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1.   Voraussetzungen 

Das ausgewählte Programmgebiet liegt in der südlichen Innenstadt Iserlohns. Das Gebiet 
hat eine hohe Bedeutung für die Gesamtstadt und wurde als Quartier ausgewählt, da es 
nicht nur als typisch für die bestehenden Problemlagen in der Stadt identifiziert wurde, 
sondern auch in den letzten Jahren aufgrund von Leerständen in Wohneigentum und im 
gewerblichen Bereich sowie der bestehenden Segregationstendenzen eine abnehmende 
Attraktivität aufzeigt bzw. befürchtet wird (siehe Analyse und Konzepte von plan-lokal).

Es ist städtebaulich in zwei Teilbereiche unterteilt, die bisher untereinander und mit der In-
nenstadt als nur unzureichend verknüpft gekennzeichnet werden (siehe Analyse plan-lo-
kal). Während die südliche Innenstadt ein hoch verdichtetes Wohnquartier mit gründerzeit-
lichen Bebauungsstrukturen darstellt, ist der Bereich der Oberen Mühle in der Tallage stär-
ker von stillgelegten Industriebetrieben gekennzeichnet. Hier hat bereits  teilweise eine 
Umnutzung stattgefunden, die sich beispielsweise durch den Umbau der Eisenbahntrasse 
zu einem Rad- und Fußweg städtebaulich positiv ausgewirkt hat. Andere Nutzungen ha-
ben dagegen zu Interessenkonflikten zwischen verschiedenen Gruppen geführt, für die 
nach Lösungen gesucht werden muss.

In der Vorstudie wurde als ein Teilziel die Minderung von Segregationsprozessen und so-
zialen Spannungen benannt. Diese wurden vor allem durch die Konzentration von Grup-
pen mit sozialen Schwierigkeiten in diesem Gebiet sowie dem Zuwachs an Menschen mit 
Migrationshintergrund begründet.

Eine Herausforderung des hier entwickelten Handlungskonzeptes liegt in der Ermittlung 
von Ressourcen und Potenzialen in dem Gebiet, die neben den erforderlichen städtebauli-
chen Veränderungen zu einem besseren sozialen Miteinander, Integration und einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit den demografischen und sozialen Herausforderungen im 
Quartier führen können.

2.   Vorgehensweise und Einordnung in den weiteren Prozess

Im Rahmen des vorgegebenen Auftrages an das  Institut fastra zur Erstellung eines Hand-
lungskonzeptes für soziale Maßnahmen im Rahmen der sozialen Stadt Iserlohn wurde zu-
nächst eine Datensammlung und -analyse vorgenommen, die die vorhandenen Bevölke-
rungs- und Altersgruppen sowie Lebenslagen im Quartier abbildet. Hierfür wurden, wenn 
nicht anders vermerkt, ausschliesslich die Daten der Statistikstelle der Stadt Iserlohn ver-
wendet. Das vorliegende Handlungskonzept hat für das Programmgebiet die wesentlichen 
Lebens- und  Bedarfslagen fest- und einen Abgleich mit den vorhandenen Angeboten her-
gestellt.
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Über die Bestandserhebung mittels eines Fragebogens  wurden relevante Informationen 
der vorhandenen Angebote gesammelt, die in der Quartierswerkstatt am 7.5.2011 in der 
Volkshochschule vertieft wurden und in die Entwicklung von Projekten eingeflossen sind. 
Aus diesen drei Elementen und weiteren Einzelinterviews wurde das vorliegende Hand-
lungskonzept entwickelt.

Die Entwicklung von sozialen Maßnahmen im ausgewählten Programmgebiet südliche In-
nenstadt/ Obere Mühle steht in direktem Zusammenhang mit den baulichen Sanierungs- 
und Neubauten. Da sich diese zum Teil noch in der Planungsphase befinden, sind hier im 
weiteren Verfahren geeignete Abstimmungen notwendig. Viele Handlungs- und Maßnah-
meempfehlungen sind hiervon betroffen, beispielsweise durch ihre räumliche Verortung.

Nicht Abschottung, sondern die Gestaltung eines  gemeinsamen Dialogs ist eine wichtige 
Voraussetzung, um bestehenden Interessenkonflikten, Diskriminierung und Stigmatisie-
rung zu begegnen. Nur wenn den Bürgerinnen und Bürgern des Quartiers  die Möglichkeit 
gegeben wird, den Planungs- und Umsetzungsprozess aktiv mit zu gestalten, können die 
mit dem Vorhaben verfolgten Ziele des sozialen Miteinanders, der Integration, der Inklusi-
on und Prävention gelingen. Eine planerische Gesamtkonzeption sowie die strategische 
Steuerung durch die Stadt sind hierzu wesentliche Mittel.

Das vorliegende Konzept ist als  ein Teilschritt in Richtung eines partizipativ zu erarbeiten-
den Gesamtkonzeptes für das Quartier zu sehen. Hierfür liegen verschiedene Bausteine 
vor, die im Einzelnen weiter verfolgt und die der Bündelung, Vernetzung und Zusammen-
arbeit der verschiedenen Akteure im Quartier bedarf, um deren Umsetzung zu gewährleis-
ten. 

Mit der Einrichtung des Quartiersbüros als  Anlauf- und Sammelpunkt im April diesen Jah-
res ist ein erster wichtiger Schritt dafür unternommen worden. Im Gesamtkontext der Pro-
grammsteuerung und des Quartiersmanagements (siehe folgendes Organigramm) sind 
hier weitere partizipative Elemente für das Quartier aufzunehmen. Hierzu wurden im Kapi-
tel 6 (Strategische Umsetzung) Empfehlungen entwickelt.
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3.   Sozio-demografische Analyse des Sozialraums Südliche Innenstadt/
      Obere Mühle 

Die städtebaulichen Gegebenheiten sind ausführlich in der Vorstudie von plan-lokal be-
schrieben. Von daher wird in der weiteren Beschreibung, nur wenn es zum Verständnis  
erforderlich ist, darauf zurückgegriffen.

3.1.  Bevölkerungsstruktur und Lebenslagen

Im Programmgebiet leben 3.560 Einwohner (Stand: 31.12.2010). Dies sind ca. 3,7 % der 
Gesamtbevölkerung Iserlohns. Die meisten von ihnen wohnen im statistischen Bezirk 01 
(2.113), 729 Einwohner im Bezirk 01, 585 im Bezirk 08, die übrigen sind in Teilen des sta-
tistischen Bezirks 03 (114) und 31 (19) ansässig.
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Verteilung der Altersgruppen in Iserlohn und Programmgebiet (31.12.2009)

Iserlohn Programmgebiet

Das Programmgebiet ist im Durchschnitt jünger als die Gesamtstadt!

18 % sind 65 Jahre und älter, 61 % befinden sich im Alter zwischen 18 bis unter 65 Jah-
ren, 21% sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre (Stand: 31.12.2009). Damit ist das 
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Programmgebiet in der Tendenz von seiner Altersstruktur jünger als die Gesamtstadt Iser-
lohn (21,3% 65 Jahre und älter, 61,4% 18 bis unter 65 Jahre, 17,3% unter 18 Jahre).

Die Gruppe der Hochaltrigen (80 Jahre und älter) betrug zum 31.12.2009 178 Menschen 
im Programmgebiet. Fast drei Viertel sind Frauen. Nur 8 Hochaltrige mit Migrationshinter-
grund leben zur Zeit in diesem Gebiet, dies sind keine 5% in der Altersgruppe. In der Ge-
samtstadt leben fast 5.000 über 80Jährige, dies sind 5,2% der Gesamtbevölkerung. In 
dem Programmgebiet stellen die Hochaltrigen 5,0% der dort lebenden Bevölkerung. Dies 
ist vor allem durch den höheren Anteil in den jüngeren Altersgruppen zu erklären.

Differenziert nach den einzelnen Altersgruppen unter den Kindern, Jugendlichen und He-
ranwachsenden liegen die Anteile in allen jüngeren Altersgruppen im Programmgebiet hö-
her als in der Stadt Iserlohn.

           Anteil der jüngeren Altersgruppen in Iserlohn und 
          im Programmgebiet (31.12.2009)
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Integration als Herausforderung im Programmgebiet!
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Zuwanderung ist inzwischen ein Teil des Alltags geworden, auch in Iserlohn. Insgesamt 
leben im Programmgebiet 45,5% Menschen mit einem Migrationshintergrund. Das ist in 
etwa das Doppelte im Vergleich zur Gesamtstadt (23%). Allerdings ist der Anteil in den 
letzten Jahren leicht gesunken (2007: 47,2%; 2008: 46,6%). 

Die vorherrschenden Nationalitäten sind türkisch, gefolgt von polnisch und italienisch. Ins-
gesamt leben im Programmgebiet 994 Menschen nicht-deutscher Herkunft (incl. mit dop-
pelter Staatsangehörigkeit), davon sind 62,1% türkischer, 12,6% polnischer und 10,6 % 
italienischer Herkunft. 

Im Vergleich zu der Gesamtstadt überwiegt hier der Anteil der Menschen mit türkischem 
Hintergrund. In Iserlohn sind dies ca. ein Fünftel (19,3%) an den Gesamteinwohnern mit 
Migrationshintergrund. An erster Stelle mit 22,9% stehen hier die Menschen aus Polen, 
gefolgt von den Nationen Kasachstan und Russland. Erst an fünfter Stelle in der Gesamt-
stadt sind hier Menschen aus Italien vertreten.

Ausländeranteil und Deutsche mit Migrationshintergrund im Programmgebiet

Alters-
gruppe

Einwohner Ausländer Ausländer-
anteil

%

Deutsche 
mit Migra-
tionshin-
tergrund

Deutsche 
mit Migra-
tionshin-
tergrund

%

Migrati-
onshinter-
grund ge-

samt

Migrati-
onshinter-

grund
gesamt

%

0 - 2 J. 134 9 6,40% 79 59% 88 65,70%

3 - 5 J. 131 12 9,20% 91 69,50% 103 78,60%

6 - 10 J. 208 47 22,60% 92 44,20% 139 66,80%

11 - 16 J. 235 105 44,70% 53 22,60% 158 67,20%

17 - 19 J. 142 36 25,40% 35 24,60% 71 50%

20 - 24 J. 269 59 21,90% 36 13,40% 95 35,30%

25 - 29 J. 270 82 30,40% 42 15,60% 124 45,90%

30 - 39 J. 505 214 42,40% 52 10,30% 266 52,70%

40 - 54 J. 776 213 27,40% 79 10,20% 292 37,60%

55 - 64 J. 308 107 34,70% 26 9,10% 135 43,80%

65 - 74 J. 348 93 26,70% 22 6,30% 115 33%

75 + 202 21 7,20% 16 5,50% 34 16,80%

85 + 90 3 3,30%

Gesamt 3618 993 27,40% 623 17,20% 1616 44,70%

Quelle: Statistikstelle der Stadt Iserlohn 2010

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Sozialraumanalyse und Handlungskonzept Iserlohn 1.6.2011                                       Seite  10 



Unterteilt nach „Ausländern“ ohne deutsche Staatsangehörigkeit und „Deutschen mit Mig-
rationshintergrund“ zeigt sich vor allem in den mittleren Altersgruppen ein hoher Anteil an 
„Nicht-Deutschen“, bei den nachwachsenden Generationen ein hoher Anteil von Men-
schen, die hier geboren wurden und in einer Migrantenfamilie heranwachsen.

In den höheren Altersgruppen ist bisher der Anteil der Migranten noch relativ gering. So 
leben zur Zeit 66 ältere Migranten aus der Türkei in dem Quartier, 22 ältere Portugiesen 
und 21 ältere Griechen.

Nach einzelnen Wohnblöcken differenziert, zeigt sich in einigen eine zunehmende Verla-
gerung und Konzentration an Migranten in einzelne Wohngebieten. Das Quartier weist in 
manchen Straßenzügen einen Anteil von über 50% an Migranten auf. Insbesondere in 
dem Wohnquartier um die Peterstraße herrscht ein Anteil von über 60%, also eher in den 
Wohnblöcken und den Wohnungen mit einem höheren Sanierungsbedarf.

Migrantenquote in den einzelnen Wohnblöcken

____________________________________________________________________
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Daneben gibt es im Quartier Straßenzüge, die sich durch einen geringen Migrantenanteil 
ausweisen. Viele Häuser stammen aus der Gründerzeit bis 1918. In den Mietwohnblocks 
der Wohnungsgesellschaften haben sich nach verschiedenen Zeiten des Leerstandes 
wieder neue Mieter und -strukturen gefunden. Nach Aussagen verschiedener Experten 
bestehen in einigen Straßenzügen gewachsene Nachbarschaftsstrukturen, die sich auch 
durch gegenseitige Hilfen auszeichnen (Hardt). Das Zusammenwachsen der verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen stellt eine wesentliche Herausforderung in dem Quartier dar. 

Nach Aussagen verschiedener Experten herrschen in vielen Migrantenfamilien stark tradi-
tionsgeprägte Rollen- und Geschlechterbilder vor. Hier müssen geeignete Maßnahmen 
gefunden werden, den weiteren Rückzug zu vermeiden und verbesserte Ansprachemög-
lichkeiten zu schaffen. Die Milieustudien von sociadata zeigen auf, dass gerade Men-
schen, die aus dem Arbeitermilieu stammen sowie aus ländlichen Gebieten in ihren Her-
kunftsländern einen überbetonten traditionell-patriarchalischen Zug aufweisen. 

Migranten-Milieus der Sinus-Studie

(vgl.www.sinusinstitut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.
pdf

Die Menschen der einzelnen beschriebenen acht Milieus verbindet ihre soziale Lage, ihre 
Wertorientierungen und Einstellungen, ihre Interessen und ihr Lebensstil. Menschen mit 

____________________________________________________________________
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Migrationshintergrund sind keine soziokulturell homogene Gruppe, sondern es zeigt sich 
eine vielfältige und differenzierte Milieulandschaft. 

Die vorliegenden Milieustudien verdeutlichen, dass es nicht die Migranten gibt, sondern 
diese in sich eine starke Differenziertheit aufweisen. 

http://www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.pdf

In den unterschiedlichen Milieus finden sich gemeinsame lebensweltliche Muster bei Men-
schen aus  unterschiedlichen Herkunftskulturen, d.h. Menschen des gleichen Milieus mit 
unterschiedlichem Migrationshintergrund verbindet u.U. mehr miteinander als mit dem 
Rest ihrer „Landsleute“ aus  anderen Milieus. Die ethnische Zugehörigkeit, Religion und 
eigene Zuwanderungsgeschichte bzw. die der Eltern sind nicht milieuprägend und identi-
tätsstiftend, allerdings beeinflussen sie die Alltagskultur.

Fünf Milieus sind nach der Untersuchung um Integration bemüht und verstehen sich als 
Angehörige der multikulturellen deutschen Gesellschaft. Bei drei davon (Statusorientiertes 
Milieu, Adaptives Integrationsmilieu, Multikulturelles Performermilieu) werden sogar starke 
Anpassungstendenzen wahrgenommen. Lediglich drei der acht Milieus  sind nicht primär 
integrativ ausgerichtet (Religiös-verwurzeltes Milieu, Entwurzeltes Flüchtlingsmilieu, He-
donistisch-subkulturelles Milieu).

Das Integration eine Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe darstellt, zeigen auch die hohen 
Anteile unter den nachwachsenden Generationen.

____________________________________________________________________
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Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Quartier (Stand: 31.12.2009)

Programmgebiet mit Zuwanderungshintergrund

Insbesondere unter den 0 bis 6Jährigen gibt es einen hohen Anteil von Kindern mit Migra-
tionshintergrund. So haben zwei Drittel (88 von 132) der unter 3Jährigen einen Migrati-
onshintergrund und sogar 79% der 3 bis unter 6Jährigen. Bei den Grundschülern sind es 
über 71%, 65% der 10 - unter 15Jährigen, 64% bei den Jugendlichen von 15 bis unter 18 
Jahre.

3.2.  Bevölkerungsentwicklung und Herausforderungen der sozio-demo-
        grafischen Entwicklung

Nach den vorliegenden Bevölkerungsprognosen wird der Märkische Kreis  eine der Regio-
nen in Nordrhein-Westfalen sein, die von der demografischen Entwicklung bis 2030 be-
sonders betroffen sein wird. So wird die Bevölkerungszahl ausgehend von dem Jahr 2008 
bis zum Jahr 2030 um 14,8% reduziert sein. Die Stadt Iserlohn wird von ca. 96.000 Ein-
wohnern auf 82.800 Einwohner zurück gehen. Dabei steht sie im Vergleich zu vielen ande-
ren kreisangehörigen Kommunen noch relativ gut da. Trotzdem sind ihre Herausforderun-
gen im Umgang mit der demografischen Entwicklung als einwohnerstärkste Stadt im 
Kreisgebiet von Bedeutung für den ganzen Kreis. Hemer ist die einzige Gemeinde im 
Kreis, die an Bevölkerung zunehmen wird. Hier waren die Wanderungsgewinne aus der 
Stadt Iserlohn in der Vergangenheit nicht unerheblich.

Während sich die Anzahl der Geborenen und der Sterbefälle im Quartier im Jahr 2009 in 
etwa die Waage hält, liegt in der Gesamtstadt das Verhältnis hier in etwa 3:4 (725 Lebend-
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geborene zu 1.097 Sterbefällen). Dies kann im Zeitverlauf allerdings weiteren Schwan-
kungen unterliegen. So hat Iserlohn bereits seit 1995 eine höhere Anzahl an Sterbefällen 
als an Neugeborenen. 

In Zukunft wird es absolut und relativ mehr ältere Menschen im Quartier 
geben!

Das Medienalter (Durchschnittsalter der Bevölkerung: Gesamtsumme der Lebensjahre ge-
teilt durch Einwohneranzahl) beträgt zur Zeit 43,5 Jahre. Aber auch hier zeigt sich im Mo-
nitoring für das  Quartier, dass sich die Altersgruppen unterschiedlich in den einzelnen 
Wohnblöcken wiederfinden.

Medianalter nach Wohnblöcken im Quartier

Die Veränderung der Altersstruktur lässt sich auch an dem Median-Alter aufzeigen. 
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Veränderung nach Altersgruppen im Vergleich zur Entwicklung in NRW

Altersgruppe 2009 2024 Veränderung Veränderung 
NRW

0 bis 9
10 bis 19
20 bis 29
30 bis 39
40 bis 49
50 bis 59
60 bis 69
70 bis 79
80 +

8.741
10.659
10.641
10.935
16.555
13.385
11.003
9.473
4.916

7.100
7.657
9.041

10.040
9.455

13.361
13.227
8.751
7.163

-16,2%
-18,2%
-15,0%
-8,2%

-42,9%
-0,2%

+20,2%
-7,6%

+45,7%

-6,9%
-24,1%
-8,0%
+1,5%
-32,0%
+10,8%
+27,4%
-0,4%

+56,6%

insgesamt 96038 85796 -10,70% -2,20%
(Quelle: Stadt Iserlohn Statistikstelle: Prognose Iserlohn 2009-2024)

Zwischen 2009 und dem Jahr 2024 wird sich das Medienalter (Durchschnittsalter der Be-
völkerung: Gesamtsumme der Lebensjahre geteilt durch Einwohneranzahl) in der Ge-
samtstadt von 43,5 Jahre auf 46,8 Jahre erhöhen.

Im Vergleich zu dem Trend in Nordrhein-Westfalen zeigt sich für fast alle Altersgruppen in 
Iserlohn ein verstärkter Trend zur Abnahme. Insbesondere die Gruppe, die sich im mittle-
ren und damit vorwiegend erwerbsfähigen Alter befindet (20 - 59 Jahre), zeigt in Iserlohn 
einen verstärkten Abnahmetrend. Der Altenquotient, der 2009 für Iserlohn bei 36,2 liegt  
(20- unter 65Jährige zu 65Jährigen und Älteren) und für das Programmgebiet etwas güns-
tiger bei 30,8 wird sich in Zukunft weiter zuungunsten der Jüngeren verschieben. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Notwendigkeit, jüngere Menschen verstärkt gut auszubilden 
und zu qualifizieren. Die älteren Beschäftigten bedürfen ebenso einer angemessenen 
Fortbildung und gesundheitlicher Präventivmaßnahmen, um sie möglichst lange im Ar-
beitsprozess halten zu können. 

Investitionen in Ausbildung, Qualifizierung und gesundheitliche Präven-
tion sind erforderlich!

In Zukunft wird sich wie in anderen Regionen auch, die Notwendigkeit der Integration und 
guten Ausbildung und Qualifizierung von Menschen mit Zuwanderungshintergrund, insbe-
sondere der nachwachsenden Generationen, noch verstärken. Gleichzeitig sind die Wan-
derungsverluste durch den Wegzug bildungsorientierter junger Menschen und junger Fa-
milien in Iserlohn durch geeignete Maßnahmen zu entschärfen. 

Die ältere Bevölkerungsgruppe ab 60 Jahre zeigt einen niedrigeren Trend des Anstiegs, 
dennoch sind die absoluten und relativen Zunahmen insbesondere bei den 80Jährigen 
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und Älteren beachtlich. So werden gesellschaftlich die Versorgungsleistungen für Hochal-
trige, die ca. um 50% in dem Zeitraum bis  2030 zahlenmäßig zunehmen werden anstie-
gen. 

