlungen 
wurden von Vonovia an 
Anwohnende ausge-
sprochen  

B7_B8 186 #00:23:17# B7: Jeder Bewohner von uns bekommt eigentlich immer Flyer in den 
Briefkasten. 

Flyer werden zur Infor-
mation gezielt an An-
wohnende verteilt 

B9 22 #00:04:44# B9: 2016 wurde der Plan mit den groben Zügen der Renovierung an-
gekündigt. Dann kamen mehrere Informationsblätter mit dem, was sie alles vor-
haben. Da habe ich Sorge gehabt, wie sich das mit der Miete entwickeln würde. 
Da hieß es aber, wir sollten nicht in Panik verfallen und wir sollten abwarten. 

Briefe oder Flyer über 
zukünftige Renovierun-
gen wurden an Anwoh-
nende verteilt 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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Tab. 29: Liste der codierten Segmente des Indikators „Erholung und Verwirklichung“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B3 56 Wenn die Leute in eine Kneipe gehen wollen, wenn sie ein Bier trinken wollen, 
gehen sie, glaub ich, auf die andere Straßenseite und gehen in das Nord. Aber 
die Infrastruktur ist direkt vor der Haustür. 

Anwohnende besu-
chen Lokalitäten in an-
grenzenden Vierteln 

Keine Freizeit- bzw. Kulturange-
bote im Viertel: 
- Anwohnende weichen in die In-
nenstadt oder auf andere Städte 
für Freizeitaktivitäten aus 
- Lokalitäten vor Ort nicht als not-
wendig empfunden, da in der 
Umgebung vorhanden 
 
Café Zwingli als sehr beliebter 
Treffpunkt: 
- wird als nicht gut besucht emp-
funden 
 
Atelier „hermann“ und City of 
Gold als Kulturorte, die jedoch 
kaum genutzt werden 
 
Wenig Spielmöglichkeiten vor 
der moderinisierung, Spielplätze 
könnte jedoch in Zukunft redu-
ziert werden 
 

B5 120 Ich hätte gesagt, vielleicht Kneipen oder so, wo man mal rausgehen kann, aber 
die findet man unten am Viehofer Platz. 

Lokalitäten vor Ort 
nicht als notwendig 
empfunden, da in an-
grenzen Vierteln vor-
handen 

B6 138 #00:43:18# B6: Ich weiß nicht, wo die Leute hingezogen sind. Ob die da in die 
Nebenwohnungen reingezogen sind oder wie auch immer, kann ich Ihnen nicht 
sagen. Auf jeden Fall mussten einige Leute da ausziehen. Natürlich haben sie 
eine andere Wohnung gestellt gekriegt, wo die gar nicht mit zufrieden waren. Die 
wollten unbedingt ein Café haben, jetzt haben sie das Café. Gut, man kann sich 
gelegentlich dahin setzen und einen Kaffee trinken oder frühstücken, gar keine 
Frage. Ist aber auch nicht so gut besucht. 

Café Zwingli als Treff-
punkt, jedoch nicht gut 
besucht 

B7_B8 44 #00:05:00# B7: Die Bäume waren alle da. Statt dem Spielplatz war, meine ich, 
nur eine Tischtennisplatte, bin mir aber nicht mehr sicher. 

Wenig Spielmöglich-
keiten für Kinder und 
Jugendliche vor der 
Modernisierung 

B2 64 #00:23:54# B2: Ich? Nein, da würde ich lügen. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich fühle 
mich schon als Bestandteil des Viertels. Ich versuche auch, wenn es möglich ist, 
meine Stimme einzubringen. 

Kein Besuch von Orten 
und Plätzen im Viertel 

B2 70 #00:28:35# B2: Ich habe auch von vielen Alternativen gehört, die man jetzt ins 
Auge fasst. Das fände ich auf jeden Fall katastrophal. Auf kurz oder lang wird der 
Spielplatz wegfallen und wenn der dann auch noch weg ist, dann sind die letzten 
Spielflächen und freien Flächen für Kinder pfutsch. Dann bleibt wirklich nur noch 
der Peterspielplatz da vorne. 

Spielplätze werden re-
duziert, was als negativ 
empfunden wird 

B4 34 #00:38:16# B3: Also raus kommen viele Kinder und auch Erwachsene nicht so 
sehr, es sei denn, sie besuchen ihre Familien in anderen Städten. Aber so, wie im 
Bildungsbürgertum, einen Ausflug machen oder mal eben am Wochenende in den 
Wald fahren, also so bezahlbare Sachen wie Schwimmbad gehen schon. An be-
sonderen Dingen vielleicht auch mal Movie Park. 

Freizeitaktivitäten fin-
den eher in der Umge-
bung statt als im Viertel 
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B9 28 #00:07:12# B9: Seit mein Hund im Sommer 2014 verstorben ist, nicht mehr so 
ganz. Ab und zu noch einen Spaziergang, aber vorher öfter. Ich bin zwar wieder 
auf Hundesuche, aber das hat sich dieses Jahr alles verzögert. 

Keine Freizeitaktivitä-
ten mehr im Viertel 
ohne Hund 

B10 80 #00:51:28# B10: Ich kann zum Beispiel noch erwähnen, wie man mit dem Viertel 
umgegangen ist. Beim Zwingli Platz, wo das Café ist, haben wir einfach mal zu-
gehört und gesagt: „Hier braucht es einen Platz der Begegnung. Wo begegne ich 
meinen Nachbarn und wie spricht man miteinander? Wo trifft man sich mal?“ Im 
Rahmen des Viktoriahofs haben wir gesagt, wir nutzen mal einen Platz und ma-
chen daraus eine Terrasse, legen da ein Café an und aktivieren einen Arzt, der 
da seine Praxis aufmacht. Einfach um eine Art Insel zu schaffen. Das kostet Ner-
ven und Zeit und das braucht Unternehmer, wie zum Beispiel die Cafébetreiberin, 
die sagt: „Ich gehe diesen Weg mit.“ Jetzt ist es da und es ist auch schön zu 
sehen, wie sich so ein Platz auf das Viertel auswirkt. Nicht nur zu sagen: „Hier 
sind Wohnungen, also können die Menschen hier leben“, sondern um auch das 
Draußen mit zu beurteilen und so zu gestalten, dass es für die Menschen auch 
lebens- und liebenswert ist. Dass man sich treffen kann, mal hinsetzen kann, ei-
nen Kaffee trinken kann. „Ich habe den Hausarzt vor der Tür, auf dem Weg dahin 
treffe ich noch meinen Nachbarn“ und so weiter. Auch das zählt für mich dazu, 
wie man ein Wohnviertel gestaltet. 

Café als Treffpunkt im 
Viertel 

B1 8 da gibt’s auch keine Cafés und auch keine Disco. Es ist kein Viertel wo du dich 
lange aufhältst. Du wohnst da vielleicht, aber es hat keine Aufenthaltsqualität. 

Keine Freizeit- bzw. 
Kulturangebote im 
Viertel 

B1 12 Was wir gemerkt haben, was vermisst wurde, war ein Café. Die Menschen wollten 
einen Ort, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Das hat die Vonovia dann auch 
nach einiger Zeit umgesetzt. 

Café als Treffpunkt im 
Viertel wurde von An-
wohnenden gewünscht 

B10 40 Mittlerweile heißt es ‚City of Gold‘ und ist vielleicht eine etwas andere Ausrichtung, 
aber auch da geht es wieder darum etwas zu zeigen, etwas bunt zu machen, 
etwas darzustellen und den Menschen hier einfach Abwechslung zu bieten und 
ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Das war einmal im ehemaligen 
VierViertel. 

Neues Atelier im Viertel 

B10 40 Das ist aber auch an anderen Stellen so, dass wir hier in dem kleinen Atelier Her-
mann an der Waterloo Straße 30 immer wieder wechselnde Beteiligte haben. Mitt-
lerweile sind da ein paar Fotografen oder Fotografiestudenten von der Folkwang 
Uni drin, die ihre Projekte machen. Ich glaube, Mitte August wird da eine Veran-
staltung sein. So etwas fördern wir schon und gerne und legen das auch in die 
Hände der Beteiligten, daraus etwas zu machen. Da ist es für uns auch eher die 
Sache, sich zurückzuziehen und diese Aktivität und die Menschen den Beteiligten 

Atelier im Viertel 
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zu übergeben, was manchmal auch hilfreicher ist, anstatt dass die Vonovia als 
das große Wohnungsunternehmen eine Veranstaltung plant. Und es kommt eher 
aus dem kreativen Bereich, dass da die Menschen aufgefordert werden mitzuma-
chen und sich einzubringen. 