Der verstärkte Aufbau sozialer Netzwerke und nachbarschaftlicher Hilfe-
formen ist notwendig!

Neben den Sozialversicherungsleistungen, die von immer weniger Jüngeren für immer 
mehr Ältere aufgebracht werden müssen, stehen hier auch immer weniger Menschen in 
der Familie für familiäre Hilfeleistungen zur Verfügung. Gleichzeitig ist die Gruppe der 
„jungen Alten“ heute im Durchschnitt gesundheitlich besser gestellt als noch vor Jahrzehn-
ten und viele bereit, sich bei entsprechenden Rahmenbedingungen für andere Menschen 
zu engagieren. 

3.3.   Wohndauer als Indikator für die Attraktivität des Quartiers

Einzelne Indikatoren ermöglichen Tendenzaussagen zu der Attraktivität des Quartiers. Hier 
stehen die Anzahl der Zu- und Fortzüge sowie die Wohndauer im Vergleich zur Gesamt-
stadt zur Verfügung.

Die Wanderungsverluste im Programmgebiet - sowohl in andere Stadtbezirke als auch 
nach außerhalb sind hier auch höher als die Zugewinne. Für die weiteren Planungen und 
den Wanderungstrends sind hier die Attraktivität des Quartiers sowie die vorhandene In-
frastruktur für die verschiedenen Generationen von entscheidender Bedeutung.
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Die Wohndauer im Quartier ist im Vergleich zur Gesamtstadt niedriger. Da die Angaben 
zum Teil auf Hochrechnungen beruhen, bedürfen diese einer differenzierteren Erhebung, 
auch im Vergleich zu anderen Stadtteilen Iserlohns. Trotzdem kann angenommen werden, 
dass das Quartier trotz seiner guten Innenstadtlage eher einen geringen Attraktivitätsgrad 
für junge Menschen und Familien hat, die auf der Suche nach einem Wohnstandort über 
Alternativen aufgrund ihrer ökonomischen Ressourcen verfügen. Die in den letzten Jahren 
wegbrechenden Industrien und Arbeitsmöglichkeiten bilden zusätzliche Faktoren für die im 
Vergleich geringere Wohndauer. Gleichzeitig gibt es einzelne Straßenzüge von Eigen-
heimbesitzern, die bereits seit Jahrzehnten in dem Quartier wohnen und hier auch wohnen 
bleiben wollen. Durch die Aufwertung einzelner Wohngebäude sowie die begonnenen 
Wohnumfeldmaßnahmen sind Leerstände bereits wieder rückläufig.

3.4.  Ökonomische Ressourcen der Bewohnerinnen und Bewohner

Da keine Einkommensangaben vorliegen, werden behelfsmäßig der Anteil der Arbeitslo-
sen und Bezieher von SGB II-Leistungen als Indikator genommen.
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Anteil an 18-u.65J. Langzeitarbeitslose Ausländeranteil Frauenanteil

59,0%

33,9%
36,3%

15,8%

55,3%

19,6%

30,8%

8,1%

Arbeitslose Iserlohn und Programmgebiet (31.12.2009)

Iserlohn Programmgebiet

Der Anteil der Arbeitslosen an der Gruppe der potentiell Erwerbstätigen im Alter von 18 bis 
unter 65 Jahren liegt im Quartier fast doppelt so hoch wie in der Gesamtstadt. Auch der 
Anteil der Langzeitarbeitslosen unter den zum 31.12.2009 erfassten 342 Arbeitslosen im 
Programmgebiet liegt über 5% höher als in Iserlohn gesamt.
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Ein Drittel der Arbeitslosen sind Ausländer, während sie in Iserlohn insgesamt nur ein 
Fünftel dieser Gruppe stellen. Dies deckt sich aber auch mit den höheren Bevölkerungs-
anteilen im Quartier im Vergleich zur Gesamtstadt. 

Frauen sind in dem Gebiet in höherem Maße arbeitslos als in der Gesamtstadt. Sie stellen 
fast 60% der Arbeitslosen. Von daher ist auch hier ein höherer Handlungsbedarf gegeben.

911 Menschen erhalten (31.12.2009) Leistungen nach SGB II. Dies  sind ca. ein Viertel der 
gesamten Bevölkerung im Quartier (25,6%). In Iserlohn insgesamt sind nur fast 10% Leis-
tungsbezieher (9,8%). 

Anteil der Personen in Bedarfsgemeinschaften im Programmgebiet

Auch hier stellt sich die Verteilung der Bedarfsgemeinschaften in den einzelnen Blöcken 
ungleich dar. Auffällig ist die Konzentration in einigen Wohngebieten, wie beispielsweise 
um die Wiemer oder die Peterstraße herum, während in den vorwiegend Eigenheimsied-
lungen eine bessere ökonomische Situation besteht. 

Der soziale Zusammenhalt und seine Weiterentwicklung im Quartier 
stellt eine besondere Herausforderung dar!

____________________________________________________________________
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Die vorliegenden Zahlen bestätigen den bereits in den Vorstudien angenommenen hohen 
Segregationsgrad in dem Programmgebiet. Dieser wird noch verstärkt durch Personen-
gruppen, die nicht ihren Hauptwohnsitz im Quartier, aber hier ihren Tagesaufenthalt haben 
oder soziale Einrichtungen, die eine über das Quartier hinaus gehende Versorgungsfunk-
tion haben, aufsuchen und damit das Stadtbild mit bestimmen.

Ca. zwei Drittel (66,8%) der Leistungsbezieher in der südlichen Innenstadt/ Obere Mühle 
sind erwerbsfähig, ein Drittel nicht. Auch hier liegt der Ausländeranteil unter den SGB II-
Empfängern mit 37,8% im Programmgebiet wieder höher als  im städtischen Vergleich mit 
22,7%. Trotzdem ist diese Zahl relativ zu betrachten, da der Migrantenanteil unter der Be-
völkerung hier höher liegt als in der Gesamtstadt.

3.5.  Politische Beteiligung

Die Wahlbeteiligung am 30.8.2009 (Landtagswahl NRW) lag im Programmgebiet mit 32,4 
% deutlich unter dem gesamtstädtischen Wert von 47,4%. Dies weist zusätzlich auf eine 
geringe Integration und einen niedrigeren Bildungsgrad hin, da das Wahlverhalten in direk-
tem Zusammenhang mit den Bildungsgrad steht.

____________________________________________________________________
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4.   Bestandsaufnahme sozialer Maßnahmen im Quartier

Bedingt durch die Bedeutung Iserlohns als bevölkerungsstärkste Kommune im Märkischen 
Kreis sowie die zentrale Lage des Programmgebietes in der Stadt Iserlohn befindet sich 
hier eine Vielzahl an Einrichtungen und Angeboten, die nicht nur durch die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Quartiers genutzt werden, sondern einen stadtteilübergreifenden Ein-
zugsbereich haben. Viele soziale Maßnahmen weisen Querschnittbezüge zu anderen 
Handlungsbereichen auf, auf die im Einzelnen hingewiesen wird.

Die Bestandserhebung wurde für folgende Handlungsfelder vorgenommen:

➡ Prävention und Gesundheit
➡ Erziehung, Bildung und Arbeit

➡ Integration

➡ Älter werden im Quartier

➡ Kommunikation, Begegnung, Kultur und Sport

➡ Bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung

Die Angaben basieren überwiegend auf den Eigenangaben der Träger und Anbieter der 
verschiedenen Angebote sowie auf Materialien, die von der Stadtverwaltung zur Verfü-
gung gestellt wurden. In Einzelfällen wurden vertiefende Interviews durchgeführt.

4.1  Handlungsfeld Beratung, Prävention und Gesundheit
In diesem Handlungsfeld wurden vorwiegend Beratungsstellen, Anlauf- und Treffpunkte für 
verschiedene soziale Gruppen und Einrichtungen des Gesundheitswesens erfasst.

Kath. Erziehungs- und Familienberatung

Das Beratungszentrum der Caritas (Karlstraße 15) verfügt über verschiedene angebunde-
ne soziale und pflegerische Angebote (Schuldnerberatung, Suchtberatung, Integrations-
dienst, Erziehungs- und Familienberatung, früh aufsuchender Familiendienst) und eine 
Sozialstation. Ca. 5% der Kinder, Jugendliche und Eltern, die die Beratungsstelle aufsu-
chen, sind aus dem Programmgebiet, da das Einzugsgebiet sich über Iserlohn hinaus 
nach Hemer, Menden und Balve erstreckt. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer sind unter 
25 Jahre alt. Neben drei Vollzeitstellen ist eine ehrenamtliche Kraft als  Hausaufgabenhilfe 
tätig.
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Kath. Ehe- und Familienberatung

Die Ehe- und Familienberatung der kath. Kirche Paderborn (Friedrichstraße 7) mit seinem 
spezifischen Angebot der Partnerschule berät Eltern und Paare aus dem ganzen Stadtge-
biet

Psychologisches Beratungszentrum

Das Psychologische Beratungszentrum ist mit 12 hauptamtlichen Therapeuten als  Ge-
meinschaftspraxis (Am Zeughaus 1) kreisweit für Menschen mit Therapiebedarf tätig.

Schuldner- und Insolvenzberatung des Caritasverbandes Iserlohn e.V.

Menschen in Ver- und Überschuldungssituationen aus  Iserlohn, Hemer, Menden und Bal-
ve werden von der Beratungsstelle seit 1988 beraten. Von den 302 Ratsuchenden aus I-
serlohn haben ca. 15% Menschen einen Migrationshintergrund.

Integrationsdienst des Caritasverbandes e.V.

In der zentralen Stelle des Caritasverbandes (Karlstraße 15) ist der Integrationsdienst mit 
Migrationsberatung angliedert. Er ist im ganzen Stadtgebiet tätig und führt einige Projekte 
sowohl für Migranten als auch für ALG II-Empfänger durch, wie die Betreuung von Zusatz-
jobs sowie eine Hausaufgabenhilfe. Unterstützt werden die 5 hauptamtlichen Mitarbeiter 
von 3 Ehrenamtlichen im Bereich Begleitung bei Behördengängen und als Pflegelotsen. 
Von den 75 Klienten in 2010 sind 70% Migranten, 10% sind unter 15 Jahre alt, 13% älter 
als 50 Jahre, ansonsten stammen sie eher aus den mittleren Altersklassen.

Wohnungslosenhilfe

Die Beratungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr (Trift 3) berät durchschnittlich 10-50 Perso-
nen im nördlichen Märkischen Kreis, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen 
sind. 18 Plätze werden im ambulanten betreuten Wohnen für diese Zielgruppe bereitge-
stellt. Ca. 28% der Besucher haben einen Migrationshintergrund. Die meisten sind unter 
50 Jahre alt, ca. 10% sind älter als 50 Jahre.

Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, psychischen Erkrankungen und älteren 
Angehörigen

Die Beratungsstelle des Netzwerkes Diakonie gGmbH (Kurt-Schumacher-Ring 14) besteht 
seit Mitte 2010 im Programmgebiet. Sie ist als Erstanlaufstelle im nördlichen Märkischen 
Kreis und Schwerte tätig und ist mit zwei Vollzeitstellen (3 Mitarbeitern) besetzt. Ca. ein 
Drittel ihrer Nutzerinnen und Nutzer haben einen Migrationshintergrund.
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„Lichtblick“

Das Sozialzentrum „Lichtblick“ der evangelischen Kirche (Am Bilstein 10-12) führt ver-
schiedene Beratungs-, soziale und Begegnungsangebote seit August 2009 in diesen 
Räumlichkeiten durch. Ca. 40 Ehrenamtliche unterstützten die vielfältigen Angebote der 
Kirchengemeinde. Für Senioren finden monatliche Treffen und Spielenachmittage statt. 
Für Kinder wird zweimal in der Woche eine Hausaufgabenbetreuung durchgeführt. Der 
Mittagstisch wird durch 6-8 Ehrenamtliche betreut. „Aufrecht“, ein Beratungsangebot für 
Arbeitslose und „Kopfhoch“, ein Projekt, um in Notlagen Unterstützung anzubieten sind 
neben den Beratungsangeboten, die durch 3 Hauptamtliche durchgeführt werden, wesent-
liche Bausteine der Einrichtung. Ergänzt wird das  Angebot durch die Brotausgabe zweimal 
die Woche sowie die Kleiderstube. Räumlich angegliedert befindet sich der Treffpunkt 
„Checkpoint“ für Jugendliche.

Hilfen für Menschen mit ökonomischen und sozialen Problemen

Beide kirchliche Träger bieten hier Unterstützung an: durch die Iserlohner Tafel/ Caritasche 
der Caritas sowie der Mittagstisch durch die ev. Kirchengemeinde (Karlstraße 15).

Bewährungshilfe 

Der Fachbereich Bewährungshilfe/ Führungsaufsicht des ambulanten sozialen Dienstes 
der Justiz NRW bei dem Landgericht Hagen befindet sich mit dem Einzugsgebiet Iserlohn 
und Hemer im Programmgebiet (Sporenstraße 19). Von hier aus  wird die Beratung und 
Aufsicht von ca. 300 Straffälligen pro Jahr durchgeführt.

„Knackpunkt“

Der Verein Knackpunkt e.V. (Hohler Weg 24) hat für Iserlohn und Hemer die Beratung und 
Betreuung straffälliger Jugendlicher und Heranwachsender übernommen. Neben Einzel-
beratung, die durchschnittlich für 40 junge Menschen bis  25 Jahre durchgeführt werden,  
werden hier auch soziale Trainingskurse absolviert. Ca. ein Viertel der Jugendlichen hat 
einen Migrationshintergrund. Der Wirkungskreis  der Einrichtung „Knackpunkt“ bezieht sich 
nur in geringem Maße auf das Quartier.

Suchtberatung des Caritasverbandes Iserlohn e.V.

Die Suchtberatung für den legalen Bereich (Alkohol, Medikamente, Glücksspiel, Essstö-
rungen) (Karlstr.15) ist für die ganze Stadt Iserlohn tätig und ist sowohl Anlaufstelle für 
einmalige Anfragen als auch für längerfristige Betreuungen bei Jugendlichen und Erwach-
senen und deren Umfeld. Verschiedene Selbsthilfegruppen, die teilweise in ehrenamtlicher 
Regie liegen, unterstützen die Arbeit: Selbsthilfegruppe Cari-Point, Selbsthilfegruppe 
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Glücksspielsucht, Nachsorgegruppe ARS MK sowie CHAMÄLEON, eine Gruppe für Kin-
der aus suchtbelasteten Familien.

Werkstatt im Hinterhof

Die Schwerpunkte der Arbeit der Werkstatt im Hinterhof in Trägerschaft der Arbeiterwohl-
fahrt (Obere Mühle 28) im ehemaligen Kissing - Mölling - Gebäude stellen die Suchtbera-
tung und die Betreuung von Langzeitarbeitslosen dar. Ca. 120 Besucherinnen und Besu-
cher nutzen täglich die Beratungsstelle und Treffpunkt. Ca. drei Viertel kommen aus  der 
Stadt Iserlohn. Angebote wie "Frühstück" und "Volksküche" werden durch Freizeitangebo-
te im Kontaktcafé ergänzt. Ausstellungen von Szenekünstlern und Billard-, Dart-, und 
Schachturniere bieten den Besucherinnen und Besuchern attraktive Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Als Personal stehen zwei Sozialarbeiter sowie eine Ärztin zur Verfügung.

Die Arbeit wird durch den Einsatz des bestehenden Verbundsystems aus wichtigen Fach-
diensten und Kooperationspartnern unterstützt.

Dazu gehören:
 • die Beratungsstelle Wohnungshilfe (DW),
 • die Suchtberatung (AWO/Caritas),
 • die Schuldnerberatung (AWO/Caritas),
 • die Bewährungshilfe (Landgerichtsbezirk Hagen),
 • ALZ (Evangelischer Kirchenkreis Iserlohn),
 • die Polizei-Kontaktbereichsstelle
und die Sozial-, Jugend-, Gesundheits-, Arbeits- und Ordnungsämter. 

Unterstützt wird die Arbeit durch den Förderverein WIH-Iserlohn e.V., die vorwiegend im 
baulichen Bereich Unterstützung bereit stellt, aber auch durch finanzielle, persönliche und 
ideelle Hilfen. Bereits seit Jahren ist die räumliche Situation unzureichend, obwohl der 
Standort durch die Innenstadtnähe und doch geschützte Lage als  „ideal“ bezeichnet wird. 
Hoffnungen werden auf die Sanierung des Firmengeländes gesetzt.

Netzwerk Lebensraum

Das Netzwerk Lebensraum (Kunz & Ihde) betreiben seit 2002 zunächst auf ehrenamtlicher 
Basis, ab 2010 mit hauptamtlicher Ausstattung Lebenshilfe für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen (Tannenweg 69). Vorwiegend Menschen mit Drogen- und Alkoholprob-
lemen in allen Altersgruppen ab 16 Jahre nehmen dieses Angebot in Anspruch. Die Räum-
lichkeiten, auch der beiden angeschlossenen Wohngruppen befinden sich im Bereich der 
Oberen Mühle. Die Nutzerinnen und Nutzer kommen aus dem Märkischen Nordkreis, Ha-
gen und Dortmund. Ca ein Fünftel sind Menschen mit Migrationshintergrund. Insbesonde-
re das Sonntags-Frühstück wird von 50-60 Menschen besucht. Seelsorgerliche Gesprä-
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che, Lebensberatung und Unterstützung bei der Gestaltung einer Tagesstruktur stehen für 
die Besucherinnen und Besucher im Vordergrund. 

LWL-Rehabilitationszentrum Ruhrgebiet

In der Sporenstraße 19 besteht die Tagesklinik mit 12 Plätzen sowie mit jeweils 12 Plätzen 
die ambulante Rehabilitation und die Nachsorge für Alkohol- und Medikamentenabhängige 
im Erwachsenenalter. Der Schwerpunkt besteht in der medizinischen Rehabilitation für 
Abhängigkeitskranke. Das Einzugsgebiet geht weit über das Programmgebiet hinaus für 
den Märkischen Kreis, die Stadt Hagen und teilweise auch für den Kreis Unna. Klienten 
mit Migrationshintergrund gibt es zu ca. 8%.

Begleitetes Wohnen für psychisch Kranke

Das Netzwerk Diakonie betreibt eine Tagesstätte für psychisch Kranke (Pastorenweg 15) 
mit 25 Plätzen. Die Altersstruktur bewegt sich zwischen 25 und 65 Jahren, von denen nur 
2 Klienten einen Migrationshintergrund haben. Das Einzugsgebiet beläuft sich auf den 
nördlichen Märkischen Kreis. Seit 2003 gibt es die stationäre Wohneinrichtung der Ein-
gliederungshilfe nach SGB XII.

„Tagwerk“

Das Netzwerk Diakonie betreibt eine weitere Tagesstätte für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen am Kurt-Schumacher-Ring 10-14 mit 20 Plätzen, die sich auch im Alter von 
25 bis 65 Jahre bewegen.  

Im ambulanten betreuten Wohnen werden zusätzlich 30 Personen in ihren eigenen Woh-
nungen von der Diakonie begleitet. 

Wohngruppe des Psychosozialen Trägervereins

Der Psychosoziale Trägerverein e-V. (Rubenstraße 14-16) betreibt eine Wohngruppe mit 
10 Plätzen für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sich alle im Erwachsenenal-
ter befinden.

Krankenhaus Bethanien 

Das evangelische Krankenhaus  Bethanien in Trägerschaft der Iserlohn gGmbH mit 226 
Betten hat einen überregionalen Einzugsbereich, der sich überwiegend auf den Märki-
schen Kreis bezieht. Die angegliederte Tagesklinik und die geriatrische Abteilung haben 
neben den anderen Schwerpunktbereichen eine zentrale Bedeutung, die auch für das 
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Programmgebiet wirksam sind. Neben den 437 hauptamtlich Beschäftigten sind hier auch 
im Krankenhaus 30 „Grüne Damen“ tätig.

Sozialstation und weitere Angebote des Caritasverbandes e.V.

Im Programmgebiet werden insgesamt 74 vorwiegend ältere pflegebedürftige Menschen 
von der Sozialstation betreut. Neben pflegerischen Dienstleistungen werden auch haus-
wirtschaftliche sowie die Beratung von pflegenden Angehörigen durchgeführt. 43% der Pa-
tienten haben einen Migrationshintergrund. In der Karlstraße befinden sich auch der 
Hausnotruf, der Mobile Hilfsdienst, Essen auf Rädern, eine Selbsthilfegruppe für pflegen-
de Angehörige, die Organisation von Seniorenreisen und die Pflegeberatung.