B4 90 Dafür gibt es hier so Exoten wie Helge Schneider, die dann weggehen. Das Tolle 
am Ruhrgebiet, oder hier in Essen, ist auch, dass man ganz schnell woanders ist. 

Anbindung Essens an 
andere Städte als Vor-
teil 

B7_B8 126 #00:15:50# B7: Doch, in die Innenstadt müsste man, weil hier rein gar nichts ist. 
Hier in der Ecke hat man nichts an Unterhaltungsmöglichkeiten. 

Keine Freizeit- bzw. 
Kulturangebote im 
Viertel 

B10 34 Das waren Pflänzchen, die im Aufblühen waren. Wir haben nicht jedes Jahr ein 
Mieterfest gemacht, aber wir hatten unterschiedliche Events seitens Vonovia. Wir 
hatten eine sehr feierliche Eröffnung einer Skulptur hier im Viertel, das haben wir 
auch mit einem Mieterfest verbunden. Das Lichterfest ist mittlerweile eine feste 
Institution geworden. Ich glaube, wir hatten schon sechs Lichterfeste hier im Vier-
tel. Es gibt regelmäßige Quartiersspaziergänge, die wöchentlich stattfanden, jetzt 
in dieser Zeit natürlich auch nicht mehr. Und auch die Künstler im VierViertel, die 
damals hier im Ort waren und die sich auch sehr um regelmäßige Termine und 
Veranstaltungen gekümmert haben, einfach weil die gemerkt haben, die Men-
schen hier erwarten das und freuen sich und warten auf solche Begegnungen. 

Lichterfest als regelmä-
ßige und gut besuchte 
Veranstaltung 

B10 44 #00:32:35# B10: Ja, nach Möglichkeit gibt es solche Räume, wo wir dann auch 
gesagt haben: „Ja, die Kosten liegen dann bei uns, aber wir haben die Chance 
diese Entwicklung nach vorne zu bringen und dafür müssen wir halt etwas inves-
tieren und uns mal etwas trauen und auch jungen Menschen etwas an die Hand 
geben. Räume, Mittel, Informationskanäle, wie auch immer, und dass wir das un-
terstützen, dass daraus letztlich auch etwas Neues entsteht.“ 

Räume für Aktivitäten 
werden Vonovia finan-
ziert 

B5 12 #00:04:46# B5: Die Besitzerin und die Leute, die da arbeiten, sind auch sehr nett. 
Als ich zum Essen mal da war, war das so herzlich, deswegen bin ich immer wie-
der zum Zwingli Café gegangen. Das steht wirklich im Mittelpunkt und wenn man 
da vorbeiläuft, guckt man auch gerne in die Richtung, weil die das so schön ma-
chen und weil da auch immer mal Menschen sind, die man kennen könnte. Ich 
würde auch sagen, dass das Zwingli Café ein Mittelpunkt vom Eltingviertel ist. 

Café Zwingli als Auf-
enthaltsort 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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Tab. 30: Liste der codierten Segmente des Indikators „InnovationCity“ 

Inter-
view 

Ab-
schnitt 

Textstelle Paraphrasierung Reduktion 

B1 4 Wir waren da auch hauptsächlich mit der Vonovia in Kontakt und mein Kommili-
tone hat zu dem Zeitpunkt im Eltingviertel gewohnt und hat sich dort am Elting-
platz bei dem Urban Gardening Projekt engagiert. Dabei hat ihm dann ein Kol-
lege erzählt, dass die Vonovia im Viertel Residenz-Stipendien aus und gefragt, 
ob er nicht auch Interesse hat. Mein Kollege hat auch an der Folkwang Industrie-
Design studiert und der hat dann mich angeschrieben und gefragt, ob wir uns da 
nicht bewerben wollen. Wir wären da gar nicht draufgekommen, wenn das nicht 
durch den nachbarschaftlichen Talk rübergekommen wäre. 

Stipendium für Küns-
terl*innen 

Viertel benötigt Veränderung 
Gentrifizierung findet statt 
Baulich: Kommunikation mit 
Handwerker*innen als schwierig 
empfunden 
- Ruhrgebiet als Startpunkt für 
Kreative 
- Finanzierung durch weitere 
Fördertöpfe 
 
Prozess:  
- Machbarkeitsstudie von Inno-
vationCity für Vonovia 
-  kein Zwischenbericht über das 
Projekt 
-Zusammenarbeit verschiedener 
Stakeholder  
- Städtebauliche Themen als 
Gemeinschaftsaufgabe 
- Aufgaben der einzelnen Stake-
holder 
- Kontakt zwischen Stakehol-
dern 
 
Akteur*innen allgemein: 
- Wohnungsunternehmen schaf-
fen Vorzeigeprojekte 
- Stakeholder arbeiten an Förde-
rung der Qualität des gesamten 
Viertels 
- Weitere Projekte: KWI unter-
sucht Mobilität im Viertel 

B1 14 #00:05:47-5# B1: Das gehört schon zu den schönen Dingen, wenn man dann 
mal Geld in die Hand nimmt. Der ganze Wandel wurde am Anfang echt abge-
lehnt. Da waren Ängste, dass die Mieten steigen und die Menschen vertreiben 
werden und Menschen aus Kettwig kommen, kann ich nachvollziehen, dass man 
Ängste hat. Aber jedes Viertel hat ein Anrecht auf Entwicklung und im Eltingvier-
tel stand die Zeit lange still. 

Viertel benötigt Verän-
derung 

B1 16 natürlich kommt es zu einer Gentrifizierung Gentrifizierung findet 
statt 

B10 2 Das war der Zeitpunkt, an dem wir mit dem Innovation City Management aus 
Bottrop zusammengesessen haben und gefragt haben, ob sie uns eine Mach-
barkeitsstudie machen könnten. Das war der Startschuss der Machbarkeitsstu-
die, wo wir verschiedene Aspekte beleuchten lassen haben, wie Mobilität, Mo-
dernisierung, Energie, Nachhaltigkeit. 

Prozess: Machbar-
keitsstudie von Innova-
tionCity für Vonovia 

B10 70 #00:48:06# B10: Es gibt, soweit ich weiß, kein Update darüber, welche Ziele wir 
verfolgt haben. Es war ja auch so, dass wir im Rahmen dieser Machbarkeitsstu-
die immer wieder vor Entscheidungen standen. „Setzen wir das so oder anders-
rum um? Gehen wir den anderen Weg?“ Wir lernen aus der Erfahrung. Es ist 
nicht unbedingt alles so umgesetzt, wie es am Anfang in der Planung war, son-
dern einige Dinge werden einfach im Laufe der Zeit aktualisiert und überholen 
sich ein bisschen. Aber es gibt aus meiner Kenntnis keinen Zwischenbericht von 
Innovation City. Es wäre interessant zu sagen, was passiert ist, wo vielleicht wel-
che CO2 Werte eingespart wurden oder wie auch immer, aber sowas liegt mir 
nicht vor. 

Prozess: kein Zwi-
schenbericht über das 
Projekt 

B3 8 #00:02:25# B4: Genau. Es gibt ja einen Fond, der von der Vonovia und dem Kul-
turbüro hier in der Stadt Essen gegründet worden ist, wo Studierende gefördert 

Künstlerstipendien 
kommen aus einem 
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werden. Studierende aus den Bereichen Malen und Theaterspielen und so. 
Dass die, die sich präsentieren und sich gleichzeitig bereit erklären ihre Tätigkei-
ten und ihre Fähigkeiten im Stadtteil auch einzusetzen, dass die zum Beispiel re-
duzierte Mieten oder Mietfreiheit kriegen für einen bestimmten Zeitraum. Das ist 
ein Teil des Programms gewesen und läuft immer noch. 

Fond der Stadt und 
Vonovia 

- Kommunikationsprobleme zwi-
schen den Stakeholdern 
- keine Interesse der Verant-
wortlichen an innovativen Pro-
jekten 
- Veranstaltungen finden nur in 
Kooperation mit Vonovia statt 
 
Vonovia, positiv: 
- Vonovia möchte die Qualität 
des gesamten Viertels fördern 
- Anwohnenden können Quartier 
mitgestalten 
- Mitwirkung von Anwohnenden 
wird von Vonovia wertgeschätzt 
- Vonovia reagiert auf Vor-
schläge und Beschwerden von 
Anwohnenden 
- Vonovia reagiert auf Vor-
schläge von Anwohnenden und 
setzt diese um 
- Vereinbarung mit dem Jobcen-
ter zur Berücksichtigung der 
Bruttowarm- statt der Bruttokalt-
miete, um Verdrängung auf-
grund steigernder Mieten zu re-
duzieren 
- Arbeit von Vonovia hat sich 
verbessert 
- Vonovia ist mit Engagierten 
vernetzt 
- Vonovia bietet Künstler*innen 
kostenlos Räume 
- Künstlerstipendien kommen 
aus einem Fond der Stadt und 
Vonovia 

B3 10 #00:03:25# B4: Ne ne ne, das ist ein bisschen anders. Es ist so, dass, ich weiß 
nicht, wie viel Prozent, aber eine große Prozentzahl an Menschen hier im Elting-
viertel über das Jobcenter finanziert wird und dass es vom Jobcenter eigentlich 
so ist, dass die nur die Kaltmieten berücksichtigen. Die Renovierung durch die 
Vonovia hat eine Mietsteigerung in der Kaltmiete gemacht, aber immer war die 
Behauptung, durch die Reduzierung der Energiekosten ist in der Gesamtmiete 
ungefähr das Gleiche. Es hat mit dem Jobcenter einen Deal gegeben, dass das 
Jobcenter sagte: „Okay, dann orientieren wir uns an den Warmmieten und sa-
gen, wenn das so ist, dann könnt ihr in den Wohnungen bleiben.“ Sonst wäre die 
Variante gewesen, sie sind zu teuer und die Mieter müssten da raus. Das Sys-
tem ist in dem Moment gebrochen, wenn Menschen aus der Wohnung auszie-
hen, was natürlich immer wieder mal passiert, weil sich Menschen verschätzt 
haben mit dem, wie sie mit dem Geld klarkommen, oder sie Kinder gekriegt ha-
ben, wo der Wohnraum zu klein ist. 

Vereinbarung mit dem 
Jobcenter zur Berück-
sichtigung der Brutto-
warm- statt der Brutto-
kaltmiete, um Verdrän-
gung aufgrund stei-
gernder Mieten zu re-
duzieren 

B1 4 Das Kulturbüro hatte auch noch irgendwie so ein bisschen die Finger drin, aber 
mehr als auf dem Papier war dann nicht. Die haben dann zwar mal angeboten, 
uns zu beraten, das war dann aber grottenschlecht. Also wirklich scheiße. Und 
den meisten Kontakt hatten wir echt mit der Vonovia und das war echt super. 
Die hatten immer ein offenes Ohr, die waren immer offen für Ideen. Wenn sie ir-
gendwelche Stadtfeste gemacht haben, haben sie uns immer gefragt, ob wir da-
bei sein wollen. Dann haben sie uns auch gefragt, ob wir bei ihrem Imagefilm 
über die Viktoriahöfe dabei sein wollen. Dann sind wir irgendwann auch umge-
zogen von unserem ersten Atelier ins zweite, ins VierViertel. Da haben wir im-
mer eine gute Förderung bekommen, immer auf dem kurzen Dienstweg. Das 
war richtig gut. 

Wenig Kontakt mit 
dem städtischen Kul-
turbüro, mehr Kontakt 
zu Vonovia als dauer-
hafter Ansprechpartner 

B10 2 Dadurch wurde es zu einem Gemeinschaftsprojekt. Wir, die Vonovia als Eigen-
tümer, die Stadt Essen natürlich mit städtebaulichen Themen und den ganzen 
Rahmenbedingungen, Innovation City als diejenigen, die das Projekt in unserem 
Auftrag aufgearbeitet haben, und dann waren da noch weitere Projektbeteiligte; 
nämlich die STEAG als Fernwärmelieferant, weil es darauf hinauslief, dass wir 
die Energie als Fernwärme beziehen, die Emschergenossenschaft, einfach 

Prozess: Zusammen-
arbeit verschiedener 
Stakeholder  
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aufgrund der örtlichen Nähe zu den Themen, die wir hier haben, und auch die 
RWE als direkter Nachbar und Stromlieferant. 

- Positive Arbeit des Quartiers-
beauftragten 
- Positive Arbeit des Quartiers-
büros 
- ehemalige Quartiershausmeis-
terin 
- Veranstaltung von Vonovia zur 
Vorstellung der Maßnahmen für 
Engagierte  
- Wenig Kontakt von Engagier-
ten mit dem städtischen Kultur-
büro, mehr Kontakt zu Vonovia 
Vonovia, negativ: 
- keine Kontrolle von Anwohnen-
den  
- zu wenig Pflege des Gebäude 
durch Vonovia 
- Menschen mit Mietwunsch füh-
len sich bei Ablehnung von 
Vonovia diskriminiert 
- unterschiedlich Wahrnehmung 
von Vonovia-Mitarbeitenden bei 
Anwohnenden 
- bewusste Generierung von Un-
wissenheit zur Absicherung des 
Projekts 
- Transparenz niedrig gehalten, 
um Diskussionen über Investiti-
onssummen zu vermeiden 
- Vonovia hat ein negatives 
Image kreiert 
- Vonovia reagiert nicht auf Vor-
schläge und Beschwerden von 
Anwohnenden 

B10 6 wo wir städtebauliche Themen haben, die wir vielleicht gar nicht alleine lösen 
können 

Städtebauliche The-
men als Gemein-
schaftsaufgabe 

B10 8 #00:05:42# B10: Genau. Aus dieser Machbarkeitsstudie gingen mehrere Emp-
fehlungen hervor und dann war halt die Frage, wer von den beteiligten Projekt-
partnern nimmt sich welches Stückchen davon. Wir als der Eigentümer müssen 
uns mit den Fragen beschäftigen: „Wie gehen wir mit Energie und mit Moderni-
sierung um?“ Die Stadt Essen ist als Verantwortlicher dafür da, wie Mobilität die 
nächsten Jahre aussehen kann, wo wir als Eigentümer vielleicht weniger oder 
sogar gar nichts dazu beitragen können. Dann kommt der Energieversorger, 
dem nahegelegt wird, dass wir die ein oder andere Richtung der Energieversor-
gung erneuern könnten. Letztendlich war dann der Entschluss, dass wir, was die 
Heizung angeht, von den Nachtspeicheröfen auf die Fernwärme gegangen sind 
und gesagt haben, wir entscheiden uns zusätzlich gemeinsam mit der STEAG 
dazu, grüne Wärme zu nutzen. Also auf Basis von Bio Methan, das dann in das 
Gasnetz eingespeist wird. Dass wir also Fernwärme aus Bio Methan nutzen. 
Das sind verschiedene Aufgabenpäckchen, die auch nur von verschiedenen 
Teilnehmern in Kooperation gelöst werden können. 

Prozess: Aufgaben der 
einzelnen Stakeholder 

B10 16 Zum einen gab es einen regelmäßigen Runden Tisch mit allen Projektpartnern. 
Da war dann Innovation City in der Organisation. Da waren die Stadt, die RWE, 
die Emschergenossenschaften, die STEAG und Vonovia mit Innovation City und 
haben Runde Tische abgehalten, um da einfach eine gemeinsame Kommunika-
tion zu haben. „Wie stand das Projekt? Wie war die Verfahrensweise? Wo sind 
Probleme? Wo sind Sorgen? Wie gehen wir damit um?“ Das war ein Werkzeug 
auf dieser, wie Sie gerade sagten, höheren Planungsebene. 

Prozess: Kontakt zwi-
schen Stakeholdern 

B2 14 #00:06:27# B2: Tag der… irgendwas. Hatte mit einer Stadtteilerneuerung zu tun 
oder so. Da weiß ich, dass da auch die RWE und Vonovia, alle möglichen Insti-
tutionen und Gesellschaften, da waren, die sich präsentiert haben. 