4.2.  Handlungsfeld Erziehung, Ausbildung und Qualifizierung
Die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien insgesamt ist ein be-
deutendes Handlungsfeld. Der zunehmende Anteil von Kindern mit Zuwanderungshinter-
grund, der Bildungshintergrund und die sozialen Probleme vieler Eltern und Familien im 
Quartier stellen Herausforderungen an eine präventive und unterstützende Sozial-, Kin-
der-, Jugend- und Familienarbeit. Neben der Ansprache und Schaffung von Zugangsmög-
lichkeiten, der Förderung von konfliktfreien Kontakten der verschiedenen sozialen Grup-
pen untereinander, von sozialen und erzieherischen Hilfen sind hier auch schulische, 
Sprachförderungs- und Qualifizierungsmaßnahmen gefragt. 

Kindertageseinrichtungen und Frühförderung

Kindertageseinrichtungen

Im Programmgebiet befinden sich insgesamt vier Kindertageseinrichtungen mit 216 Plät-
zen, wobei die Kindertagesstätte in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Wiemer 1) mit 105 
Plätzen die größte darstellt. Sie liegt in direkter Nachbarschaft der türkischen Moschee 
und weist mit ca. 85% einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund auf, der 
leicht über dem demografischen Anteil im Programmgebiet liegt. Von 105 Plätzen in der 
Einrichtung werden also ca. 90 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren aus Migranten-
familien hier betreut. Von daher liegt einer der pädagogischen Schwerpunkte auf Integrati-
on und Sprachförderung. 10 Plätze der 105 sind für Kinder unter 3 Jahren, drei für Kinder 
mit Behinderung vorgesehen.  

Die anderen drei Kindertageseinrichtungen verfügen jeweils  über 2 Plätze für Kinder mit 
Behinderungen.

Der Kindergarten Pankratius der katholischen Kirchengemeinde (Aloysiusstraße 1a) ver-
fügt über 51 Plätze, der Portugiesische Kindergarten (Waisenhausstraße 5) über 22 Plätze 
und der Schutzengel-Kindergarten (Sporenstraße 19) über 38 Plätze.
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Kinderlobby 

Seit 2005 führt der Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit in Iserlohn 
e.V., kurz „Kinderlobby“ durch eine Heilpädagogin die heilpädagogische Förderung von 
Kindern mit Entwicklungsdefiziten durch. Überwiegend ist sie im Programmgebiet für ca. 
25 Kinder mit einem Förderbedarf aus der Grundschule Südschule tätig. Nach Aussage 
der Heilpädagogin liegt bei mindestens der gleichen Anzahl von Kindern ein weiterer Be-
darf vor, dem aber aus finanziellen Gründen nicht nachgekommen kann. Fast alle Kinder 
haben einen Migrationshintergrund.

Weiterhin führt der Verein in Kooperation mit der „Continue-Stelle“ der Stadt Iserlohn das 
Projekt „neue Brücke“ durch, das auch Kindern und deren Familien den Kauf von Schular-
tikeln und Haushaltswaren zu günstigen Preisen ermöglicht. Die erwirtschafteten Mittel 
werden für die Arbeit von "Continue" und zur Unterstützung sozialer Zwecke verwendet.

Frühförderstelle der Diakonie 

Die Frühförderstelle der Netzwerk Diakonie gGmbH (Pastorenweg 6) führt durch 6 Mitar-
beiter die heilpädagogische Förderung für entwicklungsverzögerte Kinder im Alter von 0-6 
Jahren sowie Beratung für das ganze Stadtgebiet durch. Ca. 200 Familien werden hier be-
treut mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ca. 35% davon haben einen Migrationshinter-
grund. Einzelne Familien werden auch im Programmgebiet betreut.

Städtische Grundschule Süd 

Die dreizügige (nur in der 3. Klasse gibt es nur zwei Klassenverbände) Grundschule Süd 
(Waisenhausstraße 4) wird aufgrund des  zu erwartenden Rückgangs an Schulanfängern 
ab 2015 nur noch zweizügig durchgeführt werden. Die 238 Schülerinnen und Schüler, die 
die Schule gegenwärtig besuchen, verteilen sich auf neun Klassen und weisen einen Mig-
rationsanteil von 65% auf. Inzwischen nehmen ca. 120 Kinder an der Offenen Ganztags-
schule in der Südschule teil, das ist in der Stadt Iserlohn mit 50% einer der höchsten Antei-
le. Hier liegt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund sogar bei 70%.

Weitere Kinder- und Jugendangebote

Kinder- und Jugendbüro der Stadt Iserlohn

Das Kinder- und Jugendbüro setzt sich für die Stärkung der Rechte, Urteilsbildung und 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen ein, ist Ansprechpartner für das Kinder- und 
Jugendbüro der Stadt Iserlohn und organisiert verschiedene Freizeitangebote, die für alle 
Familien finanzierbar sind. Neben drei Sozialpädagoginnen und zwei Erzieherinnen wer-
den viele Projekte durch ausgebildete Jugendgruppenleitungen unterstützt. Das  Kinder- 
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und Jugendbüro hat die Idee der Kinderstadt nach Iserlohn eingebracht und hierüber viele 
Sponsoren gewonnen. Im Quartier organisieren sie den Müttertreff und setzen sich für die 
Gestaltung von Spielplätzen und anderen Treffpunkten ein. In der ehemaligen Hauptschu-
le in der Brüderstraße werden zur Zeit einige Angebote durchgeführt.

Jugendcafé „Checkpoint“ 

Die offene Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde (Kurt-Schumacher-Ring 14; Büro: 
Prinzenstr.13) für 6 - 27 Jährige stellt einen bedeutenden niederschwelligen Anlaufpunkt 
im Innenstadtbereich dar. Hier finden zahlreiche kreative Projekte für Jugendliche statt, 
ermöglicht durch einen Medienpädagogen (50% Stelle für das Programmgebiet) und einen 
Jugendreferenten (55% Stelle für das Programmgebiet). Neben der allgemeinen Gemein-
dejugendarbeit werden auch Ferienfreizeiten und Kinderbetreuung durchgeführt. Zahlrei-
che Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit (9 Ehrenamtliche in der offenen Jugendarbeit, 7 
in verschiedenen Projekten, 4 in der Kinderbetreuung, 15 in der Gemeindejugendarbeit 
und 15 bei Ferienprogrammen). Ca. 60% der Kinder und Jugendliche, die die Angebote 
nutzen haben einen Migrationshintergrund. 

Ambulante Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Seit 2006 begleitet der Gemeinschaftsdienst des  Kinder, Jugend und Familie e.V. (Lünker-
hohl) Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene bis 25 Jahre, die zum Teil eine 
seelische Behinderung haben, in die Eigenständigkeit. Tagesstrukturierende Maßnahmen, 
Haushaltsführung, Schriftverkehr mit Behörden, Unterstützung beim Schulbesuch und 
Ausbildung sind schwerpunktmäßige Aufgaben. Zur Zeit werden 17 Klienten betreut, von 
denen ein Drittel einen Migrationshintergrund haben. Das Büro dient überwiegend als  An-
laufstelle für die ambulante Betreuung in den eigenen Wohnungen der jungen Menschen, 
die in Iserlohn, Menden und Hagen leben. 

Ev. Jugendhilfe der Diakonie

Die Ev. Jugendhilfe Iserlohn bietet Jugendlichen in Krisensituationen Unterstützung über 
verschiedene Wohngruppenangebote in Iserlohn an. Die zentrale Ansprechstelle befindet 
sich im Pastorenweg 6.

Familienunterstützender Dienst

Das Netzwerk Diakonie gGmbH (Bodelschwinghstr. 1) bietet seit 1998 den Familienunter-
stützenden Dienst in Form von Einzel- und Gruppenbetreuung an. Im Programmgebiet 
werden ca. 10 Familien (von 104 insgesamt im Einzugsgebiet des Ev. Kirchenkreises) be-
gleitet. Vorwiegend werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung betreut. 
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Ca. 30% der Familien haben einen Migrationshintergrund. 10% der Nutzer sind älter als 65 
Jahre. Neben den Hauptamtlichen sind 6 Ehrenamtliche zur Betreuung von Menschen mit 
Behinderung im Einsatz.

Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung

Übergang Schule/ Beruf

Der Internationale Bund führt für schulmüde Jugendliche Maßnahmen im Bereich „Betrieb 
und Schule“ (Bus) durch. Dies bedeutet die Verbindung von 2-3 Tage schulischem Unter-
richt in der Woche und 2-3 Tage die Teilnahme an einem betrieblichen Langzeitpraktikum 
über das ganze Schuljahr. Diese Maßnahme gilt für die Gesamtstadt.

Weitere ehrenamtliche Projekte, die in Iserlohn für junge Menschen beim Übergang Schu-
le/ Beruf oder auch als Unterstützung bei schulischen Schwierigkeiten durchgeführt wer-
den, sind das  Joblotsenprojekt sowie Nachhilfeangebote im Bereich Bildung und Ausbil-
dung. 

Qualifizierung und Unterstützung

Das Bildungsforum Sauerland des Trägervereins JEKAMI/Aspekte (Peterstraße 15) ist ge-
nerell für alle Alters- und Zielgruppen offen. Es bietet den zweiten Bildungsweg für Ju-
gendliche und junge Erwachsene tagsüber mit dem Ziel des nachträglichen Erwerbs von 
Schulabschlüssen an sowie Integrationshilfen für Migrantinnen. Weiterhin werden Freizeit-
kurse und Vorträge angeboten. Zu 70% kommen die Nutzerinnen und Nutzer aus dem 
Programmgebiet. Über ein Drittel (35%) sind junge Menschen mit Migrationshintergrund.

Bildungsangebote allgemein

Die am äußersten Rand im Programmgebiet liegende Stadtbücherei (Alter Rathausplatz 1) 
ist für das ganze Stadtgebiet zuständig und hat neben ihrem Bücherbestand verschiedene 
Medien und veranstaltet Lesungen, führt Leseförderung, „Bücher auf Rädern“ sowie ver-
schiedene Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen durch. Eine Vorlesepatin 
gestaltet einmal monatlich eine Vorlesestunde in der Bücherei.

VHS 

Die Volkshochschule Iserlohn befindet sich nicht im Programmgebiet, aber nicht weit ent-
fernt davon am Bahnhofsplatz 2. Das Angebot richtet sich an alle Alters- und Bevölke-
rungsgruppen im Rahmen der allgemeinen Weiterbildung.
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4.3.   Handlungsfeld Integration 
Integration stellt ein Querschnittthema in allen Handlungsfeldern dar. In Iserlohn existieren 
zahlreiche Angebote im Bereich der Integrationsarbeit, von denen auch einige im Pro-
grammgebiet angesiedelt sind und einen über das Quartier hinaus gehenden Wirkungs-
kreis haben. Gerade die Trennung des Gebietes von der sonstigen Innenstadt durch die 
Wermingser Straße schliesst hier wesentliche Wohngebiete verschiedener Migranten-
gruppen aus, die aber durchaus Angebote im Programmgebiet in Anspruch nehmen oder 
auch einen Unterstützungsbedarf aufweisen. Die städtische Internetplattform 
www.integration-iserlohn.de und der Integrationswegweiser der Stadt bieten in mehrspra-
chiger Form eine Erstorientierung und Information an.

An besonderen Angeboten im Programmgebiet sind hier zu nennen:

- Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Wiemer 1) mit seinem Schwerpunkt auf Sprach-
förderung und Integration der fast 100 betreuten Kinder mit Migrationshintergrund.

- der Jugendmigrationsdienst (JMD) in Trägerschaft des Vereins  Internationaler Bund (IB), 
des Caritasverbandes Iserlohn, der Diakonie Mark-Ruhr e.V., der Integrationsangentur 
der Arbeiterwohlfahrt - Niederlassung Iserlohn und der Integrativen Sozialarbeit Iserlohn 
e.V. Zu den Angeboten gehören Migrationserstberatung, Flüchtlingsberatung sowie 
Sprachkursberatung.

- Integrationshilfen für Migrantinnen und die Erlangung nachträglicher Schulabschlüsse 
durch Bildungsangebote des Bildungswerkes Sauerland. Von Nutzern pro Jahr sind über 
ein Drittel Menschen mit Migrationshintergrund.

- Ehrenamtliche Integrationsbegleiterinnen und -begleiter unterstützen Menschen mit Mig-
rationshintergrund im Alltag. Seit 4 Jahren besteht dieses Angebot, das sich aus 25 Eh-
renamtlichen aus den verschiedenen Kulturkreisen zusammen setzt. Nach einer Schu-
lung im Herbst 2007/Frühjahr 2008 sind sie als  Ansprechpartner für Menschen mit Migra-
tionshintergrund tätig, helfen bei dem Kontakt mit Behörden und bei Konflikten. Für eini-
ge wenige war die ehrenamtliche Tätigkeit auch eine Brücke zur Erlangung einer Er-
werbsarbeit.

- Die Gleichstellungsstelle der Stadt Iserlohn vernetzt Frauen mit und ohne Migrationshin-
tergrund mit ihrem Projekt „Gastfreundschaft und mehr“ seit 2006 auf Informationsveran-
staltungen und bei gemeinsamen Besuchen. Das Internationale Tanzfest der Frauen 
„Taffe Frau“ ist ein beliebter Anziehungspunkt für Frauen aus  unterschiedlichen Kultur-
kreisen.

- Der Rotary Club Waldstadt Iserlohn hat das Projekt „Sprache verbindet“ initiiert. Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 10 bis 12 besuchen jüngere Kinder und deren Familien 
mit Migrationshintergrund und verbessern spielerisch deren Sprachkenntnisse. Die El-
tern müssen hierfür einen Stundenbeitrag von 4,- € leisten.
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- Weitere Angebote für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bestehen über 
die Kinderlobby Iserlohn sowie das Jugendcafé Checkpoint.

- Im Quartier gibt es zwei Moscheen (marokkanischer Verein, türkischer Verein), die für 
ihre Vereinsmitglieder Begegnung und Kultur anbieten. Die Moscheen laden zu Besichti-
gungen und gemeinsamen Festen ein, um Kontakte zwischen den verschiedenen Grup-
pen zu verbessern. Die DITIB-Moschee bietet samstags  für Jugendliche einen Treffpunkt 
an.

4.4.  Handlungsfeld Älter werden im Quartier

Seniorenkreise

In der Bestandserhebung wurden verschiedene Seniorenkreise benannt: einmal die Alten-
runde der Arbeiterwohlfahrt (An der Schlacht 19), die im Haus der IGW angesiedelt ist und 
die sich 14-tägig trifft. 

Weiterhin gibt es die Seniorenrunde der kath. Aloysiusgemeinde. 

Die ev. Kirchengemeinde bietet im „Lichtblick“ monatlich Seniorentreffen und einen Spie-
lenachmittag für Senioren an.

Das Alte Stadtbad mit Café befindet sich nicht direkt im Programmgebiet, hat aber durch 
seine angrenzende Lage durchaus Bedeutung als Treffpunkt für ältere Menschen. Hier 
sind auch Seniorenwohnungen integriert.

Seniorenwohnen und Pflegeplätze

Ältere Mieter in Wohnungen der Wohnungsgesellschaften: (LEG, IGW, Gagfah)

Die LEG hat insgesamt 82 Wohnungen in den südlichen Innenstadt (Hardtstraße/Sporen-
straße und Schödder Weg). Bisher gibt es hier keine seniorengerechten Wohnungen. Ca. 
ein Viertel der Bewohner sind älter als 60 Jahre, die Hälfte ist zwischen 30 und 60 Jahre 
alt, ein Viertel ist unter 30 Jahre alt. Überwiegend handelt es sich um 3-4 Zimmer-Woh-
nungen. 

Die IGW hat an der Schlacht insgesamt 62 Wohnungen, von denen in der Schlacht 19 24 
Seniorenwohnungen sind. Hier befindet sich auch eine Altentagesstätte im Gebäude. Im 
Hohlen Weg befinden sich 30 Senioren- und 4 Behindertengerechte Wohnungen, davon 
wurde eine als Musterwohnung in Zusammenarbeit mit der GGT Iserlohn ausgestattet. In 
der Karlstraße 27 hat die IGW weitere 9 Wohnungen, so dass sie insgesamt im Quartier 
105 Wohnungen anbietet.

Die Gagfah betreibt das Hochhaus in der Peterstraße, in dem sich im Erdgeschoss auch 
das Quartiersbüro befindet.
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Tersteegenhaus und Seniorenzentrum Waldstadt

Das Altenzentrum Tersteegenhaus des Ev. Johanneswerkes (Waisenhausstraße 6) am o-
beren Rand des  Programmgebietes gelegen, verfügt neben seinen 98 Pflegeplätzen und 
eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen über eine Demenzgruppe für Senioren, die noch in 
der eigenen Häuslichkeit leben und über 32 Altenwohnungen, die fast ausschliesslich von 
Hochaltrigen bewohnt werden. Der Migrationsanteil ist hier eher niedrig. Insgesamt gibt es 
68 Ehrenamtliche, die verschiedene Aufgaben in dem Altenzentrum übernehmen.

Das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (Pflegeheim) liegt außerhalb des Quartiers, Ale-
xanderstr. 1. Es ist anzunehmen, dass hier auch Bewohner vormals aus dem Programm-
gebiet stammen.

4.5.  Handlungsfeld Kommunikation, Begegnung, Kultur und Sport 

Begegnungsräume und -stätten und Glaubensgemeinschaften

Zur Zeit wird die Hauptschule in der Brüderstraße vorübergehend genutzt, um Freizeitan-
gebote für unterschiedliche Gruppen anzubieten. Es fungiert als Kontaktcafé für Kinder 
und Mütter des Quartiers. 

Das Haus der Begegnung der kath. Kirchengemeinde in der Karnackstraße wird abgeris-
sen, ein neuer Komplex ist in Planung. 

Das Jugendzentrum Karnacksweg 44 der Stadt Iserlohn befindet sich außerhalb des 
Quartiers, wird aber auch von Jugendlichen aus dem Gebiet besucht.

Das Portugiesische Zentrum (Mühlentor 9) ist im Quartier bekannt und wird gut ange-
nommen.

Katholische Kirchengemeinde St. Aloysius 

Das Einzugsgebiet der kath. Kirchengemeinde (Hohler Weg 44) erstreckt sich über: Kes-
bern/Westfalenstraße /Seilersee/Hemnerg/Malerviertel/Konrad-Adenauer-Ring. Ca. ein 
Drittel der Angebote werden von Kindern, Familien und Senioren des Quartiers genutzt.  
Hier findet auch die Seniorenrunde St. Aloysius statt. Die Nutzer haben zu 50% einen 
Migrantionshintergrund. Ca. 30 Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit.

Kraftwerk/ SoLa MK

Die christlich ausgerichtete freikirchliche Gemeinde richtet sich in ihren Aktivitäten ehren-
amtlich und inzwischen auch durch den Aufbau von Jugendwohngruppen hauptamtlich 
zunehmend an Kinder und Jugendliche im Märkischen Nordkreis, Hagen und Dortmund. In 
2011 ist die Arbeit im Quartier neu ausgerichtet worden. Hier existiert ein Schwerpunkt, der 
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sich auch auf junge Familien erstreckt. Über Gottesdienste, Seminare, Freizeiten und 
Hauskreise wird versucht, eine religiöse Orientierung zu vermitteln.

Eine weitere kirchliche Gemeinde im Quartier besteht mit der neuapostolischen Gemeinde 
in der Brüderstraße.

Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn

Die ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde (Wermingser Straße) hat sich mit der Obersten 
Stadtkirche (Kurt-Schumacher-Ring 14) und der Bauernkirche (Fritz-Kühn-Platz 11) zu-
sammengeschlossen, so dass ihre Angebote auch in das Programmgebiet hinein wirken.   
Das Angebot ist vorwiegend auf Menschen in der Iserlohner Innenstadt, die von Armut be-
droht sind, ausgerichtet. 40 Ehrenamtliche unterstützen das Begegnungscafé, das Klei-
derstübchen, bieten Mittagessen und Hausaufgabenhilfe für 6 bis  13 Jährige an, begleiten 
im Rahmen der Initiative „Kopf hoch e.V.“ Menschen bei Behördengängen, führen Sams-
tags einen Frühstückstreff und eine Brotzeit durch. Weitere Beratungstätigkeiten für Ar-
beitslose und Menschen in sozialen und psychischen Notlagen werden durchgeführt. 
Durchschnittlich kommen zu den Öffnungszeiten, die Werktags nachmittag und am Sams-
tag vormittag bestehen, 20-25 Erwachsene sowie 10 Kinder. 80% davon haben einen Mig-
rationshintergrund. Ende August 2009 wurde der „Lichtblick“ am Rande des Fritz-Kühn-
Platz eröffnet, in dem diese Angebote durchgeführt werden. Die Bauernkirche führt auf 
dem Platz jährlich den Weihnachtsmarkt durch.

Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde Iserlohn

Die Orthodoxe Kirche der griechischen Gemeinde (Wiemer 5) betreibt ihre Gemeindear-
beit für ihre Mitglieder in Iserlohn und Hemer. Teilweise führen der Pfarrer und die 15 eh-
renamtlichen Gemeindehelfer/innen auch Hausbesuche durch. Ca. 50% der 500 Mitglie-
der sind über 50 Jahre alt.

Islamische Glaubensgemeinschaften

Im Quartier gibt es jeweils eine marokkanische und eine türkische Moschee, die für ihre 
Mitglieder neben religiöser Orientierung Begegnung und Kultur anbieten. 

Kulturangebote

Stadtmuseum der Stadt Iserlohn 

Seit 1987 besteht das Stadtmuseum am Fritz-Kühn-Platz, das Interessierten und insbe-
sondere Schulklassen die verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte nahe bringen 
möchte. Pro Jahr kommen ca. 12.000 Besucherinnen und Besucher. Neben den haupt-
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amtlichen Beschäftigten gibt es auch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der die alten Na-
delmaschinen wartet und richtet.

Jazzclub und Musikschuke

Der Jazzclub Henkelmann (Obere Mühle) ist der älteste Jazzclub Deutschlands und ist 
weit über Iserlohn hinaus bekannt. Er wird ehrenamtlich durch einen Verein betrieben und 
führt insbesondere am Wochenende Abendveranstaltungen durch. Ein Problem besteht in 
dem Mangel an Parkplätzen für größere Veranstaltungen in der Umgebung. Weitere An-
gebote im Quartier gibt es  durch eine Musikschule und die Möglichkeit für Gruppen, hier 
zu proben.

Sportplatz in der Läger

Der Sportplatz in der Läger wird in der bisherigen Form nicht mehr genutzt. Durch seine 
hervorstechende Lage und das angrenzende Vereinshaus wurden insbesondere auf der 
Bürgerwerkstatt im März 2011 verschiedene Alternativen entwickelt.

4.6.  Handlungsfeld Bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung

In vielen Einrichtungen sind Ehrenamtliche tätig, die im Rahmen des Krankenhauses, des 
Altenzentrums und der verschiedenen Angebote der Kirchengemeinden sowie der Wohl-
fahrtsverbände Aufgaben übernehmen. Im Bereich Erziehung, Bildung und Ausbildung 
sind einige Ehrenamtliche tätig, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund sowie die Integrationsbegleiterinnen und -begleiter. Weitere Formen des 
bürgerschaftlichen Engagements finden in der „neuen Brücke“ statt.

„Neue Brücke“ -

Seit dem 2.4.2008 werden in dem ehemaligen Ladenlokal (Werner-Jacobi-Platz 12) durch 
11 ältere Ehrenamtliche Haushaltswaren aus Haushaltsauflösungen und Spenden entge-
gengenommen, die gegen ein geringes Entgelt weiter verkauft werden. Der Ertrag wird zur 
Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements  in der Stadt weiter verwendet. Die 
Koordination wird durch die Anlaufstelle „Continue“ übernommen.

Bürgerinitiative Obere Mühle

Eine Form des bürgerschaftlichen Engagements  stellt die Bürgerinitiative Obere Mühle 
dar. Hier haben sich die Anwohner des Gewerbegebietes sowie des Jazzclubs Henkel-
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mann zusammengeschlossen, um gegen die Lärm- und Emissionsbelästigung durch Zu-
lieferung und Besucher bei Veranstaltungen vorzugehen.

Städtische Beiräte

In der Stadt Iserlohn gibt es den Kinder- und Jugendrat, den Integrationsrat, den Senio-
renbeirat sowie den Behindertenbeirat. Andere Beteiligungsformen im Quartier sind nicht 
bekannt.

4.7. Potenziale und Herausforderungen im Programmgebiet

Die Bestandserhebung und Analyse der zahlreichen Angebote im Programmgebiet zeigt 
folgendes:

- es besteht eine Vielzahl an Einrichtungen im Programmgebiet, die zum überwiegenden 
Teil eine über das Quartier hinausgehende Versorgungsbedeutung haben. Insbesondere 
größere Einrichtungen, wie das am Rande gelegene Krankenhaus, das Altenzentrum 
und die Rehabilitations- und weiteren psychiatrischen und therapeutischen Einrichtun-
gen. 

- Angebote und Einrichtungen der verschiedenen Glaubensgemeinschaften ordnen sich 
-wie andere Angebote auch- nicht den planerisch gezogenen Grenzen der Städteplanung 
zu, sondern werden entsprechend auch in der weiteren Innenstadt und anderen Wohn-
gebieten in Anspruch genommen.

- Die Konzentration von Suchtkranken und Menschen in psychischen und /oder sozialen 
Problemlagen stößt notwendigermaßen auf Akzeptanzprobleme vieler Bewohner.

- Eine Vielzahl an Angeboten im Kinder- und Jugendbereich entspricht der demografi-
schen Zusammensetzung als auch den festgestellten sozialen Lebenslagen von Familien 
und Kindern sowie deren teilweise massiv auftretenden Entwicklungsverzögerungen und 
fehlender Begleitung in diesem Quartier. 

- Die meisten Einrichtungen mit zentraler Funktion im Quartier, wie Kindergärten, Schule 
und Jugendtreffpunkte, weisen einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshinter-
grund auf. Aufgrund in vieler dieser Familien zusammentreffenden Faktoren wie geringes 
Einkommen, niedriger Bildungsstatus der Eltern, mangelnde Sprachkenntnisse und Ten-
denzen zum Rückzug sind hier auch in den nachwachsenden Generationen besondere 
Anspracheformen und Unterstützungsangebote erforderlich. 

- Traditionell wirkende Geschlechterrollen, fehlende Kenntnisse der bestehenden Bil-
dungswege und Unterstützungsmöglichkeiten, neue Anforderungen an Erziehungsper-
sonen, allein durch die zunehmende Bedeutung der Medien, erfordern pädagogische 
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Kompetenzen, die insbesondere an Eltern und Alleinerziehende mit Migrationshinter-
grund zusätzliche  Anforderungen stellt.    

- Die Bildungschancen der jüngeren Altersgruppen, die Vermittlung in berufliche Ausbil-
dung sowie die Heranführung an Anforderungen des Arbeitsalltags stehen aufgrund der 
hohen Erwerbslosenquote, insbesondere bei Frauen und Mädchen im Vordergrund. Auch 
die Gruppen der Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Benachteiligungen bedürfen 
einer intensiven Förderung.

- In Zukunft stellen der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften Herausforderungen sowohl 
an die Ausbildung der Jugend, aber auch der möglichst langen Erhaltung der Arbeitskraft 
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Von daher sind neben Qualifizierungsan-
geboten auch gesundheitliche präventive Maßnahmen ausbaufähig.

- Gemeinschaftsstiftende Maßnahmen, wie Engagement, Bildung und Kultur bieten nicht 
nur ein hohes  Potential an Integrationsmöglichkeiten und Gelegenheiten zum Dialog und 
Kennenlernen der jeweiligen Hintergründe von Kulturen, Generationen und sozialen 
Gruppen, sondern wirken darüber hinaus identitätsstiftend mit dem Quartier. Die hohe 
Anzahl von hier bereits tätigen Ehrenamtlichen bietet hierfür einen Indikator. Ehrenamtli-
che mit einem Migrationshintergrund befinden sich als Schlüsselpersonen noch in der 
Minderheit. Hier bedarf es geeigneter Ansprache- und Zugangsformen.

- Der anteilsmäßig und absolut ansteigende Anteil älterer, insbesondere hochbetagter 
Menschen erfordert in Zukunft sowohl auf der Ebene der Wohn- und Versorgungsange-
bote ein differenzierteres und ausbaufähiges Angebot, als auch für „junge Alte“ ein attrak-
tives Bildungs- und Begegnungsangebot. Die möglichst frühzeitige Gestaltung sozialer 
Netzwerke wirkt präventiv vor Isolation und Vereinsamung im Alter. Gleichzeitig fördert 
dies die Nachbarschaftshilfe und kann unterstützend wirken bei Hilfe- und Pflegebedarf. 
Durch den wachsenden Anteil an älteren Migranten, deren familiäre Unterstützung be-
reits  in Einzelfällen an ihre Grenze gelangt, sind hier kultursensible Altenangebote ge-
fragt.

- Bisher fehlt eine koordinierende Institution im Quartier, die eine sinnvolle Verbindung 
herstellt zwischen der Vielzahl an Einrichtungen, die überwiegend stadtteilübergreifend 
wirken und den Angeboten, die konkret auf die verschiedenen Zielgruppen im Pro-
grammgebiet abzielen, herstellt. 

4.8. Potenziale und Herausforderungen aus Sicht der Akteure 
Neben der Analyse der Lebenslagen der Bewohnerinnen und Bewohner, der demografi-
schen Entwicklung und der bestehenden Infrastruktur wurden auf der Quartierswerkstatt 
von den Beteiligten die Potenziale des Programmgebietes erörtert. Die Ergebnisse sollen 
im Folgenden zusammen gefasst werden.
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So wird das Quartier Südliche Innenstadt / Obere Mühle von den Teilnehmenden des 
Workshops als „Quartier mit Charme“ beschrieben. Insbesondere die zentrale Lage und 
die hohe Zahl an freien Grünflächen wird als Standortvorteil wahrgenommen. Durch das 
eingerichtete Freizeitangebot mit Radweg, Spielplätzen und dem „Platz der Kultur“ (Fritz-
Kühn-Platz) bestehen im Stadtteil bereits  erste attraktive Bewegungs- und Begegnungs-
räume. Hervorgehoben werden in diesem Kontext die zum Teil unter Bürgerbeteiligung 
angelegten Spielplätze als generationenverbindende Begegnungsräume. 

Das Quartier Südliche Innenstadt / Obere Mühle wurde von den Teilnehmenden als  leben-
dig beschrieben: „Es ist Leben auf der Straße“. Die meisten Bürgerinnen und Bürger iden-
tifizieren sich mit „ihrem“ Stadtteil. Das soziale Leben wird stark durch die unterschiedli-
chen Glaubensgemeinschaften und deren Angebote geprägt und weisen die Potenziale 
der interkulturellen Vielfalt aus. Es bestehen viele preiswerte Wohnraumangebote im 
Gebiet. Die Leerstände in den Industriegebäuden werden von den beteiligten Akteuren als 
Chance für das Quartier und den Ausbau von wohnortnahen Begegnungsräumen und 
Infrastruktur begriffen.

Auch das kulturelle Angebot der Musikschule, des Jazz-Clubs Henkelmann und das jähr-
lich von aktiven Bürgerinnen und Bürgern sowie Akteuren selbstorganisierte Fest des 
Friedens werden als  bedeutsam für das Quartier und für das gesamte Stadtgebiet be-
schrieben. 

Dem „Check-Point“ Jugendzentrum wird große Bedeutung beigemessen, um die Teilhabe 
auch sozial benachteiligter Kinder- und Jugendlicher im Quartier zu ermöglichen und 
die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu fördern. Ande-
re soziale Projekte, wie die „Werkstatt im Hinterhof“ und „Lichtblick“ werden als notwendig 
und sinnvoll für die Zielgruppen erachtet. Im Rahmen der weiteren Diskussion ergaben 
sich hierzu allerdings auch Probleme und besondere Herausforderungen für das Quartier 
und das soziale Miteinander im Stadtteil. Eine erhöhte Kriminalitätsrate, Vandalismus 
und bestehende Gewaltbereitschaft von Kinder- und Jugendgangs beeinträchtigen das 
Sicherheitsgefühl im Quartier. 

Das Programmgebiet ist im  Wesentlichen durch zwei unterschiedliche Anwohnergrup-
pen gekennzeichnet. Die Obere Mühle ist durch einen höheren Anteil Eigenheimbesitzer 
geprägt, wohingegen in dem Gebiet an der Brüderstraße, Hohler Weg und an der Schacht 
eher eine Anwohnerstruktur mit sozial benachteiligten Gruppen sowie einem hohen Anteil 
an Menschen mit Migrationshintergrund besteht. Diese beiden Anwohnergruppen zeich-
nen sich durch ganz unterschiedliche Bedarfslagen auch hinsichtlich der Wahrnehmung 
der sozialen Angebote im Quartier aus. Als schwer erreichbar für soziale Angebote und 
Dienste werden insbesondere Anwohner/innen an der Schlacht und am Hohler Weg be-
schrieben. Zwischen diesen beiden Anwohnergruppen besteht derzeit kaum Kontakt; ein 
Austausch findet aufgrund dieser unterschiedlichen Anwohnerstrukturen nicht in ausrei-
chendem Maße statt.
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Auf Seiten der Anwohner/innen bestehen darüber hinaus gegenüber den Klienten/innen 
der sozialen Einrichtungen und Dienste große Akzeptanzprobleme. Aus Sicht der 
Teilnehmenden sind hierfür häufig die geringe Kenntnis voneinander sowie der mangelnde 
Kontakt zwischen Anwohner/innen und Klienten/innen ursächlich. Insbesondere auf Seiten 
von Eltern bestehen Ängste und Unsicherheiten, die Kinder und Jugendlichen unbeauf-
sichtigt in den öffentlichen Anlagen (bspw. Platz der Kultur/ Fritz-Kühn-Platz) spielen zu 
lassen. Es wird vermieden, sie mit der im Quartier bestehenden Suchtproblematik in Kon-
takt kommen zu lassen. Aus  Sicht der beteiligten Akteure wurde ein gezielt eingesetztes 
Konfliktmanagement empfohlen. 

Für Kinder und Jugendliche gibt es im Quartier neben den bereits beschriebenen Angebo-
ten nicht ausreichend Freiräume für Freizeitaktivitäten. Die Zugänge zur Innenstadt 
aus dem Quartier werden als  unzureichend beschrieben und sind nicht barrierefrei. So 
führt vom Platz der Kultur eine Treppe in die Innenstadt, die für mobilitätsbeeinträchtigte 
Anwohner/innen nicht zu nutzen ist. Öffentliche Umbaumaßnahmen, wie das Einrichten 
einer Rampe wurden bereits  diskutiert, konnten aber aufgrund der örtlichen Gegebenhei-
ten nicht umgesetzt werden. Nach Einschätzung der Teilnehmenden gilt es hier, unter Ein-
bezug der betroffenen Personenkreise und/oder Interessensvertretungen, entsprechende 
Alternativen zu entwickeln. Insgesamt gilt es, die Barrierefreiheit für das gesamte Quar-
tier zu prüfen und ggf. sicherzustellen. Auch die angespannte Parkplatzsituation, insbe-
sondere in der näheren Umgebung des Henkelmann-Clubs, gelte es zukünftig zu optimie-
ren.

Zur Verbesserung der Kommunikation und des sozialen Miteinanders im Stadtteil ergab 
die Diskussion, dass die Vernetzung der Träger und Anbieter sozialer Dienste hier ei-
nen wesentlichen Beitrag leisten kann. Bisher agieren die verschiedenen Anbieter im 
Quartier weitestgehend unabhängig voneinander. Eine Abstimmung einzelner Angebote 
erfolgt bisher nicht oder nur in geringem Maß. Auch werden kaum gemeinsame Aktionen 
gezielt träger- bzw. angebotsübergreifend umgesetzt. Hier sehen die Teilnehmenden zu-
künftig großen Handlungsbedarf, um auch das soziale Miteinander unter den Anwohnerin-
nen und Anwohnern zu gestalten und zu stärken. 

Die Veräußerung von leerstehenden Industrieimmobilien an Investoren, wie bspw. die Ge-
bäude Kissing und Möllmann sowie die Vermarktung der ehemaligen Hauptschule in der 
Brüderstraße, wird von den Anwesenden kritisch gesehen. Es bestehen Befürchtungen, 
dass die Räumlichkeiten nicht mehr für soziale Angebote genutzt und keine ange-
messenen Begegnungsräume im Quartier etabliert werden können. So werden sowohl 
Begegnungs- und Kommunikationsräume für verschiedene Zielgruppen als  auch ein Be-
gegnungszentrum als Bedarfe benannt.

Die Erhöhung der Lebensqualität im Quartier durch eine reine Aufwertung des Wohnraums 
wird ebenso kritisch kommentiert, da hierdurch das Quartier für sozial besser Gestellte in-
teressanter würde und die bereits bestehenden Gentrifikations-Prozesse noch verstärkt 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Sozialraumanalyse und Handlungskonzept Iserlohn 1.6.2011                                       Seite  38 



würden. Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität sollten sich daher vor allem 
gezielt an die bereits angesiedelten Anwohner/innen richten und zur Verbesserung der 
Versorgungssituation sowie Integration der Klienten-Gruppen der unterschiedlichen Ange-
bote beitragen. 

Von daher werden Schwerpunkte in der Förderung der Bürgerbeteiligung und Aktivie-
rung der Selbstorganisationspotenziale befürwortet. Die verbesserte Information und 
Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger untereinander wird für notwendig erachtet. 
Auch die Abstimmung der Anbieter und Träger der verschiedenen sozialen Angebote 
untereinander bedarf der Verbesserung. Zur Umsetzung messen die Akteure dem Quar-
tiersmanagement / -büro zentrale Bedeutung bei. 

Für die weitere Gestaltung von Projekten und Maßnahmen wünschen sich viele Anbieter 
mehr Transparenz, Kooperation, Wissen um Förder- und Finanzierungsmöglichkei-
ten sowie eine unterstützende Funktion der Kommune.

5.   Handlungskonzept - Zielsetzungen, Empfehlungen und Maßnahmen

Das Handlungskonzept basiert auf folgenden Elementen:

- Analyse der Lebenslagen der Bevölkerung und der demografischen Entwicklung im Pro-
grammgebiet

- Bestandserhebung der vorhandenen Infrastruktur und Angebote

- Benannte Bedarfe, die auf der Quartierswerkstatt benannt wurden

- Vorliegende Konzepte und geplante Maßnahmen für das Programmgebiet 

- Zusammenfassende Analyse und Vorschläge zur Weiterentwicklung sozialer Maßnah-
men im Programmgebiet

Eingeflossen sind neben den eigenen Recherchen die Vorstudien und bereits durchge-
führten Werkstätten im Rahmen des Programms Soziale Stadt zu dem Städtebaulichen 
Bereich sowie die Ziele und Maßnahmen, die zu Beginn des Jahres auf der Integrations-
konferenz für Iserlohn allgemein formuliert wurden und Teile des Gutachtens zur Altenpla-
nung für Iserlohn aus dem Jahr 2007, das ebenfalls von fastra erstellt wurde.

Aus den verschiedenen Bausteinen wurden Zielsetzungen und Maßnahmen entlang den 
herausgefilterten Handlungsfeldern erarbeitet, die sich teilweise bereits in der konkreten 
Planungsphase befinden (diese werden mit einem * gekennzeichnet), andere befinden 
sich noch im Anfangsstadium, weitere Empfehlungen, für die es bisher noch keine konkre-
ten Pläne gibt, aber aufgrund der Analyse sinnvoll erscheinen, sind ebenso eingeflossen.
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5.1.  Zielsetzungen
Auf der Quartierswerkstatt wurden erste Leitlinien und Zielvorstellungen entwickelt, die es 
im weiteren Prozess zu konkretisieren gilt. 

An vorderster Stelle steht die Förderung des sozialen und interkulturellen Miteinan-
ders, dem auch eine stärkere Bürgerbeteiligung, Begegnungsmöglichkeiten, Öffnung der 
verschiedenen Einrichtungen, Vereine und Gruppen sowie Dialogbereitschaft folgen soll. 

Die Verbesserung der Lebensqualität im Quartier sollte nicht nur unter dem Aspekt der 
Aufwertung der Wohnqualität, sondern eines umfassenderen Ansatzes, der sich gezielt an 
den Bedarfen und Interessen der dort lebenden Bevölkerung und Integration der Klienten 
der unterschiedlichen Angebote orientiert, umgesetzt werden.

Unter den Zielsetzungen der Integration und Inklusion werden die Ansprache und Be-
rücksichtigung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen sowie barrierefreie und -arme 
Zugänge und Erreichbarkeit im Quartier, zur Innenstadt und in und zu öffentlichen Räumen 
verstanden.

Integrationsarbeit ist vor dem Hintergrund des zunehmenden Anteils von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Iserlohn insgesamt und noch einmal besonders bezogen auf das 
Programmgebiet eine wesentliche Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe. Von daher muss sie 
als Querschnittaufgabe gesehen und mit entsprechendem Nachdruck verfolgt werden. 

Die Leitziele der Integrationspolitik in Iserlohn  wurden auf der Integrationskonferenz fol-
gendermaßen benannt: 

- Zusammenleben mit Respekt und Anerkennung

- Teilhabe und Eigeninitiative der Menschen mit Migrationshintergrund als Grundlage der 
Integration

- Identifikation mit der Stadt schafft Engagement in der Stadt

Zur Umsetzung der vorrangig genannten Ziele muss auf Trägerebene und zur Stärkung 
der individuellen Netzwerke im Quartier eine verbesserte Vernetzung verfolgt werden.

5.2. Empfehlungen und Maßnahmen

5.2.1. Informationsverbesserung und die Nutzung neuer Medien

Die Vielfalt der Angebote und Akteure im Programmgebiet, die für viele Bürgerinnen und 
Bürger gegebene Unübersichtlichkeit der verschiedenen Anlaufstellen, Zuständigkeiten 
und Aktivitäten sollten durch verschiedene Informationsmedien sowie kompetente und 
vermittelnde Anlaufstellen transparenter gestaltet werden. Dies birgt auch die Chance in 
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sich, darüber Mitstreiter für verschiedene Aktionen zu gewinnen und darüber hinaus die 
verschiedenen Angebote miteinander zu vernetzen.