Veranstaltung von 
Vonovia zur Vorstel-
lung der Maßnahmen 
für Engagierte  

B4 80 #01:11:08# B3: Dass die den Mitarbeitern eher etwas Richtung Süden ans Herz 
gelegt hat. Die Menschen sind ja auch selbstständig oder könnten selbstständig 
sein. 

RWE-Mitarbeitenden 
wurde vom Eltingvier-
tel als Wohnort abge-
raten 
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B6 68 #00:23:54# B6: Anwohnermäßig, ja. Nur was ich nicht verstanden habe, da hieß 
es ja großspurig: „Bei uns kommen keine Ausländer mehr rein“ und die haben 
versucht alle Ausländer rauszukriegen. Haben sie auch geschafft, aber es waren 
die, die ständig Theater gemacht haben. Die haben sie rausgekriegt, lassen 
aber neue rein, obwohl sie vorher gesagt haben, dass keine mehr kommen. 

Akteur*innen: keine 
Kontrolle von Anwoh-
nenden  

- Hausreinigung wird nicht ange-
messen durchgeführt 
- keine Sanierungsbereitschaft 
bei Mängeln durch Vonovia 
als dauerhafter Ansprechpartner 
- Vonovia reagiert nicht auf 
rechtliche Schritte 
- Anwohnende bestätigen nega-
tives Image von Vonovia 
- Wohnungsgröße von Vonovia 
falsch bemessen und abgerech-
net 
- mehr Betreuung durch Vonovia 
erwünscht 
- keine ausreichende Pflege der 
Innenhöfe 
- negative Erfahrungen mit Deut-
sche Annington 
- Vonovia kaum im Quartiers-
büro zu erreichen 
- Vonovia muss Image aufrecht-
erhalten und sich im Anwoh-
nende kümmern 
 
Stadt Essen, positiv: 
- Stadt reagiert auf Vorschläge 
von Engagierten und setzt diese 
um 
- Sanierungsmanager wird durch 
die Stadt für das gesamte Elting-
viertel angestellt  
- Oberbürgermeister und Ver-
waltung achten mehr auf klima-
relevante Stadtentwicklung  
- Positive Zusammenarbeit von 
Engagierten und Grundschule 
 

B7_B8 147 #00:18:07# B8: Doch, eigentlich schon. Wenn draußen etwas kaputt geht, ist so-
fort jemand da, aber wenn in der Bude etwas ist, dauert das ein paar Jahre. 
 
#00:18:17# I: Von außen wird es schön gehalten und innen nicht. 

Akteur*innen: zu wenig 
Pflege des Gebäude  

B1 45 #00:23:32-1# B1: Wenig. Also, wir hatten mal Kontakt mit dem Kulturbüro, die 
waren dann ja auch immer bei den ganzen Veranstaltungen dabei, aber Kontakt 
mit der Stadt hatten wir wenig. 

Akteur*innen: wenig 
Kontakt zur Stadt Es-
sen 

B1 55 Dann gab es da ja auch ein paar persönliche Probleme zwischen den Parteien. 
Die ersten haben sich dann von der Vonovia nicht richtig informiert gefühlt und 
die Vonovia war abgefuckt, weil die anderen Presseberichte rausgegeben ha-
ben, die blöd haben da stehen lassen haben. Deshalb war's dann so eine ver-
quere Situation, wo es dann auch schwierig war miteinander zu reden. 

Akteur*innen: Kommu-
nikationsprobleme zwi-
schen den Stakehol-
dern 

B1 61 Ich finde, man überfordert dann auch schnell die Städte, wenn man überlegt wie 
Verwaltung so läuft. (...) Das können die nicht. 

Akteur*innen: Kommu-
nalverwaltungen ha-
ben nur begrenzte 
Ressourcen, um han-
deln zu können 

B1 69 #00:38:55-0# B1: Ja, gerade bei uns im Ruhrgebiet. Es steht so viel leer! Die 
Stadt hat halt kein Leerstandmanagement und wenn sie was versuchen, dann ist 
es das Kulturbüro, die für eine Veranstaltung was suchen und dann den Besit-
zern hundert Jahre hinterher und die sitzen dann irgendwie im Ausland. Du 
kannst ja als Besitzer vier Jahre abschreiben, da verdient man am Ende dran. 
Da müsste man rechtlich was machen. Da müsste die Stadt was machen kön-
nen und einfach Leerstände irgendwann pfänden so wie die das in Berlin ge-
macht haben gegen Wohnungsnot. Es gibt keinen Grund, warum irgendwo ein 
Laden leerstehen sollte. 

Akteur*innen: kein 
städtische Konzept ge-
gen Leerstand 

B10 60 #00:43:45# B10: Auf diese Entwicklung warten viele schon seit Jahren. „Wie 
wird es sein? Bleibt der Bahndamm dann da oben? Wird er abgetragen? Wird er 
schmaler? Wird er tiefer?“ All diese Fragen sind aus meiner Kenntnis aktuell 
nicht beantwortet und ich glaube, man tut seitens der Stadt gut daran auch die-
sen Aspekt sehr schnell zu verfolgen. Damit kann ich nicht nur einen Stadtteil an 
die Innenstadt anschließen, sondern ich ermögliche mit diesem Radschnellweg 

Akteur*innen: baldigen 
Ausbau des Rad-
schnellwegs voranbrin-
gen 
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einfach eine ganz andere Mobilität auf der Ost-West-Achse und das sind so Ent-
wicklungsthemen, die die Stadt Essen, glaube ich, ganz schnell braucht. Auf der 
anderen Seite habe ich auch Verständnis dafür. Das sind Planungs- und Ent-
wicklungsprozesse, die dauern Jahre, aber es wird gut tun, wenn endlich eine 
Entscheidung getroffen wird. 

Stadt Essen, negativ: 
- wenig Kontakt zur Stadt Essen 
- Kommunalverwaltungen haben 
nur begrenzte Ressourcen, um 
handeln zu können 
- kein städtische Konzept gegen 
Leerstand 
- baldigen Ausbau des Rad-
schnellwegs voranbringen 
- Stadt lässt sich nicht von ei-
nem Fußgänger*innenüberweg 
überzeugen 
- Stadt Essen ist für Anwohnen-
den bei Beschwerden schwer zu 
erreichen 
- Stadt arbeitet langsam 
- Kommunalverwaltungen haben 
nur begrenzte Ressourcen, um 
handeln zu können 
 
RWE, positiv: 
- Zusammenarbeit mit RWE po-
sitiv von Seiten Vonovias 
 
RWE, negativ: 
- RWE-Mitarbeitenden wurde 
vom Eltingviertel als Wohnort 
abgeraten 
- RWE verursacht Baustellen, 
die Anwohnende als störend 
empfinden 
- viel Autoverkehr durch RWE-
mitarbeitende 
 
Universität Duisburg-Essen, po-
sitiv: 

B2 76 #00:30:29# B2: Das ist so eingekesselt. Da oben stand mal ein Stellwerk auf der 
Ecke, da hatten wir auch beide die gleiche Fantasie, ein Café reinzumachen. So 
hoch oben. Hast du das Ding vor Augen? Das war so ein altes Stellwerk, also ei-
gentlich so eine hohe Säule, die kann man nur noch erahnen, und dann ging 
oben über den ganzen Gleistrakt so eine Stahlkonstruktion mit ganz viel Glas. 
Und die Idee war, da oben ein Café reinzumachen, da drunter die Grünfläche, 
wo man dann bis zum Ostviertel rüber gehen könnte, der Fahrradweg noch da 
drauf. Das wäre ein Traum gewesen. Wie gesagt, das ist Stadtmitte hier. Das 
liegt gut, man kommt überall hin im Stadtkern, natürlich werden da schicke Woh-
nungen hingebaut. Da sagt keiner: „Ja, das wäre schön, das machen wir jetzt, 
weil das nett wäre“, sondern der Bahndamm wird verschwinden, die Brücken 
werden so breit gemacht, dass das für den Fahrradweg reicht und dann hat sich 
das Thema erledigt. 