Sinnvoll erscheint die Erstellung einer Broschüre in Form eines Wegweisers, in dem alle 
relevanten Angebote des Quartiers aufgeführt sind. Unterstützend könnte ein regelmäßig 
stattfindender Tag der offenen Tür aller Einrichtungen im Quartier dazu dienen, diese be-
kannter werden zu lassen.

Das seit Anfang des Jahres eingerichtete Quartiersbüro plant die Herausgabe einer Stadt-
teilzeitung, die mehrsprachige Anteile enthalten sollte, um die verschiedenen Gruppen 
ansprechen zu können. Hierzu sind auf der Quartierswerkstatt bereits konkrete Vorschläge 
erarbeitet worden. Auch regelmäßige Veröffentlichungen in den Regionalzeitungen über 
Ansprechpartner, besondere Aktionen und regelmäßige Angebote sind sinnvoll. Die Vor-
stellung von „Vorbildern“, die sich in einer besonderen Art und Weise für das Quartier und 
seine Bewohner engagieren, auch insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund, 
oder älteren Menschen, schafft Identifikationsmöglichkeiten und Gewinnung von weiteren 
Engagierten. Ebenso könnten „Stellenbeschreibungen“ aufgenommen werden, um für 
konkrete Projekte Beteiligung und Mitmachen zu erreichen.

Zeitgemäße Formen der Ansprache im Internet, beispielsweise nicht nur zur Informations-
vermittlung, sondern auch als Dialogforum, über Facebook und auf der Basis von Internet-
schulungen für verschiedene Gruppen, können als  Mittel zur Erreichung von Schülern, Ju-
gendlichen, Eltern, Alleinerziehenden, Erwerbslosen oder Älteren eingesetzt werden. Im 
Sinne einer noch im Aufbau befindlichen Beteiligungskultur könnten hierdurch Meinungen 
erfragt und um Mitwirkung geworben werden. Informationen über die Lebenslagen und 
-biografien sozial benachteiligter Gruppen können helfen, Vorurteile abzubauen und eine 
höhere Akzeptanz zu ermöglichen.

Konkrete Themen, beispielsweise zur Gestaltung von Spielplätzen, Vergabe von Projekt-
mitteln oder auch die Erstellung eines interkulturellen Kochbuches könnten attraktive An-
lässe zur Teilnahme darstellen. Unerlässlich ist hier eine Moderation, die Themen aufwirft 
und Diskussionen zusammenfasst und weiter transportiert. Eine Zusammenarbeit mit 
Schulen, Bildungseinrichtungen und anderen zielgruppenspezifischen Anbietern ist sinn-
voll. Die geplante Kinderstadt könnte beispielsweise hierüber ein Diskussionsforum im In-
ternet gestalten und die Meinungen anderer über die Umsetzung erfahren.

Eltern könnten in einer kommunikativ gestalteten Umgebung Informationen über den Um-
gang mit den Internet erhalten. Ältere Menschen könnten über Jugendliche Unterstützung 
bei der Nutzung neuer Medien bekommen. Ein Vorlesedienst am Telefon für Menschen mit 
Behinderungen wurde in der Quartierswerkstatt empfohlen. Auch die Gestaltung von Arti-
keln und der Aufbau eines eigenen ehrenamtlichen Redaktionsteams sind vorstellbar. Die 
regelmäßigen Informationen über die Projekte im Stadtteil, die Einstellung von kleinen Fil-
men, beispielsweise über die Filmprojekte im Quartier oder auch die Vorstellung von akti-
ven Persönlichkeiten im Quartier sind attraktive Anknüpfungspunkte. Es ist zu überlegen, 
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ob hier Internetanschlüsse im Quartiersbüro oder in Kooperation mit der nahe gelegenen 
VHS oder anderer Bildungseinrichtungen im Quartier nutzbar sind. Im Rahmen einer effek-
tiven Kommunikationsstrategie sind diese Bausteine zusammen zu führen. 

In dem Integrationskonzept der Stadt Iserlohn wurde die Schulung von Schlüsselpersonen 
in den Migrantenorganisationen in Presse- und Medienarbeit empfohlen. Konkrete The-
men, die hier mehrsprachig in die Stadtteilzeitung und in das  Internet gestellt werden 
könnten, sind motivationssteigernde Aspekte zur Teilnahme an derartigen Schulungen.

5.2.2. Interkulturelle Vermittler und Gestaltung von Nachbarschaften

Die Gestaltung des partizipativen Prozesses unter Beteiligung der Akteure der Integrati-
onsarbeit sollte voran getrieben werden, darüber gibt es breites Einvernehmen im Gebiet. 
Hierbei geht es vor allem darum, die verschiedenen Gruppen miteinander ins Gespräch zu 
bekommen und einen möglichst breiten Konsens über die Gestaltung des Quartiers sowie 
des Miteinanders zu erreichen. Dabei spielen die bestehenden Migrantenorganisationen 
sowie die Gruppe der Integrationshelfer/innen eine wesentliche Rolle. Von ausschlagge-
bender Bedeutung ist dabei die Berücksichtigung der verschiedenen Kulturkreise.

Eine Verbesserung der Informationssituation über die verschiedenen Angebote sowie der 
direkten Ansprachemöglichkeit der verschiedenen Gruppen sollte vermehrt über Schlüs-
selpersonen in den Migrantenorganisationen und den verschiedenen Zielgruppen erfol-
gen.

Die Einstellung von Menschen mit muttersprachlichen Kompetenzen zur verbesserten An-
sprache dient auch als Vorbildfunktion. Die Einstellung eines  Interkulturellen Vermittlers 
im Quartiersbüro (*) bietet hierzu einen guten Ansatzpunkt, ebenso wie die bereits täti-
gen Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in den verschiedenen Einrichtungen.

Als Aufgaben des Mitarbeiters in dem Quartiersbüro sind vorgesehen:

• Aktivierung von Migrant(inn)en, v.a. mit türkisch/arabischem Migrationshintergrund im 
Quartier

• Kontaktaufbau und Kontaktpflege zu religiösen, kulturellen, sozialen Migrantenorganisa-
tionen

• Organisation von Begegnungsveranstaltungen für Deutsche und Migrant(inn)en
• Informationsveranstaltungen für Migrant(inn)en
• Zusammenarbeit mit weiteren Trägern der interkulturellen Sozial- und Bildungsarbeit
• Aufbau und Moderation eines veranstaltungsbegleitenden Arbeitskreises von Multiplika-

tor(inn)en
• Textliche Übersetzungen deutsch-türkisch in Publikationen des Quartiersmanagements

Zu prüfen ist, inwieweit die aufgeführten Aufgaben im Rahmen der personellen Ressour-
cen des  Quartiersbüros zu leisten oder ob durch Umschichtung diese Ressourcen vergrö-
ßert werden sollten. 
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Interkulturelles Fest

Bereits im Vorfeld und auch auf der Quartierswerkstatt wurde die Organisation und Durch-
führung eines  Internationalen Festes empfohlen, das alle Kulturkreise anspricht und mit 
einer Vielzahl von Akteuren vorbereitet und durchgeführt werden sollte. Federführung 
könnte der Integrationsrat haben.

Die Präsentation ausländischer Künstler, die Gestaltung interkultureller Veranstaltungen 
zu ausgewählten Themen und Ausstellungen sind geeignete Mittel, das gegenseitige 
Verständnis  zu verbessern. Identifikation geschieht nicht durch Übernahme sondern durch 
Wertschätzung des Besonderen und das Gefühl, „willkommen“ zu sein.

Interkulturelle Stadtführer/innen

Die Qualifizierung zu „ausländischen Stadtführer/innen“ durch den Verkehrsverein in Koo-
peration mit der Stadt/VHS ist ein richtiges Signal in die Richtung, die Wahrnehmung auf 
den verschiedenen Seiten für die Gestaltung der Stadt und des Quartiers  zu schärfen.  
Acht Integrationsbegleiter/innen haben sich bereit erklärt, an der Qualifizierung und Hospi-
tation als „ausländischer Stadtführer/in“ teilzunehmen. Nach dieser Ausbildungsphase ste-
hen sie insbesondere für Zugewanderte und Zugezogene aber auch anderen Interessier-
ten als Stadtführer/in zur Verfügung und bringen ihre spezifischen Blickwinkel in die Füh-
rung mit ein. Dadurch werden für die verschiedenen Nutzer und Besucher auch noch ein-
mal die „Spuren“, die Migranten in der Stadt hinterlassen, deutlich und schaffen Möglich-
keiten für ein verbessertes Verständnis  und Kommunikation untereinander. Das Quartiers-
büro beabsichtigt die Organisation thematischer Stadtführungen. Von daher bietet sich 
hier eine Zusammenarbeit an.

Gestaltung von Nachbarschaften
Im Quartier zeigen sich an vielen Stellen positive Beispiele für funktionierende Nachbar-
schaften, die teilweise auf gewachsenen Netzwerken beruhen. Die Veränderungen der 
Bewohnerstruktur in den letzten Jahrzehnten im Quartier führt hier an einigen Stellen zu 
Interessenkonflikten, die offen diskutiert werden sollten und einer Vermittlungsinstanz be-
dürfen. Hier könnte das Quartiersbüro als Dialogpartner auftreten. 

Gleichzeitig können die funktionierenden Beispiele für Nachbarschaften stärker nach au-
ßen kommuniziert werden und zum Nachahmen anregen. Eine weitere Möglichkeit besteht 
in dem Aufzeigen von ganz konkreten Unterstützungsbedarfen, beispielsweise kleineren 
technischen Handreichungen, die durch Nachbarn oder Ehrenamtliche vorgenommen 
werden könnten. Hier sind auch die drei im Quartier wirkenden größeren Wohnungsge-
sellschaften gefragt, ihre Mieter anzusprechen und einzubinden.
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Weitere Möglichkeiten bestehen in der Gestaltung von öffentlichen Räumen, wie bei-
spielsweise Garten- und Parkflächen, die als  Kommunikationsräume genutzt werden kön-
nen. Zur Zeit besteht eine Planung in der Friedrichstraße, eine Kommunikationsinsel anzu-
legen. Auch der Platz vor dem Quartiersbüro in der Peterstraße soll mit den Anwohnern 
umgestaltet werden, um ihn für Begegnung attraktiver werden zu lassen und ein interkultu-
relles Miteinander zu ermöglichen. Die barrierefreie Gestaltung dieser Räume ermöglicht 
auch in ihrer Beweglichkeit eingeschränkten Menschen deren Nutzung und die Kontakt-
aufnahme.

5.2.3. Schaffen von Begegnungsräumen

Begegnungsstätte und -räume

Bisher fehlt im Quartier ein tragfähiges Konzept für die Zusammenführung der an ver-
schiedenen Stellen geäußerten Interessen und Bedarfe an mehr Bürger- und Begeg-
nungsräumen und den Möglichkeiten, die die verschiedenen leerstehenden Gebäude im 
Programmgebiet bieten. Hoffnung wurde auf die Umnutzung der ehemaligen Hauptschule 
in der Brüderstraße gelegt, die aufgrund der Größe genügend Räume für ein Begeg-
nungszentrum unterschiedlicher Gruppen bereit stellen könnte. Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt soll das Objekt vermarktet werden, das Nutzungskonzept ist damit unsicher. Das im 
vergangenen Jahr angedachte Konzept eines umfassenden Dienstleistungszentrums wur-
de aufgrund der Nichtvereinbarkeit verschiedener Angebote in einem Gebäude nicht wei-
ter verfolgt.

Trotzdem ist der Bedarf an Bürger- und Begegnungsräumen an verschiedenen Stellen 
deutlich benannt worden. Von daher sollte hier zeitnah nach Umsetzungsmöglichkeiten 
gesucht werden. Insbesondere für Senioren und verschiedene Migrantengruppen existie-
ren zur Zeit im Quartier keine attraktiven offen gestalteten Begegnungsmöglichkeiten. Die 
Teestuben und Moscheen ebenso wie die bestehenden Seniorenkreise der Kirchenge-
meinden und der AWO treten überwiegend als geschlossene Gruppentreffen auf.

Zwei Schlussfolgerungen sind aus den vorliegenden Erhebungen zu ziehen:

- zum einen die notwendige verbesserte Kooperation der verschiedenen Angebote im 
Quartier, die sich auch in voneinander getrennten Räumlichkeiten realisieren lässt

- der Wunsch nach einem Begegnungszentrum, der die Interessen verschiedener Ziel-
gruppen berücksichtigt. Hier sollte nach geeigneten, erreichbaren und möglichst barriere-
freien Lösungen gesucht werden.
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5.2.4.  Weitere Gestaltung öffentlicher Räume 

An vielen Stellen im Quartier entstehen neue Möglichkeiten in der Gestaltung öffentlicher 
Räume, die bereits durch die Erstellung des Radweges auf der ehemaligen Eisenbahn-
trasse oder auch durch die Beplanung an der Friedrichstraße ermöglicht werden. Auf einer 
vorangegangenen Bürgerwerkstatt in diesem Jahr wurden verschiedene Alternativen für 
den ehemaligen Sportplatz „Lägerplatz“ mit Bewegungsgarten, Kleinspielfelder, Kletterpark 
und Grillplatz entwickelt, der damit zu einem „Mehrgenerationenplatz“ mit Angeboten für 
Jung und Alt gestaltet werden soll. 

Auch sollen Bänke auf dem neu geschaffenen Fuß- und Radweg der ehemaligen Eisen-
bahntrasse errichtet werden. Diese vom Seniorenbeirat vorgeschlagene Maßnahme sollte 
auch in anderen Bereichen des Quartiers vorgenommen werden, um mehr Sitzgelegenhei-
ten für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen zu schaffen. Durch eine Stadtteilbege-
hung mit Vertretern aus  den verschiedenen Beiräten sowie Interessierten könnten Stolper-
fallen, unbeleuchtete Ecken, unsichere Querungen oder auch fehlende Sitzgelegenheiten 
festgestellt und der Verwaltung zur weiteren Beplanung übermittelt werden. 

Auf der Quartierswerkstatt wurden auch die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, sich  
im Freien spielerisch und sportlich zu betätigen, als ausbaufähig beschrieben. Neben der 
Neugestaltung des Lägerplatzes sind auch in zentraler Lage des Quartiers weitere Mög-
lichkeiten zu überlegen. Bisher wird die Hauptschule in der Brüderstraße für verschiedene 
sportliche Angebote genutzt. Sollte diese wegfallen, ist hier Ersatz dringend erforderlich. 
Die Grundschule und ihre Möglichkeiten sind zu überprüfen ebenso wie andere Räume, 
die in die städtebauliche Planung Spiel- und Sportangebote, beispielsweise Bouleplätze 
und auch attraktive Kommunikationsecken für verschiedene Altersgruppen berücksichtigen 
sollte. Auf dem Lägerplatz stehen die ehemaligen Umkleidekabinen zur Verfügung, für die 
erste Überlegungen zur Umnutzung für ein Café bestehen.

Zur Identifikation mit dem Quartier könnte auch die Namensnennung auf den verschiede-
nen Plätzen und öffentlichen Gebäuden genutzt werden. Das Gedenken an wichtige und 
für das  Zusammenleben der verschiedenen Gruppen und Kulturen bedeutende Persön-
lichkeiten oder Begriffe, auch aus anderen Kulturkreisen, die für Integration in Iserlohn 
stehen, stellt ein Baustein für das bessere Miteinander dar. 

Die Überlegung, eine gemeinsame Skulptur zu schaffen, die dieses Miteinander zum Aus-
druck bringt, könnte ein weiterer Baustein hierzu sein.

5.2.5. Ansprache, Beteiligung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und  
 Familien 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die Weckung von Motivation, sich für die 
eigenen Interessen und die anderer im Wohnumfeld einzusetzen, ist ein wichtiges Mittel, 
um eigene Bedürfnisse auch in anderen Bereichen klarer formulieren und umsetzen zu 
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können. Die Konzentration von sozialen Problemlagen im Programmgebiet und die not-
wendige Förderung der nachwachsenden Generationen, um ihre Bildungs- und Arbeits-
marktchancen zu verbessern erfordern hier verstärkte und abgestimmte Konzepte. Es  gibt 
im Quartier bereits eine Anzahl an Angeboten, die miteinander vernetzt werden sollten und 
ggf. einer Ausweitung bedürfen. Gerade für die jetzt Heranwachsenden, die für sich indivi-
duell eine Perspektivlosigkeit wahrnehmen, bedarf es  einer angemessenen Ansprache 
und Unterstützung bei der weiteren Lebens- und Berufsplanung.

„Planspiel Kinderstadt“ (*)

In den Sommerferien wird für drei Wochen eine von Kindern selbstverwaltete Stadt auf 
dem Fritz-Kühn-Platz gebaut. Ziel des  Projektes ist es, mit den Kindern über ihre Vorstel-
lungen über das Leben in dem Stadtteil ins Gespräch zu kommen und ihnen die Möglich-
keit zu geben, sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes zu beteiligen und somit 
partizipatorisches Handeln zu erlernen. Gleichzeitig soll die Maßnahme dem negativen I-
mage des Gebietes entgegen wirken. Ca. 150 Kinder im Alter von sieben bis vierzehn Jah-
ren sollen eine komplette Infrastruktur von Stadtreinigungsbetrieb über Rathaus, Post, 
Geldinstitut, Kiosk, Fitnessstudio und anderes erstellen und darin nach ihren Vorstellungen 
wirken. 

Durchgeführt wird das Projekt vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt in Kooperation mit 
zahlreichen Organisationen und ca. 50 Jugendlichen, die entweder als Jugendgruppenlei-
ter ausgebildet wurden oder sich in einem sozialpädagogischen Ausbildungsberuf befin-
den. Seit November 2010 findet zur Gewinnung von Unterstützern für das Vorhaben be-
reits  einmal im Monat ein Kontaktcafé für Mütter und Kinder im Gebäude der ehemaligen 
Hauptschule Brüderstraße statt. Weiterhin wurde eine Planungswerkstatt im Rahmen einer 
Wochenendtagung des Kinder- und Jugendrates sowie eine Schulaktion für alle zweiten 
Klassen der Iserlohner Grundschulen zu Beginn des Jahres 2011 durchgeführt. Im Mai 
finden weitere Vorbereitungsworkshops im Rahmen der Offenen Ganztagsschule statt.

Das Projekt soll jährlich über einen Zeitraum von drei Jahren angeboten werden, um die 
Kinder und Jugendlichen des Quartiers  kontinuierlich in die Gestaltung des Quartiers ein-
binden zu können. Methodisch als auch von der Nachhaltigkeit her stellt dies  einen auch 
in anderen Städten bereits erprobtes und wirksames Konzept zur Ansprache und Einbin-
dung von Kindern und Jugendlichen in ihrem Wohnumfeld dar.

Netzwerk der Kindertageseinrichtungen

Der Zugang zu vielen Migrantenfamilien mit kleinen Kindern ist für das Jugendamt in der 
Vergangenheit nur unzureichend gelungen. Die vier Kindertageseinrichtungen im Quartier 
werden überwiegend von diesen Kindern besucht, so dass eine Ansprache über diese Ein-
richtungen einen bedeutenden niedrigschwelligen Baustein darstellt. Die vier Einrichtun-
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gen in unterschiedlicher Trägerschaft schließen hierzu eine Kooperation mit Gesundheits-
amt, Krankenhaus, dem Projekt „Früh auf“, einem Hebammenprojekt der Caritas und dem 
Müttertreff der Bergwerkstraße, um bereits Schwangere beraten und erreichen zu können. 
Die Federführung des Projektes befindet sich noch in der Klärungsphase.

„Früh auf“

Das Projekt „Früh auf“ der Caritas wird im Zuge der verbesserten Ansprache und Betreu-
ung von Schwangeren und jungen Müttern eine zusätzliche Familienhebamme einstellen. 
Dies ist aufgrund der hohen gesundheitlichen Risikos bei Nichtwahrnehmung der Vorsor-
geuntersuchungen, die bei jungen Frauen mit Migrationshintergrund zu verzeichnen sind, 
eine sinnvolle Maßnahme.

Von der Schulbank zur Bühne

Ab Herbst 2011 ist in Kooperation mit der Tanzschule Mangelsdorf ein Tanzprojekt an der 
Südschule geplant, das in wöchentlichen Treffen vorbereitet wird. Start ist im September 
2011. Das Projekt soll innerhalb von fünf Jahren fünf Tanzshows erarbeiten, um jedes Jahr 
neue Kinder einbeziehen zu können. Durch die gemeinsame Erarbeitung und Vorstellung 
sollen das Selbstbewusstsein und das Miteinander der Kinder angeregt und gesteigert 
werden.

Filmprojekt „Heimat und Fremde“ (*)

Die Interessen, Wünsche und Bedarfe der Jugendlichen im Quartier soll durch dieses 
Filmprojekt ermittelt werden, um sie besser ansprechen und beteiligen zu können. Durch 
ihre Einbeziehung soll eine positive Integration gefördert und das Interesse und die Eigen-
verantwortung der jugendlichen Bewohner an ihrem Stadtteil geweckt werden. Jugendli-
che spiegeln in diesem Filmprojekt ihr Verhältnis  und das ihrer Eltern zu der deutschen 
Heimat und dem Zuwandererland. Zwei Jugendliche, die bereits im Kinder- und Jugendrat 
aktiv sind und in dem Programmgebiet leben, werden mit dem Jugendcafé „Checkpoint“ 
sowie einem Filmemacher das Projekt maßgeblich begleiten. Möglichst viele Jugendliche 
mit Migrationshintergrund aus dem Programmgebiet sollen einbezogen werden, auch um 
einen höheren Beteiligungsgrad zu erreichen und sie zur Reflexion über ihre eigene Le-
benssituation zu bewegen. Das Projekt soll wiederholt über drei Jahre durchgeführt wer-
den, um Veränderungen aus Sicht der Zielgruppe zu erfassen und daraus Erkenntnisse für 
weitere Planungen zu gewinnen.
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5.2.6.  Gewaltprävention

Die Expertengespräche und die Diskussionsrunden auf der Quartierswerkstatt haben die 
bestehenden Auffälligkeiten und Gewaltbereitschaft einiger weniger Jugendlicher im Quar-
tier aufgezeigt. Hier müssen Zugänge geschaffen werden, die die Jugendlichen vor Ort 
anspricht, ihre Motivation zu Alternativen erfasst und sie bei entsprechender Bereitschaft 
begleitet. Die Stadt Iserlohn beschäftigt bereits Streetworker, deren personelle Kapazitä-
ten aber eine intensivere Betreuung des Programmgebietes  nur schwer zulässt. Von daher 
ist eine personelle Aufstockung zu empfehlen.

Das Sozialzentrum „Lichtblick“ Am Bielstein wird zur Zeit als soziales Beratungs- und Be-
gegnungszentrum genutzt sowie als Treffpunkt (Checkpoint) für Kinder und Jugendliche. 
Die mobile Jugendarbeit ist hier angegliedert. Die Einrichtung wird im Quartier positiv 
wahrgenommen und erreicht viele Jugendliche. Neben der Absicherung der bestehenden 
Arbeit, ist über eine verbesserte Kooperation mit Jugendamt, den weiteren Anlaufstellen 
und Anbietern der Jugendarbeit die weitere zielgruppenspezifische Arbeit abzustimmen 
und weiter zu entwickeln. Eine Erweiterung wird von dem Träger (Diakonie) angestrebt.

Mogru - Motivationsgruppe (*)

Durch 2 männliche und eine weibliche Person, die Erfahrungen mit Menschen mit beson-
deren sozialen und Drogenproblemen haben, soll die Ansprache von Menschen mit einer 
Drogenproblematik im Quartier an sozialen Brenn- und Treffpunkten erfolgen, um einer-
seits  ihnen Unterstützung und Wege aufzuzeigen, aber auch, um der Problematik ihres 
Erscheinungsbildes für viele Anwohner auf öffentlichen Plätzen zu begegnen. Die Werk-
statt im Hinterhof bietet hier alternative Aufenthaltsmöglichkeiten, Beratung und medizini-
sche Betreuung an. Je nach den Umbaufortschritten des Gebäudes Kissing & Möllmann 
sollen hier erweiterte Räumlichkeiten, Treffpunkt, Ambulanz und Beschäftigungsmöglich-
keiten (vgl. Projekt „MOVE“) zur Verfügung stehen. Ein Wohnprojekt „Sucht und Alter“ ist 
in Kooperation mit der Diakonie Mark-Ruhr e.V. angedacht, befindet sich aber noch im ers-
ten Planungsstadium.

„Grenzgänger“

Bereits straffällig gewordene Jugendliche sollen über diese Alternative zur Ableistung von 
Sozialstunden im Rahmen von praktischen Tätigkeiten in Kombination mit sozialem Trai-
ning und individueller sozialpädagogischer Begleitung Verhaltensänderungen vornehmen 
und somit vor dem Einstieg in eine weitere kriminelle Laufbahn bewahrt werden. Ziele des 
Projektes, das in Kooperation mit Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe, Jugendgericht 
und Continue für 20 Jugendliche pro Jahr durchgeführt werden soll, sind:

• Vermittlung von Schlüsselqualifikationen
• Stärkung bzw. Aufbau sozialer Kompetenzen
• Stärkung im psychosozialen Bereich
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• Förderung von eigenverantwortlichem Handeln
• Förderung von Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
• Förderung von Team- und Kooperationsfähigkeit
• Abbau von Aggressionen sich selbst und anderen gegenüber

Das Projekt wird in Trägerschaft des Internationalen Bundes durchgeführt, der seinen Sitz 
auch im Programmgebiet hat.

5.2.7.  Verstärkung der Arbeit mit Eltern, Müttern und Alleinerziehenden

Die aktivierende Elternarbeit ist nicht nur hinsichtlich der Förderung der Sprachkompeten-
zen von Familien mit Migrationshintergrund, sondern auch aufgrund der Erziehungspro-
blematiken, die verstärkt im Quartier auftreten, eine notwendige Maßnahme. Die geringe-
ren Abschluss- und Übergangsraten von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund trotz bestehender individueller Potenziale sind in vielen Fällen durch die geringeren 
Fördermöglichkeiten der Eltern mit einem niedrigen Bildungshintergrund zu erklären. El-
ternlotsen, die hier Unterstützung geben und diese Gruppen erreichen, bieten neue An-
sprachemöglichkeiten.

Alleinerziehende und junge Mütter stellen in manchen Fällen eine besondere Problematik 
dar, die sich nicht nur in Betroffenheit von Armut, Erwerbslosigkeit oder geringer Qualifizie-
rung ausdrückt, sondern auch Folgeprobleme für deren Kinder nach sich ziehen.

So kommen viele Kinder ohne Frühstück in den Kindergarten oder die Schule, weisen Be-
wegungs- und Mangelerscheinungen auf oder erfahren nachmittags keine geeignete An-
sprache oder Begleitung. Frühförderung, Kindertagesstätten, Nachmittagsbetreuung in 
Form der Offenen Ganztagsschule und Patenmodelle für Kinder und Eltern sind bereits im 
Quartier vorhandene Angebote, die der verbesserten Zusammenarbeit und Abstimmung 
bedürfen. 

Die angedachte Kindertafel konnte bisher wegen fehlender Räumlichkeiten nicht realisiert 
werden, ist aber bei entsprechendem Raumangebot in Zukunft mit zu berücksichtigen.

Partizipationshemmnisse von Eltern in Kindertagesstätten, in der Schule oder bei der Be-
gleitung ihrer Kinder bedürfen einer intensiveren Bearbeitung. Persönliche Ansprache und 
die Gestaltung geeigneter Themen und Räume stellen hier positive Ansätze dar. 

Die intensive Mütterarbeit, die bereits über Frühstückstreffs, Gesprächskreise, gemeinsa-
me Ausflüge und weitere gemeinsame Freizeitgestaltung im Quartier durchgeführt wird, 
stellt ein positives Beispiel für ein niedrigschwelliges Angebot dar. 

Die Einrichtung von Gesprächskreisen im Bildungsbereich zwischen Eltern mit Migrations-
hintergrund, Erzieherinnen, Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern und ggf. Vertretern aus 
dem Jugendbereich könnten auch für das Programmgebiet förderlich wirken.
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Um die Familien wirksam unterstützen zu können, ist auch hier eine stärkere Zusammen-
arbeit und Abstimmung im Einzelfall sinnvoll. 

„Mittendrin“

Für das Programmgebiet liegt ein Projektentwurf mit dem Titel „Mittendrin“ vor, der gezielt 
auf Risikokinder und deren Familien ausgerichtet ist. Grundlage ist die Zusammenführung 
verschiedener Angebote unter einem Dach, angesiedelt in der ehemaligen Hauptschule in 
der Brüderstraße. Durch die Veräußerung des Gebäudes ist der Standort für das geplante 
Projekt in Frage gestellt.

Das Projekt zielt auf Prävention, die Förderung von Bildung, Bindung und Erziehung, Ge-
sundheitsförderung sowie die Förderung von Integration. Kinder und Jugendliche sollen 
hier niedrigschwellig Schutz und Sicherheit, Versorgung und Pflege, Werte und Regeln, 
Geborgenheit und Förderung erfahren. Väter und Mütter sollen in der Beziehung zu ihren 
Kindern eine positive Unterstützung erhalten.

Als  Risikokinder werden Kinder benannt, die ein höheres Risiko haben, eine Entwick-
lungsbeeinträchtigung zu erfahren. Eltern dieser Kinder leiden unter psychischen oder 
Suchterkrankungen, stammen aus zerrütteten Familienverhältnissen oder haben selbst 
Gewalt- und Mangelerfahrungen erlitten. Kinder von jungen Müttern, sind ebenfalls stärker 
gefährdet. Kinder werden zu Risikokindern, weil sie in einer Familie leben, in der Partner-
schaftsgewalt besteht oder weil sie selbst krank oder behindert sind.

In das Gesamtkonzept sollen der Jugendtreff, der Kinder- und Jugendnotdienst, die Bera-
tungsstellen, Elternbildungseinrichtungen, Kinderkulturvereine, Gesundheitsdienste und 
Kirchengemeinden einbezogen werden. Weitere Angebote, wie beispielsweise ein Famili-
encafé, ein Kinderbekleidungs-Second-Hand-Laden sowie ein Turn- und Spielangebot 
sollten angebunden werden.

Inzwischen sind die verschiedenen fachlichen Stellen zu der Schlussfolgerung gekommen, 
dass sich die Kombination einzelner Maßnahmen unter einem Dach untereinander aus-
schließt. Trotzdem bleibt die Grundidee einer im Sinne der Kinder, Jugendlichen und Fami-
lien abgestimmten Handlungsweise als weiter zu verfolgendes Ziel bestehen. Dies soll nun 
unter dem Begriff „Mittendrin“ als konzeptionelles Dach im Quartier weiter verfolgt werden. 

„Deshalb sollen mit allen Beteiligten im Quartier die bisherigen Ideen weiter entwickelt 
werden, mit dem Ziel, an unterschiedlichen Standorten im Quartier, Einzelstützpunkte in 
unterschiedlicher Trägerschaft zu schaffen unter dem Dach des Konzeptes „Mittendrin“. 
Diese Einzelstützpunkte sollen im Quartier unter den Themen Kinderschutz und Kinder- 
und Familienförderung eng kooperieren. 

Beispielhaft ist daran gedacht, eine Kindertageseinrichtung mit einem starken und offensi-
ven Integrationsauftrag zu schaffen, niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsleis-
tungen bzw. -angebote für Familien einschliesslich Familienaktivierungsprogramme anzu-
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bieten, Selbsthilfegruppen zu gründen und zu unterstützen, gebündelte Angebote der Ge-
sundheits-, Sozial- und Jugendhilfe zu installieren (z.B. Familienhebammen, Peer-An-
sprechpartner), eine Beratungsstelle für türkische Frauen und Mädchen anzubieten, be-
gleitete Gruppenarbeit für Jugendliche mit Aufgaben im Quartier einzurichten, neue Ange-
botsformen der Jugendarbeit zu installieren, usw.“ (Zitat des Jugendamtsleiters, Stellung-
nahme vom 7.10.2010).

Die hier vorliegende Analyse hat bereits den Bedarf der stärkeren Kooperation der einzel-
nen Angebote festgestellt. Das weitere Verfahren sowie die Abstimmung der einzelnen 
Angebote und Träger muss getrennt von dieser Analyse im Dialog miteinander geklärt 
werden. 

An Einzelmaßnahmen der vorgenannten Elemente im Rahmen der sozialen Stadt sind 
bisher vorgesehen:

- Netzwerk der Kindertageseinrichtungen mit integrativem Ansatz

- Familienhebamme (zusätzliches Personal bei „Früh auf“)

- Peer-Ansprechpartner für verschiedene Zielgruppen 

- neue Angebotsformen: Kinderstadt

Im Programmgebiet existiert eine Vielzahl an niederschwelligen Angebote für Mütter, Fa-
milien und Jugendliche, für die aber von allen Experten weitere Bedarfe benannt wurden. 
Insbesondere die Erreichbarkeit von Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund, jun-
ger Mütter und Alleinerziehender sowie Frauen mit Migrationshintergrund stellen Heraus-
forderungen an eine weitere Verbesserung des Angebotes dar. Neben den bestehenden 
Angeboten und den geplanten Beteiligungs- und Medienprojekten sind

- die Einrichtung einer Beratungsstelle für türkische Mädchen und Frauen

- die stärkere Einbindung der Integrationsbegleiter/innen zur Ansprache der verschiedenen 
Gruppen

- verschiedene Gesprächskreise für die einzelnen Zielgruppen, insbesondere für Alleiner-
ziehende, junge Mütter, Eltern

- zugehende Formen für Menschen mit Rückzugstendenzen und beratungsferne Eltern 
und 

- der Aufbau von Mentoren/innenprogramme für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungs-
potenzialen 

zu empfehlen.

Die Zusammenführung der verschiedenen Interessen und weiterführender Konzepte sollte  
in Federführung durch das zuständige Fachamt erfolgen.
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Quartiersmütter

Das Konzept der Quartiersmütter oder auch Stadtteilmütter wird seit Beginn 2011 als Pi-
lotprojekt "Stadtteilmütter in Nordrhein-Westfalen – Aktiv für Arbeit und Integration" in den 
Modellstädten Bochum, Dortmund und Essen mit 55 Frauen, die nach einer Qualifizie-
rungsphase von sechs Monaten ihre praktische Tätigkeit als Stadtteilmütter aufnehmen 
werden, durchgeführt. Während der insgesamt 18-monatigen Projektphase erhalten die 
Frauen Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende vom zuständigen Jobcenter. 
Die Frauen mit Zuwanderungsgeschichte werden als soziale Ansprechpartnerinnen für 
Migrantenfamilien in ihrem Stadtteil qualifiziert. Bei Fragen zur Erziehung, Gesundheit, 
Schule und Ausbildung sollen sie den Familien Wege zu geeigneten Beratungsstellen, 
Ämtern oder Institutionen weisen. Zugleich qualifizieren sich die "Stadtteilmütter" selbst 
weiter – beispielsweise für eine Tätigkeit im sozialen Bereich.

Das Projekt wird von der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe gemeinsam mit den Job-
centern und den Trägern der Diakonie an den Standorten Bochum, Dortmund und Essen 
durchgeführt und finanziert sich aus  Mitteln der Bundesagentur für Arbeit, des MAGS 
NRW sowie der Diakonie. 

In Iserlohn gibt es bereits einen Müttertreff, begleitet vom Kinder- und Jugendbüro der 
Stadt, der weiter ausgebaut werden soll und durch den ggf. Frauen für die Rolle der „Quar-
tiersmütter“ gewonnen und qualifiziert werden könnten. 

In der vorliegenden Projektbeschreibung der Stadt Iserlohn werden als  Ziele des Projekts 
benannt:

• Förderung der Deutschkenntnisse von Familien und Aufzeigen der Vorteile guter 
Sprachkenntnisse

• Förderung der Erziehungsverantwortung von Eltern
• Vermittlung konkreter Informationen und Hilfen
• Aufzeigen der Vorteile von Kindertagesstätten/ Kinderbetreuung/ Schulen/ Bildung
• Ängste im Umgang mit Behörden und Bildungseinrichtungen beseitigen
• Förderung der Familiären Interaktion und Kommunikatione
• Qualifikation durch Beratung und Hilfestellung
• Qualifizierung, Beschäftigung und Stärkung von Frauen, die sich als Quartiersmütter en-

gagieren wollen
• Teilnahme der Quartiersmütter an der aktiven Entwicklung ihres Stadtteils
• Quartiersmütter wirken als Multiplikatoren und Best-Practice für ihr Umfeld

Neben der Ausbildung sollten die einbezogenen Frauen an regelmäßigen Treffen teilneh-
men und in Kooperation mit den verschiedenen Beratungs- und Anlaufstellen, Behörden 
und religiösen Anlaufstellen, Ärzten und Zentren den Kontakt mit Familien aufbauen, Un-
terstützung vermitteln und weitere Multiplikatorinnen gewinnen. Neben einer geringfügigen 
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Entlohnung, die sich nach der Anzahl der geleisteten Besuche in Familien richten sollte, 
wird ein weiteres ehrenamtliche Engagement erwartet.

Dieses Projekt entspricht den Bedarfen vieler Familien im Quartier und sollte - ggf. auch 
im Austausch mit den drei Modellkommunen in Nordrhein-Westfalen - weiter verfolgt wer-
den.

5.2.8. Aufbau von Selbstorganisation und Selbsthilfegruppen im interkulturellen 
          Bereich
Der Auf- und Ausbau von selbstorganisierten Gruppen ist nur möglich, wenn hierfür ein 
angemessener Rahmen (räumlich, Unterstützung im Bedarfsfall, kompetente Ansprech-
partner) zur Verfügung steht. 

Für alle Angebote gilt die Berücksichtigung der Einstellung von Menschen mit Migrations-
hintergrund und Fortbildung von Fachpersonal hinsichtlich interkultureller Kompetenzen. 
Die Erfahrung mit bestehenden Konflikten weist die Notwendigkeit von Mediatoren aus, 
die über eine interkulturelle Kompetenz verfügen. 

Die Kombination von kommunikativen, Freizeitangeboten mit Informationen über Unter-
stützungsmöglichkeiten und Bildungsangebote, beispielsweise durch gemeinsame Ausflü-
ge, Frühstückstreffs oder einfache Gesprächsrunden mit spezifischen Themen ist sinnvoll 
und muss sich jeweils methodisch an den Fähigkeiten und Interessen der Teilnehmenden 
ausrichten.

5.2.9.  Unterstützung einkommensschwacher Gruppen

Tafelangebot und Mittagstisch

Die im Quartier bestehenden Unterstützungsformen der „Tafel“ für einkommensschwache 
Gruppen in Form der „Cari-Tasche“, die einen immer größer werdenden Zuspruch erfährt, 
ist durch die zur Zeit bestehende hohe Zahl an Ehrenamtlichen kaum noch ohne haupt-
amtliche Koordination zu leisten. Auch eine räumliche Vergrößerung ist aus Sicht des Trä-
gers wünschenswert. Die zunehmende Betroffenheit von Armut im Quartier und angren-
zender Wohngebiete zeigt sich auch in der wachsenden Inanspruchnahme des Mittagsti-
sches im „Lichtblick“ der evangelischen Kirchengemeinde, der ebenso durch Ehrenamtli-
che organisiert wird und einen weiteren Bedarf aufweist.

Das Angebot eines speziellen Mittagstisches für Kinder („Kindertafel“) wurde von den Trä-
gern im Quartier als zusätzlicher Bedarf formuliert, ist zur Zeit aber aufgrund fehlender 
Räumlichkeiten nicht realisierbar.
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Kleiderkammern

Die bestehenden Kleiderkammern der Caritas und der ev. Kirchengemeinde besitzen ei-
nen regen Zuspruch. Ein weiterer Ausbau der Caritas-Kleiderkammer unter dem Projekt 
namen „Cari-Chic“ wird zur Zeit nicht weiter verfolgt. Eine Zusammenführung der beiden 
Kleiderkammern in geeigneten Räumlichkeiten wäre unter Synergieaspekten sinnvoll. Das 
Angebot der Werkstatt im Hinterhof sollte aufgrund der spezifischen Klientengruppe ge-
trennt beibehalten werden.

Neue Brücke

Das über ehrenamtliche Arbeit organisierte Ladenlokal, das preisgünstig Schulbedarf an-
bietet, soll weiter erhalten bleiben und stellt einen wichtigen Baustein zur Unterstützung 
einkommensschwacher Familien dar. Es ist zu prüfen, ob hierüber auch weitere finanzierte 
Bildungsmaterialien an Kinder weiter gegeben werden können.

5.2.10.  Bildung, Qualifizierung und Arbeitswelt
Eine Verbesserung der Bildungschancen und zielgruppenspezifischen Bildungsangebote 
im Quartier sind vorrangige Ziele, um den festgestellten Problemen - teilweise geringe 
Sprachkenntnisse, geringwertige Bildungsabschlüsse, hohe Erwerbslosenquote, geringe-
rer Anteil an höherwertigen Schulabschlüssen, höhere Frauenarbeitslosenquote im städti-
schen Vergleich - zu begegnen. 

Gleichzeitig stellt eine Gestaltung der eigenen Lebensumwelt ein Lernumfeld dar, das zur 
individuellen Entwicklung als  auch zur Entwicklung von bürgerschaftlichem Engagement 
beitragen kann.

Sprachförderung
Sprachförderung findet in verschiedenen Institutionen im Quartier und außerhalb an zent-
ralen Standorten in Iserlohn statt. Neben der bestehenden Förderung in Kindertagesein-
richtungen und Schule gibt es  Hausaufgabenhilfe, die aber nach Angaben der vor Ort Ex-
perten in nicht ausreichendem Maße von Kindern mit einem Unterstützungsbedarf ange-
nommen wird.