Akteur*innen: keine In-
teresse der Verant-
wortlichen an innovati-
ven Projekten 

B2 82 #00:32:17# B2: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, der meiste Verkehr kommt 
wirklich von RWE, wenn die Schicht haben, dann ist hier immer ein reger Ver-
kehr. Wir hatten auch so eine Idee, die nicht geklappt hat, weil wir uns nicht 
mehr bei der Bezirksvertretung durchsetzen konnten. Ich habe mich gefragt: 
„Warum muss hier überhaupt jemand herfahren?“. Hier, dieses Stück Straße, 
unmittelbar vor unserer Haustür, bis zu der Ecke da vorne, könnte man eigent-
lich komplett dicht machen. Es ist ein bisschen besser geworden. Ich glaube, 
das liegt daran, dass die Navis besser geworden sind. Hier fuhren immer ganz 
viele LKWs durch. Wenn die von da hinten gekommen sind und dann auf die 
224 wollten, dann führt das Navi die nicht über den Viehofer Platz, sondern hat 
die immer hier abbiegen lassen. Sodass hier am Tag, ich weiß nicht, wie viele, 
riesige LKWs herfuhren. 

Akteur*innen: viel Au-
toverkehr durch RWE-
mitarbeitende 

B2 84 #00:32:24# B2: Die haben sich sicherlich auch gefreut und fanden das nicht so 
prickelnd. Nicht mal einen Fußgängerüberweg konnten wir hier durchkriegen. 
Die Stadt hat irgendwann mal beschlossen: „Wir legen keine Fußgängerüber-
wege mehr ohne eine Fußgängerampel an“. Da wird vorher eine Zählung ge-
macht, weil eine bestimmte Frequenz da sein muss. 

Akteur*innen: Stadt 
lässt sich nicht von ei-
nem Fußgänger*in-
nenüberweg überzeu-
gen 

B2 98 #00:39:16# B2: Ich bin da nicht so genau im Bilde, aber ich habe das noch im 
Ohr, dass da viel darüber geredet worden ist. Ich habe auch Menschen 

Akteur*innen: Men-
schen mit Mietwunsch 
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getroffen, die gesagt haben, die Vonovia nimmt keine Ausländer mehr. Jeder hat 
seinen Grund, die werden darauf achten im Rahmen vom Quartiersmanage-
ment, dass sie da kein neues Ghetto schaffen oder sich Mühe geben, die Vielfalt 
sicher zu stellen. Aber das kommt bei den Leuten natürlich anders an. Die sa-
gen: „Ich würde da gerne wohnen, aber wir haben die falsche Nationalität.“  O-
der aber die Wohnungen sind dann eben doch für die potenziellen Interessenten 
zu teuer. 

fühlen sich bei Ableh-
nung von Vonovia dis-
kriminiert 

- intensive Beteiligung des 
ISSAB  
- Arbeit des ISSAB als positiv 
empfunden 
- Arbeit des ISSAB und von En-
gagierten positiv empfunden 
 
Universität Duisburg-Essen, ne-
gativ: 
- Input der Universität zum kultu-
rellen Leben nicht hoch genug 
 
 

B3 20 Es gibt Menschen im Stadtteil, die finden dann gut, dass was gemacht wird und 
die finden die Art und Weise – also Herr Feuersenger, jahrelang im Stadtteil tä-
tig, der jetzt innerhalb des Unternehmens aufgestiegen ist, mit seiner sehr netten 
und freundlich zugewandten Art, und der auch immer wieder versucht hat ir-
gendwas möglich zu machen. Und die anderen, die sowieso gegenüber so ei-
nem riesigen Unternehmen skeptisch sind, die sagen: „Die machen das sowieso 
nur alles aus Geldgier“ und einfach sauer auf die sind. 

Akteur*innen: unter-
schiedlich Wahrneh-
mung von Vonovia-
Mitarbeitenden bei An-
wohnenden 

B3 80 „So, wer ist eigentlich Innovation City? Was machen die? Wie viele Jahre ma-
chen die das? Wie arbeiten die mit der Vonovia zusammen? Von wem kriegen 
die Fördergelder?“ Da hat man mal so eine kleine Antwort gekriegt, aber man 
hat immer das Gefühl, man geht raus und man hat nichts erfahren. Und das ist 
Politik. Das wollte, glaube ich, auch keiner, dass man da genau Bescheid weiß. 

Akteur*innen: be-
wusste Generierung 
von Unwissenheit zur 
Absicherung des Pro-
jekts 

B3 88 Also, dass die nicht wollen, dass ein Stadtteilbewohner einen Begriff wie zehn 
Millionen hört und für den zehn Million was Unfassbares sind und für Vonovia 
sind das Peanuts. Bevor da Diskussionen anfangen, redet man nicht über Geld. 

Akteur*innen: Trans-
parenz niedrig gehal-
ten, um Diskussionen 
über Investitionssum-
men zu vermeiden 

B4 12 Ich meine, die Rattenproblematik, die wir hier haben, die gibt es in den anderen 
Vierteln auch. Also das weiß ich, das ist ein Problem der Stadt Essen. Was ich 
allerdings als Bürgerin ziemlich schlimm finde: wir haben sogar mit Unterstüt-
zung von Vonovia vor zwei oder drei Jahren mehrmals versucht bei der Stadt 
anzurufen und haben E-Mails geschickt. Da passiert gar nichts. Es gibt keine 
Rückmeldung, auf E-Mails wird nicht geantwortet, wo man irgendwie auch denkt: 
„Ist das jetzt Verarschung? Ist das Bürgerservice, oder was soll das sein?“ So. 
Genau. 

Akteur*innen: Stadt 
Essen ist für Anwoh-
nenden bei Beschwer-
den schwer zu errei-
chen 

B4 76 #01:09:39# B3: Ja, genau. Die waren alle hier. Wir hatten ja zwei, drei Termine 
mit denen. Die städtischen Mühlen mahlen langsam. 

Akteur*innen: Stadt ar-
beitet langsam 

B4 78 Wenn dann 3000 neue Mitarbeiter hinkommen. Im Moment pausiert das natür-
lich wegen Corona, und das geht aber auch nur, wenn die positive Werbung für 

Akteur*innen: Vonovia 
hat ein negatives 
Image kreiert 
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das Viertel machen. Aus der Vergangenheit weiß ich, dass die eher Negativwer-
bung gemacht haben. 

B4 94 #01:18:09# B3: Richtig, und das ist so etwas, wovon ich ein bisschen enttäuscht 
bin. Eine Universität mit Studenten, Dozenten und Lehrenden, können durch öf-
fentliches Leben einen Input in die Stadt geben. Abends irgendwo in einer 
Kneipe treffen, vielleicht auch zufällig mal jemanden anderes treffen. 

Akteur*innen: Input der 
Universität zum kultu-
rellen Leben nicht 
hoch genug 

B6 20 #00:07:54# B6: Es haben auch viele gefragt, warum. Damals hieß es ja, hier 
sollte ein normaler Spielplatz hinkommen und hier sollte ein Spielplatz für Klein-
kinder hinkommen. Die waren damit fertig und ich guckte mir das hat und sagte: 
„Das ist doch nicht für Kleinkinder. Das geht gar nicht.“ Da haben die das alles 
wieder umgeschmissen und jetzt haben die den Kleinkinderspielplatz hinten in 
der Kolonie gemacht. Das ist jetzt etwas für die größeren, genau das gleiche wie 
hier vorne. Dann sollte hier eine Liegewiese hinkommen und dann hieß es ein 
Grillplatz und ich sagte: „Wenn jetzt ein Grillplatz hierhin kommt, dann Prost 
Mahlzeit.“ Das haben die dann aber wohl wieder umgeschmissen, es wurden 
auch zig Beschwerden eingereicht. 

Akteur*innen: Vonovia 
reagiert auf Vor-
schläge und Be-
schwerden von An-
wohnenden 

B6 24 #00:09:29# B6: Nee. Ich hatte unseren Projektleiter gefragt: „Wie sieht das denn 
aus? Kann man den Scheiß nicht rausreißen?“ „Da müsste ich mal nachfragen 
und nee und ja.“ Dann sagte ich: „Dann machen Sie das mal und sagen Sie mir 
Bescheid.“ Bis heute noch nicht. 

Akteur*innen: Vonovia 
reagiert nicht auf Vor-
schläge und Be-
schwerden von An-
wohnenden 

B6 76 Mittlerweile ist die Vonovia dazu gekommen und hat uns das auf die Nebenkos-
tenrechnung einfach mal mit aufgedrückt, dass wenn wer den Sperrmüll hinstellt, 
wir mitbezahlen dürfen. Und das, finde ich, ist unterste Schublade. Was können 
wir dafür, wenn andere Leute ihren Sperrmüll da stehen lassen und nicht anru-
fen? Was ist daran so schwer, einfach mal den Sperrmüll anzurufen oder es so-
gar über das Internet anzumelden? Dann kriegt man einen Termin und kann ei-
nen Tag vorher einfach alles rausstellen. Mein Gott, das ist doch nicht so 
schwer. Oder auch mit diesem wilden Müll. Es ist genau das Gleiche. Das ist 
hier unglaublich. 

Akteur*innen: Hausrei-
nigung wird nicht an-
gemessen durchge-
führt 

B7_B8 10 #00:00:53# B7: Ja, wenn wir ausgezogen sind. Dann erst werden die Wohnun-
gen saniert und neu gemacht. Also erst wenn neue Mieter einziehen. 

Akteur*innen: keine 
Sanierungsbereitschaft 
bei Mängeln durch 
Vonovia 

B7_B8 16 #00:01:25# B7: Für mein Badezimmer habe ich wegen Schimmel auch ge-
kämpft, aber wir mussten dann selbst Hand anlegen. 

Akteur*innen: keine 
Sanierungsbereitschaft 
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bei Mängeln durch 
Vonovia 

B7_B8 27 #00:03:11# B8: Och, wir waren schon persönlich in Bochum. Der hat gesagt, 
das bringt nichts.  
 
#00:03:17# B7: Wir haben Bilder hingeschickt und auch persönlich abgegeben, 
aber es kam nie was an. 
 
#00:03:22# B8: Selbst beim Rechtsanwalt nicht. 

Akteur*innen: Vonovia 
reagiert nicht auf 
rechtliche Schritte 

B7_B8 33 #00:03:48# B8: Vor knapp einem Jahr ging bei uns die Balkontür kaputt. Vor ein-
einhalb Jahren hat es angefangen zu regnen (?), da mussten wir uns schon ge-
genlehnen. Haben mehrfach Bescheid gesagt, aber es kam nie einer raus. End-
resultat war, im Winter hat die Tür sich weiter verzogen und die Scheibe ist kom-
plett raus gebrochen. Bis jetzt ist immer noch keiner da. 

Akteur*innen: keine 
Sanierungsbereitschaft 
bei Mängeln durch 
Vonovia 

B7_B8 151 #00:18:46# B7: Hauptsache die Miete kommt rein, ansonsten alles schön reden. 
Wir gucken auch Reportagen über die Vonovia und sitzen davor und sagen: „Ja, 
das stimmt.“ 

Akteur*innen: Anwoh-
nende bestätigen ne-
gatives Image von 
Vonovia 

B7_B8 153 #00:19:11# B8: Und die ganzen Böden sind auch falsch gemessen. 
 
#00:19:14# I: Ach so, die Quadratmeter stimmen auch nicht? 
 
#00:19:17# B8: Die haben 57 Quadratmeter gezählt, glaube ich, und du (B7) 
hast 46. 

Akteur*innen: Woh-
nungsgröße von Vono-
via falsch bemessen 
und abgerechnet 

B7_B8 171 #00:21:34# B8: Nicht so innovativ wie hier gegenüber die RWE, die sind auch 
nur am Buddeln und Bauen. 27 Mal die Straße aufreißen und wieder zumachen, 
damit du sieben Mal um den Pudding fahren musst. Und die sind immer noch 
nicht fertig. 

Akteur*innen: RWE 
verursacht Baustellen, 
die Anwohnende als 
störend empfinden 

B7_B8 197 #00:25:03# B7: Dass man auch als Mieter sieht, dass die etwas machen und 
sich um einen kümmern. Aber wie gesagt, Hauptsache die Miete ist da. 

Akteur*innen: mehr 
Betreuung durch 
Vonovia erwünscht 

B7_B8 209 #00:27:08# B5: Wenigstens mal den Sand da raus holen. Mein Vater vermietet 
selbst und der hat auch von der Stadt als Auflage gekriegt, dass er mindestens 
einmal im Jahr den Sandkasten leeren und einreichen muss, dass das gemacht 
worden ist. Und hier passiert wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, ob die Narren-
freiheit haben. 

Akteur*innen: keine 
ausreichende Pflege 
der Innenhöfe 
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B9 4 Als ich hier eingezogen bin, war das noch eine kleine Privatimmobilienfirma, die 
ein Jahr später von einer anderen übernommen wurde, und das lief auch eine 
Zeit lang richtig gut. Aber als die Annington das aufgekauft hat, lief es erstmal 
lange Zeit bergab. 

Akteur*innen: negative 
Erfahrungen mit Deut-
sche Annington 

B9 8 #00:01:16# B9: Man hat ja schon viel von anderen Städten gehört. Was mich vor 
allem gestört hat, ist, dass das die Annington sich für eine gewisse Zeit über-
haupt nicht dafür interessiert hat, was für ein Niveau von Mietern die sich reinho-
len. Ich spreche jetzt nicht von Ausländern oder Sozialbeziehern, ich gehöre 
selbst zu den Sozialbezieher, aber die haben wirklich überhaupt nichts überprüft. 
Man konnte mit den Nachbarn Glück haben, es konnten aber auch die absoluten 
Katastrophen sein und dementsprechend haben die sich teilweise in den Woh-
nungen benommen. Die erste Zeit hatte ich viel Glück mit den Nachbarn, aber 
zwischendurch, ich glaube, 2009 war das, da hatten wir einen ziemlichen Psy-
chopathen im Haus. 

Akteur*innen: keine 
Kontrolle von Anwoh-
nenden 

B9 56 Das war ein Problem, das wir mit den Handwerkern damals hin und wieder hat-
ten. Wir hatten ja den Bauleiter und unseren Projektbetreuer bei uns. Das war 
kein Problem, es gab Handwerksgruppen, mit denen kamen wir recht gut klar, 
aber andererseits hätte ich auch gut und gerne ein halbes Dutzend Wörterbü-
cher zu Hause haben können, um sie zu verstehen. Hin und wieder musste man 
zu dem Bauleiter gehen, wenn irgendwelche Beschwerden waren, um klarzuma-
chen, dass wenn Feierabend ist, man nicht sämtliche Wohnungs- und Kellertü-
ren weit offen stehen lässt oder das Licht an lässt, nur weil man mit der Arbeit 
fertig ist. 

Baulich: Kommunika-
tion mit Handwer-
ker*innen als schwierig 
empfunden 

B9 100 #00:29:12# B9: Wenn ich das richtig verstehe, sind da zwar noch immer Büros, 
aber ich glaube, diese Publikumsbüros, die sie vor zwei Jahren noch hatten, 
sind gar nicht mehr da. Oder man muss aufwendig über Termine gehen. 

Akteur*innen: Vonovia 
kaum im Quartiersbüro 
zu erreichen 

B1 18 Ich hab es so empfunden, dass besonders die Uni Duisburg-Essen dort immer 
viel gemacht hat, besonders das ISSAB. Die waren sehr aktiv und auch mit Kin-
dern. 

Akteur*innen: intensive 
Beteiligung des ISSAB  

B1 24 Da musst du was machen, wo die sich beteiligen können. Das hat das ISSAB 
ziemlich gut gemacht. 

Akteur*innen: Arbeit 
des ISSAB als positiv 
empfunden 

B1 61 #00:34:06-3# B1: Klar, kann ich das nachvollziehen, wenn die Stadt da hinter-
herhinkt. Die können da nicht permanent Kohle raushauen,  

Akteur*innen: Kommu-
nalverwaltungen ha-
ben nur begrenzte 
Ressourcen, um han-
deln zu können 
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B1 61 aber ich glaube, das auch die Wohnungsbaukonzerne, viel verstanden haben in 
letzter Zeit. Auch der Allbau, die haben ja in der nördlichen Innenstadt viel be-
wegt. n Altendorf gibt es ja auch diesen Niederfeldsee, da ist so eine rote Brücke 
und eine Fahrradstraße. Es gibt immer mehr so kleine Hotspots, die so strahlen 
und immer mehr Effekte auf die Viertel haben. 