Wie auch in den anderen Handlungsfeldern bedarf es hier einer verbesserten Abstimmung 
unter den verschiedenen Anbietern, den Anlaufstellen für Kinder und Familien, Schulen 
und Jugendamt sowie einer verbesserten Ansprache der Familien mit entsprechendem 
Förderbedarf.
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Lernzentrum für Familien

Die Caritas Iserlohn betreibt das Cari-Colleg, ein über das  Programmgebiet hinaus wir-
kendes Lernzentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Migrationshin-
tergrund in der Arnsbergerstraße 12 in Iserlohn. Hier werden professionelle Hausaufga-
benhilfe in Kleingruppen und eine Intensiv-Lernförderung für Schüler/innen der Klassen 1-
8 durchgeführt. IT-Schulungen, Integrations- und Alphabetisierungskurse sowie Unterstüt-
zung beim Übergang in weiterführende Schulen werden hier ebenfalls angeboten. Im 
Rahmen von Elternkursen und Müttertreffs ist eine Kinderbetreuung angegliedert. Ein zu-
sätzliches Beratungsangebot für Migranten besteht. Durch den Umzug der Geschäftsstelle 
in die Karlstraße mit verschiedenen Angeboten für Iserlohn und den nördlichen Märki-
schen Kreis besitzt die Caritas einen zentralen Versorgungsstandort, der auch für das 
Programmgebiet mit zuständig ist. Die Caritas hat ihr Interesse bekundet, das Cari-Colleg 
ebenfalls in das Programmgebiet zu verlegen. Als  Lernzentrum für Familien mit den Ziel-
gruppen:

- Familien mit und ohne Zuwanderungsgeschichte
- sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
- Quartiersbewohnerinnen und -bewohner
werden folgende Angebote skizziert:

(1) Informationsveranstaltungen zu Themen rund um den Schulalltag 

Eltern mit Zuwanderungsgeschichte bleiben oft den Veranstaltungen an den Schulen fern, 
nicht auch Desinteresse, sondern aus Unsicherheit. In diesen Informationsveranstaltungen 
werden sie - muttersprachlich unterstützt - über den Schulalltag informiert. 

(2) Individuelle Lernförderung für Kinder und Jugendliche und Hausaufgabenhilfe 

Ziel ist die individuelle Lernförderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche sowie 
Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte. Zum 
Schulbeginn werden Lernlücken sowie Förderbedarfe der Teilnehmenden festgestellt, wel-
che im laufenden Schuljahr systematisch und zielgruppenorientiert abgebaut werden sol-
len. 

(3) IT-Schulungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (mit Zertifikat) 

Im Lernzentrum sollen PC-Arbeitsplätze mit Internetzugang eingerichtet werden, an denen  
Kinder und Jugendliche ihre Hausaufgaben, Referate sowie Bewerbungsunterlagen mit 
professioneller Unterstützung erstellen können. Das Angebot umfasst zusätzlich Kurse zu 
den MS Office-Programmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mithilfe der Lern-
plattform „IT-Fitness“, die in Kooperation zwischen dem Deutschen Caritasverband und 
Microsoft Deutschland entstanden ist. 
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(4) Regelmäßige Elterntreffs zur Stärkung der Elternkompetenzen und Sprachförderung 

In regelmäßig stattfindenden Elterntreffs können die aktuellen schulischen Fragen und 
Probleme der Kinder besprochen werden. Projektbegleitend erhalten Eltern in regelmäßig 
angebotenen Workshops Beratung und Unterstützung und sie können ebenfalls ihre 
Deutschkenntnisse verbessern. 

(5) Aufklärungsarbeit für die Eltern zu den Gefahren bei der Nutzung von PC und Internet 

Die Eltern werden informiert, wie sie ihre Kinder vor diesen Gefahren schützen können. 

Die vorhandenen Kompetenzen der Caritas stellen für das Quartier und den in ihnen le-
benden Kindern und Familien einen bedeutsamen Baustein der Förderung dar.  Aber auch 
hier zeigt sich wieder ein gegebener Abstimmungsbedarf mit den bereits bestehenden An-
geboten im Quartier. Für den erforderlichen Raum- und Finanzierungsbedarf sind weitere 
Konkretisierungen und Planungsabstimmungen mit den städtebaulichen Maßnahmen zu 
empfehlen.

Ausbildungschancen verbessern

In dem Programmgebiet ist die registrierte Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich nicht ganz 
so hoch wie in anderen Quartieren in Iserlohn. Dies lässt zwei Interpretationen zu. Ers-
tens: es besteht ein hoher Anteil an verdeckter Jugendarbeitslosigkeit, z.B. durch Melde-
versäumnisse, Warteschleifen, z.B. an Berufskollegs oder durch Maßnahmen (z.B. 1 € - 
Jobs.) Zweitens: es gibt eine bereits gut funktionierende Präventionsarbeit. In beiden Fäl-
len sind weitere Anstrengungen in der Informations-, Beratungs-, Kontakt- und Vermitt-
lungsarbeit notwendig. Eine Abstimmung der verschiedenen Institutionen und Unterneh-
men auf Stadtgebietsebene wird sich auch positiv auf das Programmgebiet auswirken. 
Hierbei können berufsbegleitende Angebote unterstützend wirken. 

In Iserlohn herrschen in vielen Familien mit Migrationshintergrund traditionelle Milieus vor, 
die in Deutschland im Vergleich zum Herkunftsland mit veränderten Geschlechterrollen 
konfrontiert sind und über die Erziehung ihrer Kinder in Rollen- und Generationenkonflikte 
geraten können. Gerade die Mädchen aus diesen Familien erleben in Kindergarten, Schu-
le, in Freizeitgruppen und Ausbildung im Vergleich zu ihren Familien veränderte Rollenbil-
der. Gleichzeitig empfinden viele ihre Zukunft als perspektivlos  oder sie sind einseitig - 
insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen - auf Familienplanung ausgerichtet. Das 
Zurechtfinden zwischen den Anforderungen der deutschen Kultur und denen der familiä-
ren Herkunftskultur sind teilweise spannungsgeladen und gerade in der Phase der Identi-
tätsbildung von entscheidender Bedeutung für die Weichenstellung der weiteren Lebens- 
und Bildungsplanung.
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Junge Menschen haben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie über eine gute 
Bildung verfügen. Außerdem sind in vielen Berufen zunehmend interkulturelle Kompeten-
zen gefragt. Durch verschiedene Angebote und Aktivitäten sollte das Selbstbewusstsein 
der Mädchen gestärkt und die individuelle Lebens- und Karriereplanung entsprechend ih-
ren jeweiligen Fähigkeiten unterstützt werden.

Jungen mit Migrationshintergrund bedürfen ebenso der Ansprache, Unterstützung und 
Qualifizierung. Das Gefühl, „gebraucht“ zu werden, sollte auch hier entsprechende Beglei-
tung und Qualifizierung verbessert werden.

In Zusammenarbeit mit Schule, Schulsozialarbeit, regionaler Kompetenzagentur, Agentur 
für Arbeit und ARGE sowie Ansprechpartnerinnen vor Ort sollten hier spezielle bedarfsge-
rechte Angebote entwickelt werden.

Zu empfehlen ist auch ein Mentorinnenprojekt für Mädchen und junge Frauen. Ehrenamtli-
che Patinnen und Paten, die eine individuelle Ansprache und Unterstützung von Berufs-
wünschen und Kontakten zu Unternehmen herstellen, sollten für diese Frauen gewonnen 
werden. 

„Quasi“ - Quartierservice in der Südlichen Innenstadt

Das Projekt „Quasi“ der Caritas (Quartier-Service in der südlichen Innenstadt), das in 
Form von berufsvorbereitenden Workshops für Jugendliche und Langzeitarbeitslose auch 
für Menschen mit Migrationshintergrund vorgesehen ist, zielt neben der Berufsförderung 
von jungen Migranten und Migrantinnen auch verstärkt auf erwerbslose, alleinerziehende 
Frauen ab. 

Als Projektziele werden in der Projektskizze benannt:

• Integration von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund in Ausbildung und Be-
ruf durch zielgruppenorientierte Unterstützungsangebote im Quartier (Verbesserung des 
Übergangs Schule-Beruf)

• Verbesserung der Lebensqualität im Quartier durch den Aufbau eines Quartier-Service 
(„Quasi“) mit einem umfassenden Angebot für alle Anwohner/innen

• Integration von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern in der Arbeitswelt

Durch eine aufsuchende Sozialarbeit im Quartier und ein individuelles Coaching findet ei-
ne geeignete Ansprache statt. Die wachsende Anzahl an Älteren, auch mit Migrationshin-
tergrund sollen durch die niedrigschwelligen Unterstützungsangebote in der eigenen 
Häuslichkeit Nutznießer des neuen Dienstleistungsangebotes werden.

Im Rahmen eines Zwei-Stufen-Plans sind folgende Aktivitäten ab 2011 geplant:

• Kultursensible, aufsuchende Sozialarbeit im Quartier (Teilnehmergewinnung und Motiva-
tion) 
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• Individuelles Coaching (außerschulische Unterstützungsangebote in den Bereichen In-
tensiv-Lernförderung, Sprach-, IT-und interkulturelle Kompetenz, Bewerbungen) 

• Durchführung von berufsvorbereitenden Workshops für Jugendliche in den Berufsfel-
dern: Pflege, Erziehung und kaufmännische Berufe 

• Planung der Angebotsstruktur des Quartier-Service 
• Start von vorbereitenden, niederschwelligen Trainings für Langzeitarbeitslose im Quartier 

für die Einsatzbereiche: 
- Pflege-, Alltags-oder Familienbegleiter (z.B. mobilen Fahrdienst, Senioren-und Kin-

derbetreuung) 
- Quartiers-Werkstatt mit Dienstleistungen rund um Haus & Garten (z.B. Stromspar-

Check, Hygiene im Haushalt, Streudienst, etc.)

Im zweiten Jahr sollen die einzelnen Elemente dann weiter entwickelt werden:

• Einrichtung einer Übungsfirma „Quartier-Service“ für Schüler und Langzeitarbeitslose 
- PC-Arbeitsplätze 
- Ausgestattete Quartiers-Werkstatt 
- Schulungs- und Veranstaltungsraum   
- Büro für Projekt-Team 

• Quartier-Service als niederschwellige Anlaufstelle für alle Anwohner mit vielfältigen An-
geboten („Treffpunkt der Generationen und Kulturen“): 

- Direkte, interkulturell geschulte, mehrsprachige Ansprechpartner 
- Haushaltsnahe Dienstleistungen und Reparaturen / Hausmeistertätigkeiten 
- Lernzentrum für Kinder und Jugendliche (Lernförderung, Sprachkompetenztraining, 

IT-Fitness-Schulungen)  
- Mehrsprachige Eltern-Info-Veranstaltungen zur Planung der Bildungslaufbahn ihrer 

Kinder 
• (Weiter-) Entwicklung von neuen alltags- und familienorientierten Dienstleistungen im 

Quartier 
• Ausbau zur öffentlichen Quartiers-Werkstatt (Hilfe zur Selbsthilfe) 
• Aufbau einer „Dienstleistungs-Tauschbörse“ im Quartier-Service zur Förderung der 

Nachbarschaftshilfe (Nachhaltigkeit) 

Als Voraussetzungen zur Realisierung des Projektes werden benannt:

• Einbettung des Projektes in die Quartiersentwicklung 
• Zusammenarbeit mit dem Job-Center 
• Aufbau eines Netzwerkes und Erweiterung der Kooperationsstrukturen (z.B. mit der 

Kompetenzagentur der Stadt Iserlohn, Knackpunkt e. V., weiteren Trägern im Quartier 
und Wohnungsgesellschaften) 
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• Vernetzung und Zusammenarbeit mit  lokalen Kleinbetrieben / Unternehmen zur Vermitt-
lung von Jugendlichen in Praktika und Ausbildung (Stärkung der lokalen Ökonomie) 

• Offene Projektstrukturen: Die Praxismodule sollen in Zeitpunkt und Dauer an die aktuel-
len Bedarfe und Aufgaben vor Ort angepasst werden (Verstärkung der Synergieeffekte) 

Die vorliegende Projektskizze enthält mehrere Bestandteile, die sich mit anderen Projekt-
vorschlägen überschneiden.

Ein wesentlich neuer Bestandteil ist die Förderung von Ausbildung und Beschäftigungsfä-
higkeit sowie der Aufbau einer Werkstatt für Jugendliche und Langzeitarbeitslose. Diese 
kann sicher nur als über das Quartier hinausgehendes Angebot installiert werden. Hierfür 
müssen mit der Wirtschaftsförderung und der Handwerkskammer Gespräche über den 
tatsächlichen Bedarf geführt werden. Eine Zusammenarbeit mit dem geplanten Projekt der 
„Werkstatt im Hinterhof“ für Langzeitarbeitslose mit besonderen sozialen Problemen ist 
möglich.

Bisher sind in dem Programm der sozialen Stadt Iserlohn die Unternehmen und Betriebe 
im Quartier als Arbeitgeber noch zu wenig berücksichtigt worden. Die Bestands- und Kon-
taktaufnahme zu Betrieben, die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, 
sollte auch bei Nicht-Realisierung des hier beschriebenen Projektes vorgenommen wer-
den. Auch im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen zur Förderung der Beschäftigungsfä-
higkeit bestehender Beschäftigter ist dies zu empfehlen.

Der Aufbau eines „Treffpunktes der Kulturen und Generationen“ entspricht den angeführ-
ten Bedarfen nach einem zentralen Begegnungszentrum. Auch hier bieten sich Kooperati-
onen mit anderen Anbietern und Gruppen an, die nicht zuletzt von der Nutzungsmöglich-
keit geeigneter Räumlichkeiten abhängen.

Das Lernzentrum für Kinder und Jugendliche entspricht dem Konzept des „Cari-Colleg“, 
das bereits oben beschrieben wurde. Die Unterstützung von Eltern bei der Bildungspla-
nung ihrer Kinder könnte ebenso in Kooperation mit den im Quartier vorhandenen Multipli-
katoren und Anlaufstellen für Familien gestaltet werden.

Die Förderung von Selbsthilfe und Bürgerengagement durch eine „Quartierswerkstatt“ im 
handwerklichen Bereich sowie einer Tauschbörse könnte durch das Quartiersbüro beraten  
und mit Interessenten aus dem Quartier weiter entwickelt werden.

Die Nutzung eines Haushaltsnahen Dienstleistungsangebotes im Programmgebiet muss 
kritisch betrachtet werden. Aufgrund der bestehenden sozio-ökonomischen Zusammen-
setzung der Bevölkerung und des zu erwartenden Mindestpreises der einzelnen Dienst-
leistungen sind potentielle Kunden eher aus anderen Stadtteilen zu erwarten. Alternativen 
bestehen in der Kostenübernahme einzelner Leistungen durch Kommune, Wohnungsge-
sellschaften oder auch Kranken- und Pflegekassen. Im privaten Bereich besteht in der 
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Stadt Iserlohn ein Bedarf für diese Dienstleistungen, die einer entsprechenden Öffentlich-
keitsarbeit bedarf.

Einzelne Angebote, die bereits durchgeführt werden, wie „Strom-Spar-Check“ (*) in ein-
kommensschwachen Haushalten von ALG II-Beziehern, Sozialhilfe- oder Wohngeldemp-
fängern, die Langzeitarbeitslosen nach einer zweimonatigen Qualifizierung eine bezahlte 
Tätigkeit ermöglichen, sind sowohl aus ökologischer als auch aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen sinnvoll. Die Unterstützung durch interkulturelle Ansprechpartner und die Bereit-
stellung von mehrsprachigen Flyern sind zielführend, um auch diese Haushalte zu errei-
chen. Ein kostenloses Stromspar-Paket mit Einsparmessgeräten und die Erarbeitung ei-
nes individuellen Strom-Spar-Plans mit den Interessenten fördert die Motivation zur Teil-
nahme.

„JuMP! : Jugendliche und erwachsene Migranten in der Pflege“

Ziel dieses geplanten Projektes  der Caritas ist es, den Zugang von Pflegebedürftigen und 
ihrer pflegenden Angehörigen mit Zuwanderungsgeschichte zu Pflegeangeboten zu för-
dern. Informationsdefizite und Zugangsbarrieren sollen abgebaut werden. Zudem wird auf 
die Verbesserung der Arbeitsmarkt-Chancen der Zielgruppe abgezielt. 

Schwerpunkt des Projektes  liegt auf der Durchführung  von beruflichen Vorqualifizierungen 
für zugewanderte Jugendliche, junge Erwachsene und Frauen im Bereich Pflege / Behin-
derung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten u.a. ein mehrsprachiges Pflege- 
Bilderbuch für Migranten und Kooperationspartner (Kommunale Einrichtungen, Pflegebe-
ratungen, -schulen). 

Ziel ist es auch, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte a) ins Ehrenamt als „Interkultu-
relle Pflegelotsen“ oder b) in Praktika / Maßnahmen im Pflegebereich einzubinden bzw. zu 
vermitteln. 

Langfristiges Projektziel ist der Abbau von Zugangsbarrieren zu Pflegeangeboten durch 
den praktischen Einsatz. Außerdem sollen interkulturelle Gesprächskreise für pflegende 
Angehörige sowie für Familien mit behinderten Kindern aufgebaut werden. 

Der angestrebte Mehrwert dieses Projektes besteht in der langfristigen Gewinnung von 
Personal für die Sozialwirtschaft.

Ehrenamtlichkeit als Einstiegsmöglichkeit in den Beruf

Durch verschiedene niedrigschwellige Qualifizierungsangebote können Zugänge zum ers-
ten Arbeitsmarkt geschaffen werden. Quartiersmütter und die in Iserlohn tätigen Integrati-
onsbegleiter/innen und Pflegelotsen sind durch die vorangehende Qualifizierung, die Be-
gleitstrukturen und die in Einzelfällen anschließenden geringfügigen Beschäftigungsmög-
lichkeiten oder auch den Einstieg in Ausbildung durch das Kennenlernen von Betrieben 
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mögliche Wege in die Berufstätigkeit und eine eigene sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung.

Qualifizierung von benachteiligten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt

Langzeitarbeitslose und Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen bedürfen diffe-
renzierter Unterstützungen und die Bereitschaft von Unternehmen, ihnen Gelegenheiten 
zur Arbeitsaufnahme zu geben.  

MOVE - Motivation verändert

Die „Werkstatt im Hinterhof“ der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen - Märkischer Kreis 
befindet sich bereits seit Jahren im Gebäude des  ehemaligen Industrieunternehmens „Kis-
sing & Möllmann“ im Gebiet der Oberen Mühle und wirkt als  Beratungsstelle und Treff-
punkt für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten, insbesondere mit Drogenproblematiken. 
Die Einrichtung bietet jetzt zwölf Arbeitsgelegenheiten für Menschen mit sozialen Schwie-
rigkeiten unter intensiver psychosozialer Betreuung und bei Bedarf auch mit ärztlicher Be-
gleitung an. 

Durch die Sanierung des Gebäudes könnte die Werkstatt im Hinterhof innerhalb des Ge-
samtgeländes neue größere Räumlichkeiten erhalten, die verbesserte Rahmenbedingun-
gen für die Arbeit mit den ca. 120 täglichen Besuchern ermöglichen. Von der Projektgrup-
pe wird die Beibehaltung des Standortes für unabdingbar zur Realisierung des Projektes 
benannt, da eine hohe Identifikation mit der Fabrik besteht. 

Im Rahmen des geplanten Projektes  „MOVE - Motivation verändert“, soll ein niedrig-
schwelliges Arbeitsprojekt für 20 schwerstabhängige Menschen im Bezug von Arbeitslo-
sengeld II geschaffen werden, die den Umbau und Umzug der Werkstatt im Hinterhof in-
nerhalb des ehemaligen Fabrikgeländes durch Unterstützung der Mitarbeiter von „Werk-
statt im Hinterhof“ vornehmen. Dabei sollen durch die sozialpädagogische Begleitung Mo-
tivationen geweckt, Lernprozesse in Gang gesetzt und die soziale Stabilisierung gefördert 
werden. Ein Praxisanleiter mit handwerklicher Ausbildung ist für die Organisation und 
Durchführung der täglichen Beschäftigungseinsätze der Teilnehmer zuständig. Das Projekt 
ist für den Zeitraum von 2 Jahren angelegt. Zunächst soll die vorgesehene Fabrikhalle ent-
rümpelt und gereinigt werden, bevor Arbeiten im Innenausbau und der Umbau begonnen 
werden. Sachspenden sollen abgeholt, erfasst und gelagert werden. Die Qualifizierungen 
sollen sich am Umbaubedarf orientieren.

Eine langsame Heranführung an den Arbeitsalltag stellt für diese Personengruppe bereits 
einen Teilerfolg dar. Gewalt- und Vandalismusrisiken werden so möglichst niedrig gehal-
ten. Durch eine begleitende praktische und theoretische Qualifizierung, die sich an den 
individuellen Ressourcen der einzelnen Teilnehmer orientiert, soll eine kontinuierliche 
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Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit erzielt werden. Die Teilnahme soll der Beginn ei-
ner Förderkette sein, um weitere Förderschritte zu ermöglichen.