Akteur*innen: Woh-
nungsunternehmen 
schaffen Vorzeigepro-
jekte 

B10 12 #00:10:01# B10: Ja. Wenn ich allein auf das Thema Wohnumfeldgestaltung gu-
cke, haben wir den Viktoriahof, das war unser erster Bauabschnitt. Dann war für 
uns die Frage: „Wie gestalten wir die Außenflächen?“ Jetzt könnte ein Land-
schaftsarchitekt einen guten Vorschlag machen. Wir haben vorher einen Work-
shop gemacht und haben einfach mal alles an Vorschlägen zugelassen. In dem 
Hof waren vorher noch Garagen und die Autos haben da gestanden und wir ha-
ben uns auch die Frage gestellt: „Was möchten wir? Sollen die Autos drinblei-
ben? Wir können den Platz gut nutzen. Soll der Autoverkehr raus?“ Das haben 
wir auch die Bewohner hier gefragt und da war eine eindeutige Tendenz zu se-
hen, dass man sagte: „Bitte den Autoverkehr aus dem Hof raus.“ Das hat bedeu-
tet, dass wir uns überlegen mussten, wie wir damit umgehen. Wir mussten auch 
entsprechenden Ersatzraum für die Autos außerhalb des Hofs schaffen. Das hat 
auch funktioniert, also auch solche Wünsche kann man aufnehmen. Wenn ich 
jetzt frage: „Für wen machen wir das?“ Wir machen das für unsere Mieter. 

Akteur*innen: Anwoh-
nenden können Quar-
tier mitgestalten 

B10 32 Da ist Frau Wittekopf vom ISSAB, die Stadtteilmoderation macht. Dann gibt es 
ein Lichterfest, das die Frau Wölki organisiert. Da gibt es verschiedene Events 
und Möglichkeiten, sich einfach zu begegnen. Das macht es für uns von Vonovia 
leichter, weil wir merken, den Menschen liegt auch etwas daran sich zu entwi-
ckeln. 

Akteur*innen: Arbeit 
des ISSAB und von 
Engagierten positiv 
empfunden 

B10 66 #00:47:33# B10: Genau. Die RWE ist da auch in sich schon sehr kreativ und mit 
so einem Nachbarn hier gegenüber, wo einfach auch sehr viele Ideen hier rein-
spielen, kann das funktionieren, glaube ich. 

Akteur*innen: Zusam-
menarbeit mit RWE 
positiv 

B10 82 Die Themen Netzwerk und Quartiersentwicklung finde ich ungemein wichtig und 
wertvoll. Und um so ein Netzwerk zu bilden, haben wir viele kreative, kulturelle 
Themen auch im Zusammenhang mit der Vonovia Mieterstiftung gemacht. Es 
wurden viele Projekte gefördert, um einfach mit den Menschen in Kontakt zu 
kommen und auch Möglichkeiten zu schaffen, mal etwas anderes zu sehen. Das 
ist für mich sehr wichtig, auch das soziale Thema anzugehen und mit den Men-
schen einfach in Kontakt zu kommen. 

Akteur*innen: Mitwir-
kung von Anwohnen-
den wird von Vonovia 
wertgeschätzt 

B2 54 Das ist immer sehr nett, wenn die da, insbesondere die Vonovia in ihrem Café, 
irgendwelche Veranstaltungen machen, dann melden die sich bei uns, wenn sie 
was übrig haben. 

Akteur*innen: Vonovia 
ist mit Engagierten 
vernetzt 
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B2 64 Was den Spielplatz gegenüber angeht, sollte der nämlich weg. Es gab vor sechs 
Jahren eine Vorgabe, das eine bestimmte Prozentzahl von Spielplätzen von der 
Stadt aufgegeben werden sollte und dass die der Meinung waren, das ist zu viel, 
das wird zu teuer. Der Spielplatz hier stand ja auch mit auf der Liste und ich bin 
eigentlich mehr zufällig mit der Frau von Grün und Gruga ins Gespräch gekom-
men. Ich glaube, die standen einfach da drüben mit Blöcken in der Hand und ir-
gendwelchen Sachen und ich bin neugierig rüber gegangen und habe gefragt, 
was anstünde. Dann hat sie davon erzählt, dass der Spielplatz zurück gebaut 
werden soll. Dann haben wir sie eingeladen, weil meine Kollegin auch Spiel-
platzpatin ist. Die wusste gar nichts davon, dass der Spielplatz zugemacht wer-
den sollte. Auf jeden Fall haben wir mit dieser Frau gesprochen und haben ge-
sagt, wie wichtig das für uns, die Einrichtung, ist, dass da drüben der Platz ist, 
der sah damals ja noch anders aus, und dann hat sie wirklich gesagt, sie könnte, 
wenn sie da eine Begründung dazu schreibt, die Gelder, die für den Abbau des 
Spielplatzes vorgesehen sind, für Erneuerung einsetzen. Sie hat gefragt, was wir 
uns denn vorstellen könnten, was wir gut finden, und das ist eins zu eins umge-
setzt worden. Da, wo jetzt die Tischtennisplatte steht und die Bänke da sind, da 
war ein großer Sandkasten und ein kleiner Hügel mit einer Babyrutsche. So ein 
halb verfallenes Holzhaus stand da vorne. Die Schaukel war irgendein Holzdin-
gen, das fast zusammenfiel. Dann haben sie die Sachen erneuert. Vor zwei Jah-
ren ist noch das Klettergerüst dazu gekommen. 

Akteur*innen: Stadt re-
agiert auf Vorschläge 
von Engagierten und 
setzt diese um 

B3 24 Wir haben auch Runden, wo Vonovia mit drin sitzt und wo es immer heißt: „Wie 
bringt man einen Stadtteil nach vorne?“ Das, was Vonovia macht, ist in ihren ei-
genen Carrés, hat damit aber eigentlich den Wunsch und das Wollen, dass an-
dere Eigentümer nachziehen und auch was machen, damit dieses Viertel richtig 
schick wird. 

Akteur*innen: Vonovia 
möchte die Qualität 
des gesamten Viertels 
fördern 

B3 24 Und es gibt eine Diskussion mit der Essener Marketing Gesellschaft, wo einfach 
auch noch mal so miteinander gesponnen wird: „Wie kriegt man in so einen öf-
fentlichen Raum Gewerbe in den Stadtteil rein?“ Wenn jetzt zum Beispiel dieser 
Radschnellweg irgendwann mal da sein sollte, dann würde es sich anbieten in 
dem Stadtteil auch irgendwie sowas zu haben wie eine Fahrradwerkstatt oder ei-
nen Laden, wo man etwas für sein Fahrrad kaufen oder leihen kann. Oder ein 
Bäcker, der jetzt gerade zugemacht hat, der dann von tamilischen Leuten über-
nommen worden ist, aber der natürlich nicht mehr der Bäcker ist, der von ande-
ren gekannt wird. Um einfach mal zu gucken, kriegt man nicht lokale Ökonomie 
nochmal angesiedelt. Das heißt, das ist so ein Gesamtkonstrukt, über das man 
im Rahmen von diesem Prozess Innovation City nachdenkt. 

Akteur*innen: Stake-
holder arbeiten an För-
derung der Qualität 
des gesamten Viertels 
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B3 26 #00:14:19# B4: Im Herbst wird es einen Sanierungsmanager geben, der einfach 
als Ansprechpartner in den Wohnungen, nicht nur für Innovation City, sondern 
auch für die anderen Mieter, zur Verfügung steht und der sozusagen angedockt 
an uns mit den Institutionen im Stadtteil Arbeitskreise bildet. Wenn der dann bei 
seinen Leuten auf dem Sofa sitzt und feststellt, dass es ganz schön schwierig für 
die Leute ist, dass er da einfach gucken kann, wo kriegt er gute Unterstützung 
her. Der wird bei der Stadt Essen angestellt. Der ist über die Soziale Stadt finan-
ziert und ist aber, ich sag mal so, ein Versprechen an die, die investieren, dass 
die Stadt auch was tut. 

Akteur*innen: Sanie-
rungsmanager wird 
durch die Stadt für das 
gesamte Eltingviertel 
angestellt  

B3 34 Es läuft gerade ein Projekt hier im Eltingviertel und in der Grünen Mitte und in 
der nördlichen Innenstadt an, das heißt „Beweg dein Quartier“. Wird vom kultur-
wissenschaftlichen Institut und in Kooperation mit einem Designbüro in Hamburg 
geführt. Die wollen nochmal gucken, welche Möglichkeiten haben die Menschen 
in diesem Stadtteil für sich Einfluss zu nehmen auf Mobilität und wie viel Bereit-
schaft haben sie auch alternative Mobilität selber zu machen. 

Weitere Projekte: KWI 
untersucht Mobilität im 
Viertel 

B3 64 #00:39:18# B4: Mein Eindruck ist, die Leute sagen, dass sie davon profitiert ha-
ben, auch wenn sie aus ihren persönlichen Lebenssituationen manchmal sagen: 
„Das ist für mich schwer, weil das auf einmal alles so teuer geworden ist.“ Aber 
profitieren im Sinne von, dass es schicker aussieht, dass letztendlich Vonovia 
sich auch dazu verpflichtet hat, sich zu kümmern, weil sie könnten jetzt nicht hin-
gehen und sagen: „Das interessiert uns alles gar nicht“, sondern sie müssen ja 
den Schein wahren, davon profitieren die Leute natürlich. Auch davon, dass die 
Stadt sich verpflichtet hat, etwas im öffentlichen Raum zu machen. 

Akteur*innen: Vonovia 
muss Image aufrecht-
erhalten und sich im 
Anwohnende küm-
mern 

B3 66 #00:41:33# B4: Das ist ja im Fluss. Das ist ja nicht damit fertig und die Bäume, 
die Vonovia aufgestellt hat, sind noch klein. Der Prozess, wo sie die KiTa am 
Ostermannplatz bauen wollten, war just nach einem Sommer, wo es über lange 
Zeit sehr heiß war. Leute, die sich umweltmäßig engagieren haben festgestellt, 
dass die Temperatur hier in dieser Grünen Mitte, wo die Bäumchen noch klein 
sind, vier oder fünf Grad heißer war als die Temperatur da, wo diese alten 
Bäume stehen. Die Prognosen gehen ja dahin, dass unsere Sommer immer hei-
ßer werden oder heiß bleiben werden, dadurch gewinnt es mehr an Bedeutung, 
dass man genau solche Räume hat, wo Schatten sind, wo Freifläche ist, wo sich 
noch Klima abspielen kann. Und das ist auch ein dicker Punkt für die Initiative 
gewesen. Auch unser Oberbürgermeister hat da gelernt in diese Klimaoasen, 
die es in den Städten gibt, reinzugucken. Dadurch, dass in den Innenstädten so 
dicht bebaut ist, muss man auf diese Oasen achten. 

Akteur*innen: Ober-
bürgermeister und 
Verwaltung achten 
mehr auf klimarele-
vante Stadtentwick-
lung  
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B4 16 Vorher war eine WG hier drin und dann hat die Deutsche Annington, was da-
mals noch Vonovia war, das noch unterstützt, dass ich hier reinkomme. Sie 
meinten, sie würden sich auch darum kümmern, dass das in Gewerberaum um-
gewandelt würde und haben dafür die Kosten für das Genehmigungsverfahren 
übernommen und haben mir auch ein halbes Jahr mietfrei gegeben. Weil ich ge-
sagt habe, ich muss hier auch noch renovieren. Also Betriebskosten habe ich 
schon gezahlt, aber keine Miete. So dass ich hier erstmal so eine Anlaufzeit 
hatte. Das Konzept war dann auch nicht nur ein Atelier für meine Arbeit zu ha-
ben, sondern es auch für Kurse zu öffnen, weil ich langfristig nicht mehr mit dem 
Auto die Schulen oder Museen oder so anfahren wollte, um einfach ein bisschen 
Zeit zu sparen. 

Akteur*innen: Vonovia 
bietet Künstler*innen 
kostenlos Räume 

B4 20 Das war für mich ein wichtiges Argument eine Kooperation mit der Grundschule 
Nordviertel, als die größte Grundschule mit wahrscheinlich dem höchsten Mig-
rantenteil hier in Essen, einzugehen. Ich bekomme Kinder und die Schule hat 
was von meiner Arbeit. Sofort als ich hier war, da war ich sogar noch in dem 
kleinen Atelier, habe ich mit dieser Kooperation angefangen, die bis heute geht 
und eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist. 

Akteur*innen: Positive 
Zusammenarbeit von 
Engagierten und 
Grundschule  

B4 20 In der Regel sind die Sachen kostenlos, weil ich selber Akquise betreibe, um ir-
gendwelche Sponsoren zu finden. Unter anderem habe ich auch von Vonovia 
Mittel bekommen, aber das sind vor allen Dingen das Jugendamt, die Stadt Es-
sen oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder die Mercator 
Stiftung 

Finanzierung durch 
weitere Fördertöpfe 

B4 50 Was ich schon mitbekommen habe, ist, dass der Herr Feuersenger seinen Job 
als Quartiersentwickler ernst nimmt und auch zum Beispiel in der Auseinander-
setzung mit dem Ostermannplatz die Belange der Vonovia versucht hat durchzu-
setzen. Aber an anderen Stellen auch. Der hat auch überlegt, was man bei dem 
Müll- oder Rattenproblem und so weiter machen kann. 

Akteur*innen: Positive 
Arbeit des Quartiers-
beauftragten 

B4 88 #01:15:20# B3: Das ist bei mir im Grunde genommen so eine Hassliebe. Ich 
komme auch nicht aus dem Ruhrgebiet. Einerseits ist es hier unverbraucht und 
frisch und vieles ist schneller machbar, weil es noch keiner gemacht hat. Auch in 
der Verwaltung oder in der Stadt oder auch weil Firmenleute offen sind, was 
auszuprobieren, das kann man schon so sagen. 

Ruhrgebiet als Start-
punkt für Kreative 

B5 88 #00:27:36# B5: Genau. Ich hatte mal Probleme mit meinem Keller, da bin ich 
dann dahingelaufen und habe mal kurz „Hallo“ gesagt. Mein Problem wurde 
dadurch auch sofort gelöst. 

Akteur*innen: Positive 
Arbeit des Quartiers-
büros 

B7_B8 108 #00:13:57# B8: Eigentlich nur in der Kombination mit der Vonovia zusammen, 
wenn irgendwelche Feste oder Feiern sind. Oder der Kirchenkreis, der da 

Akteur*innen: Veran-
staltungen finden nur 
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mitmacht, kommt dann auch rum und fragt nach, ob irgendwelche Helfer mitma-
chen. 

in Kooperation mit 
Vonovia statt 

B7_B8 120 #00:15:04# I: Es gab ja auch mal ein Recyclingprojekt, das hieß ‚Made in Elting-
viertel‘, wo die auch Sperrmüll gesammelt und das upgecycelt haben. 

#00:15:14# B7: Das hat Sabrina auch gemacht. Die ist hier ja auch Quartier-
hausmeisterin gewesen. 

Akteur*innen: ehema-
lige Quartiershaus-
meisterin 

B9 62 #00:18:18# B9: Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob der Balkon nicht zu groß 
ist. Das lag daran, dass ich im ersten Herbst zuerst ein bisschen Zweifel hatte, 
ob es hier unten im Erdgeschoss etwas Licht wegnimmt, aber spätestens im da-
rauffolgenden Sommer war ich froh, dass der Balkon so groß war. Und da ist 
man zum Glück auf einen Wusch von mir eingegangen, dass man die linke Sei-
tenwand von oben bis unten durchzieht. Ich habe mein Wohnzimmerfenster hier 
und um die Ecke rum ist dieses andere Haus, das auch viele Wohnungen hat, 
aber jemandem privat gehört. 

Akteur*innen: Vonovia 
reagiert auf Vor-
schläge von Anwoh-
nenden und setzt 
diese um 

B9 138 #00:37:09# B9: Sagen wir mal so, die Vermietung läuft nicht mehr so außer Kon-
trolle, wie sie vor zehn Jahren gelaufen ist. 

Akteur*innen: Arbeit 
von Vonovia hat sich 
verbessert 

B9 140 #00:37:35# B9: Man wird nicht als Mieter kontrolliert, aber bei der Auswahl einer 
Neuanmietung. Ich habe den Eindruck, dass die ein bisschen mehr darauf ach-
ten. Vor zehn Jahren wurde noch nicht so drauf geachtet. 

Akteur*innen: Arbeit 
von Vonovia hat sich 
verbessert 
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