In Zusammenarbeit mit der ARGE des Märkischen Kreises und der Beschäftigungsförde-
rung der Stadt Iserlohn sollen die Arbeitsgelegenheiten koordiniert und gefördert werden. 
Angedacht war eine Beschäftigungsförderung für Arbeitgeber nach § 16e SGB II („Jobper-
spektive“). Zu überprüfen ist, ob dieser Förderansatz weiter besteht und ob ggf. alternative 
Fördermöglichkeiten existieren. 

Mit weiteren Einrichtungen wie der Schuldner- und Suchtberatung der Caritas, der Woh-
nungslosenhilfe des Diakonie Mark-Ruhr e.V., der Stadt Iserlohn, den Suchtkliniken und 
der Drogenberatung, der Bewährungshilfe und weiteren Behörden soll fallbezogen zu-
sammen gearbeitet werden.

Beschäftigung von behinderten Menschen

Die Berücksichtigung der Beschäftigung von Menschen mit Handicaps ist ein wesentliches 
soziales Ziel, dem immer weniger Unternehmen nachkommen. Dies ist Aufgabe der Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung sowie der Integrationsfachdienste, hier Unterneh-
men stärker zu informieren und zu beraten. Im Rahmen der Umgestaltung der ehemaligen 
Umkleidekabinen auf dem Lägerplatz als Café ist die Beschäftigung von behinderten 
Menschen mit angedacht. 

Förderung älterer Beschäftigter

Die weitere demografische Entwicklung lässt nicht nur einen zunehmenden Bedarf an jun-
gen gut ausgebildeten Fachkräften erwarten, sondern auch eine längere Beschäftigungs-
dauer älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Viele Betriebe haben für sich die Not-
wendigkeit, Ältere länger im Unternehmen zu halten, noch nicht erkannt. Hier sollten In-
formation, „Demografiechecks“ und Beratung zu gesundheitlichen Präventionsmaßnah-
men und Qualifizierungsbedarfen durchgeführt werden. Vorbilder in der Kommunalverwal-
tung und größeren Unternehmen und Dienstleistern sollten entwickelt und vorgestellt wer-
den.

Erstellung eines arbeitsmarktpolitischen Gesamtkonzeptes für das Quartier

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die vorgestellten arbeitsmarktpolitischen Pro-
jekte in einem Gesamtkonzept zusammen zu fassen sind, an dessen Erstellung auch die 
Agentur für Arbeit sowie die ARGE zu beteiligen sind. Bei der Erstellung eines solchen 
Gesamtkonzeptes Arbeitsmarktpolitischer Angebote sollte eine externe Beratung einbezo-
gen werden.
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Bildungsangebote für Erwachsene und Ältere

Die bestehenden Bildungseinrichtungen sollten vor Ort ihre Konzepte und Angebote dahin 
gehend überprüfen, inwieweit sie auf die Bedürfnisse und Interessen der verschiedenen 
Zielgruppen im Quartier ausgerichtet sind. Niedrigschwellige Angebote, die an der Alltags-
welt sogenannter „bildungsferner“ Gruppen ansetzen, sind stark auf persönliche Anspra-
che und die Verbindung mit kommunikativen Angeboten angewiesen. Dies spricht für die 
Einrichtung einer Lernwerkstatt im Quartier. 

Ältere Menschen mit einem hohen Grad an Erfahrungswissen wollen dies in konkreten 
Projekten weiter geben. Viele haben ein Interesse an einem weitergehenden Engagement, 
das sie in den Aufbau neuer sozialer Netzwerke und für das  Gemeinwohl einbringen wol-
len. Insbesondere für Ältere sollten Qualifizierungsangebote zur Unterstützung des bür-
gerschaftlichen Engagements sowie generationenübergreifende Projekte, in denen sie ih-
re Kompetenzen einbringen können, angeboten werden.

5.2.11.  Kultur im Quartier

Die vorhandenen Kulturangebote im Programmgebiet weisen verschiedene Aspekte auf, 
die im Rahmen des sozialen Handlungskonzeptes aufgegriffen werden:

Zum einen wird das Quartier mit diesen identifiziert (der ältere Jazzclub „Henkelmann“ in 
der Oberen Mühle, die Musikschule, das Stadtmuseum am Fritz-Kühn-Platz, die Stadtbib-
liothek mit ihrer breiten medialen Angebot für ganz Iserlohn) als  auch die verschiedenen 
„Kulturzentren“, wie die Moscheen und angegliederten Treffpunkte bezeichnet werden 
können. Auch die medienpädagogischen Kompetenzen, die in der ev. Kirche vorhanden 
sind, tragen ebenso wie Feste, wie Weihnachtsmarkt und andere zu der „Quartierskultur“ 
bei.

Kultur bietet weiterhin in seinen verschiedenen Ausprägungen und Angeboten Möglichkei-
ten der Ansprache verschiedener Zielgruppen, vermittelt kulturelle Besonderheiten, bietet 
Ansatzpunkte zum Miteinander und Erleben mit „anderen Sinnen“. So sind beispielsweise 
„Sinnesgärten“ für Jung und Alt, ebenso wie interkulturelle Gärten, Theater- und andere 
Medienprojekte Möglichkeiten, Anlässe zur Begegnungen und zum besseren Verständnis 
zu stiften.

In der Quartierswerkstatt wurden erste Ideen zum Aufbau eines Multikulturellen oder auch 
Seniorentheaters entwickelt. Aufgrund der demografischen Zusammensetzung der Bevöl-
kerung und der vorhanden Möglichkeiten im Quartier stellen diese sinnvolle Ansätze dar, 
für die es in Nordrhein-Westfalen bereits viele gute Beispiele gibt (Seniorentheater NRW, 
Junge Bilder vom Alter, IBK Remscheid, die „Werk“Stadt“ aus Witten mit verschiedenen 
interkulturellen Projekten).

Die in der Planung bereits berücksichtigten Projekte zur verbesserten Ansprache von Kin-
dern und Jugendlichen über das „Tanz-Projekt“ sowie das Filmprojekt sind ebenso sinnvol-
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le Möglichkeiten, über Bewegung und Kultur Begegnung, Identifikationsmöglichkeiten, 
Freude und Engagement herzustellen.

Über die verschiedenen Bildungsanbieter könnte auch das Thema „Alltagskultur“ aufge-
griffen werden, um über die unterschiedlichen Lebensstile und Gewohnheiten in Kinderta-
gesstätten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ins Gespräch zu kommen und 
zum Mitmachen und -gestalten anzuregen.

5.2.12.  Älter werden im Quartier

Die demografische Entwicklung weist in den nächsten Jahren einen zunehmenden Hand-
lungsdruck für die älter werdende Bevölkerung auf, deren „Altersphase“ inzwischen 30 
Jahre und mehr betragen kann. Alter ist nicht gleich alt, sondern bedarf einer starken Diffe-
renzierung nach Lebenslagen und -stilen. Für viele bedeutet dies  die Gestaltungsmöglich-
keit einer neuen Lebensphase, für andere das Zusammenwirken von Benachteiligungen, 
die bereits im vorangegangenen Lebensverlauf bestanden haben mit Lebensrisiken im Al-
ter.

Die möglichst lang aufrechtzuerhaltende Selbstständigkeit im Alter, die Erhaltung der Le-
bensqualität und Würde im Alter auch bei Eintritt von gesundheitlicher Beeinträchtigung, 
verbunden mit dem Wunsch der meisten, die gewohnte Wohnung, das Eigentum und 
Wohnumfeld beizubehalten, erfordern ein abgestuftes und flexibles Angebot. Im Quartier 
sind hier verschiedene Zielgruppen von Relevanz:

- Die „jungen Alten“, die in den nächsten Jahren zahlenmäßig um ein Drittel zahlenmäßig 
zunehmen werden. Diese unterscheiden sich noch einmal in verschiedene Gruppen, die 
je nach Einkommen, Bildungsstatus, Erwerbstätigkeit, gesundheitlichem Status, Famili-
enstatus und sozialen Netzwerken über unterschiedliche Ressourcen und Unterstütz-
ungsbedarfe verfügen. Viele Ältere verfügen über Erfahrungswissen und wachsende An-
sprüche an die Gestaltung ihrer konkreten Umwelt. 

- Die Gruppe der Hochaltrigen, die ein höheres Risiko der gesundheitlichen Einschränkung 
besitzen, werden in den nächsten Jahren zahlenmäßig um ca. 50% ansteigen. Pflegebe-
darfe und Unterstützung bei Demenz sind hier bedeutende Versorgungsbedarfe. Die Ab-
nahme familiärer Unterstützungspotentiale, die Multimorbidität und die damit einherge-
henden Pflegeanforderungen ziehen große gesellschaftliche Versorgungsherausforde-
rungen nach sich. Der Anteil der Frauen unter den Hochaltrigen ist entsprechend ihrer 
höheren Lebenserwartung höher als in den jüngeren Lebensaltern.

- Die Gruppe der älteren Menschen mit Migrationshintergrund, die aufgrund körperlicher 
Belastungen im Arbeitsprozess, der lang gehegten Vorstellung der „Rückkehr“ in das 
Herkunftsland und unterschiedlicher Anpassungsleistungen in der neuen Heimat beson-
deren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt waren und sind. Von daher werden in den 
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Angeboten für ältere Migranten zumeist bereits die 50Jährigen und Älteren berücksich-
tigt. 

- Die Gruppe der einkommensschwachen älteren Menschen, die in den nächsten Jahren 
aufgrund von Einbrüchen in der Erwerbsbiografie oder geringem Einkommen, hier insbe-
sondere Frauen, geringere Eigenvorsorge für das Alter treffen konnten und von Armut 
bedroht oder betroffen sind.

- Älter werdende behinderte Menschen, die aufgrund unterschiedlicher gesundheitlicher 
Einschränkungen und teilweise fehlender sozialer Netzwerke besonderer Versorgungs-
leistungen bedürfen.

- Die Gruppe der pflegenden Angehörigen, die in vielen Fällen hohen Belastungen und Ü-
berforderungssituationen ausgesetzt sind.

- Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bereits im Abschnitt „Arbeitswelt“ be-
rücksichtigt wurden.

Der Bereich der Prävention und Einbeziehung der Gestaltung eines aktiven Alters im Pro-
grammgebiet ist derjenige, der den größten Handlungsbedarf im Quartier aufweist. Wäh-
rend die stationäre pflegerische Versorgung durch die im Gebiet liegenden sowie im 
Randbereich ansässigen Pflegeheime als wenigstens ausreichend einzuschätzen sind - 
wobei die Inanspruchnahme durch ehemalige Quartiersbewohner im Rahmen dieser Ana-
lyse nicht erhoben werden konnte - gibt es im präventiven Bereich kaum Angebote.

Das im Jahr 2007 erstellte Gutachten im Rahmen der Altenplanung der Stadt Iserlohn ent-
hält wesentliche Hinweise zur Weiterentwicklung eines generationenübergreifenden Quar-
tiers. Hier sollen nur die wesentlichen Eckpunkte aufgeführt werden, die für die Aufnahme 
in die Weiterentwicklung der Sozialen Stadt Iserlohn - südliche Innenstadt/ Obere Mühle 
empfohlen werden.

Wohnangebot für ältere Menschen im Quartier und Anpassungsmaßnahmen zur 
Gestaltung einer möglichst barrierefreien Umgebung

Neben dem stationären Pflegeangebot gibt es Seniorenwohnungen im Bestand, die für 
nachrückende Altengeneration eine geringe Attraktivität aufweisen. Wohnwünsche bezie-
hen sich neben dem preiswerten Wohnraum, der aufgrund der vorherrschenden Sozial-
struktur in dem Quartier mit Priorität bereitgestellt werden sollte, auf eine Wohnumgebung 
und Infrastruktur, die nachbarschaftlich und kommunikativ ausgerichtet ist, Versorgungssi-
cherheit schafft und die gewohnte Umgebung möglichst beibehält. Die Wege zu gemein-
schaftlichen Wohnformen sind vielfältig. Mehrgenerationenwohnen, das in der Quartiers-
werkstatt als  Bedarf formuliert wurde, kann durch die Gewinnung eines Investors und die 
Bereitstellung eines Grundstücks/ Gebäudes durch die Kommune installiert werden. Die 
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möglichst frühzeitige Öffentlichkeitsarbeit und Berücksichtigung von Wohnwünschen der 
Interessenten führen zu einem besseren nachbarschaftlichen Gefüge. Hierfür ist eine ex-
terne Moderation förderlich. 

Diese ist auch für Interessentengruppen sinnvoll, die von sich aus einen Bedarf an einer 
gemeinschaftlichen Wohnform anmelden. Nach einer Auftaktveranstaltung im Jahr 2008 
wurden verschiedene Interessengruppen gebildet, von denen aber beispielsweise die Idee 
einer „Männer-Wohngemeinschaft“ in Iserlohn inzwischen wieder verworfen wurde. 

Ein weiteres Projekt, das  zur Zeit konkret geworden ist, ist der Aufbau eines Beginenpro-
jektes am Fritz-Kühn-Platz. Die Frauengruppe steht mit dem Eigentümer in Verhandlungen 
und ist auch bereit, ein öffentliches Café mit in ihre Planungen aufzunehmen. Neben 
Großstädten wie Berlin, Bremen und Essen ist auch in Schwerte bereits ein Projekt als 
Beginenhaus erfolgreich umgesetzt worden, in dem junge Alleinerziehenden mit älteren 
Frauen zusammen wohnen. Für Iserlohn und das Wohnumfeld stellt dies ein attraktives 
Wohnangebot dar. Die Stadt Unna hat beispielsweise eine eigene Wohnberatung für inno-
vative gemeinschaftliche Wohnformen geschaffen. Dies könnte für die Stadt Iserlohn ins-
gesamt umgesetzt werden.

Bisher gibt es noch wenig Wohnprojekte, die mit und für ältere Migranten/innen umgesetzt 
wurden. In Köln gibt es mehrere Modelle, die mit russisch-stämmigen und auch türkisch-
stämmigen Bewohnern umgesetzt wurden. In mittleren und kleineren Städten besteht so-
wohl von der Anzahl der Zielgruppe als  auch von den bestehenden Interessen an einem 
Gemeinschaftsprojekt noch Realisierungsbarrieren. 

An vielen Stellen wurde der Sanierungsbedarf des bestehenden Wohnraums benannt, der 
noch einmal bei einer eintretenden körperlichen Behinderung spezifische Herausforderun-
gen stellt. Die Vorstellung der „Musterwohnung“, die in Zusammenarbeit mit der GGT ein-
gerichtet wurde, könnte hier bei einem Tag der offenen Tür konkrete Hinweise geben. Die 
Informationsweitergabe von Anpassungsmöglichkeiten an Eigentümer, Mieter und pfle-
gende Angehörige sollte mehrsprachig und über konkrete Multiplikatoren erfolgen. Hier 
sind die Integrationsbegleiter/innen und interkulturellen Vermittler und Pflegelotsen stärker 
einzubinden.

Information, Beratung zu und Umsetzung von Wohnungsanpassungsmaßnahmen, die im 
Rahmen der sozialen Stadt aktiv beworben und unterstützt werden sollten, sowie die Be-
reitstellung einer ausreichenden sozialen, kommunikativen und gesundheitlichen Infra-
struktur stellen zentrale Empfehlungen zur Gestaltung eines „altengerechten“ Wohnquar-
tiers  dar. In Kooperation mit Wohnungsgesellschaften, der Verbraucherzentrale, den ent-
sprechenden Fachämtern der Kommunalverwaltung sollte hier eine intensive Wohnbera-
tung vor Ort angeboten werden. Die Kooperation mit dem Projekt „Sauber sparen“, ebenso  
mit den Pflegediensten und Pflegelotsen ist zu empfehlen. Entsprechende Werbemaß-
nahmen zur Inanspruchnahme könnten über die geplante Quartierszeitung erfolgen.
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Die Gestaltung des öffentlichen Raums und deren möglichst barrierefreie Umsetzung wur-
de bereits weiter oben als  Zielsetzung und Empfehlung beschrieben. Stadtteilrundgänge  
zur Feststellung von Defiziten, wie schwer einsehbare Zonen, unzureichende Beleuch-
tung, topografische Hindernisse, zu hohe Bordsteinkanten, fehlende Aufzüge, öffentliche 
WCs oder auch Ruhebänke  sollten durchgeführt werden und in die Maßnahmen der sozi-
alen Stadt einfließen.

Die Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur durch kleinere Lebensmittelläden, Post, 
Bank und Sparkassenservice auch im Rahmen eines Komm-In-Konzeptes als genossen-
schaftliches Modell sind vorstellbar, bedürfen aber auch der aktiven Bürgerschaft und Un-
terstützung durch die Kommune. Die vorhandenen Kioske oder der Aufbau von Läden sind 
oftmals  Kommunikationsorte, die festzustellen und entsprechend in die weiteren Planun-
gen einbezogen werden sollten.

Bringedienste von Lebensmittelketten sowie Bestellungen über das Internet nehmen an 
Beliebtheit zu. Die in Iserlohn angesiedelte GGT könnte hierzu als Unterstützer gewonnen 
werden. Oftmals sind gerade für ältere Menschen die Rahmen- und Lieferbedingungen 
nicht transparent. Hier könnten Informationen zusammengetragen und vermittelt werden 
(beispielsweise auch in der geplanten Quartierszeitung). Der Seniorenbeirat und die 
zuständige kommunale Fachabteilung könnten hierzu einen Vorschlag erarbeiten.

Nachbarschaftliche Unterstützung in Form von organisierten Hol- und Bringe- oder Fahr-
diensten könnten zentral organisiert werden. Die Wohnungsgesellschaften im Quartier 
könnten hier einen ersten Versuch starten, der zusammen mit dem Seniorenbeirat und 
dem neu einzurichtenden Runden Tisch geplant und ausgewertet werden könnte.

Begegnungs- und Bildungsangebote, neue soziale Netzwerke

Direkt im Programmgebiet gibt es bis auf die bestehenden Seniorenkreise in den Kirchen-
gemeinden und der Arbeiterwohlfahrt, der Stadtbücherei und dem Stadtmuseum keine at-
traktiven Bildungs- und Begegnungsangebote für Ältere. Angrenzend sind die Begeg-
nungsstätte im Alten Stadtbad und die Volkshochschule für ältere Menschen erreichbar, 
die über ein breites attraktives Angebot verfügen. 

Bildungsangebote für ältere Migranten bedürfen eines alltagstauglichen und niedrig-
schwelligen Zugangs, der sich nicht an Mittelschichtsstandards orientieren darf. Biografi-
sche und kulturelle Themen ebenso wie gemeinschaftsstiftende Aktionen bieten Anlässe 
zur Vermittlung von Informationen über Stadtgeschichte, politische Rahmenbedingungen 
und Beteiligungsmöglichkeiten, gesundheitliche und weitere Angebote. Lernen bedeutet 
auch die Aneignung der eigenen Lebenswelt und das Erfahrungswissen, sie verändern zu 
können. Gesundheitliche Themen, Informationen zu Bewegung, sinnstiftenden Tätigkeiten 
und gemeinsame Ausflüge mit Informationscharakter können soziale Netzwerke aufbauen 
und stärken.
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Ehrenamtliches Engagement findet an vielen Orten statt, ebenfalls in den Kirchengemein-
den, den verschiedenen Angeboten der Verbände sowie der Kinderlobby. Nachbarschafts-
hilfen sind in verschiedenen Straßenzügen vorhanden. Weitere soziale Netzwerke beste-
hen in Vereinen und Freizeitangeboten. 

Eine zukunftsorientierte Seniorenarbeit bedarf neuer Angebote und der Eröffnung von brei-
teren Gestaltungsmöglichkeiten der verschiedenen Interessengruppen. Kultur und Bildung 
sind hier geeignete „Türöffner“, die über gemeinschaftsstiftende Aktionen und Gruppen 
neue soziale Netzwerke schaffen können und zur Belebung des Gemeinwesens beitragen. 
Hierzu bedarf es auch offener Runden, um bestehende Interessen, Kompetenzen und 
Ressourcen zusammenführen zu können. Von daher bietet sich eine „Zukunftskonferenz“ 
zum Thema „Älter werden im Quartier“ an, die ältere Menschen im Programmgebiet ein-
lädt und diese Themen aufgreift. Das Angebot von „ZWAR“ (Zentralstelle: Zwischen Arbeit 
und Ruhestand in Dortmund), vor Ort bei der Gestaltung von neuen sozialen Netzwerken 
unterstützend tätig zu sein, könnte auch im Programmgebiet eingesetzt werden. 

Eine zentrale Begegnungsstätte, die nicht unter der Überschrift „Alt“ steht, sondern als  Ak-
tivitäten-, Generationen- oder Kulturtreff nach außen und innen auftritt, kann hier unter-
stützend wirken.

Neben einer Informationsbörse über Freizeit- und Engagementangebote könnten hier Inte-
ressengruppen angesiedelt und gegründet werden, ob als Wander- oder Theatergruppe, 
als Interessenten für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, als  Selbsthilfegruppe zur Be-
wältigung von Verlusten oder für Informationsveranstaltungen zum Thema Sicherheit. 
Bestehende Interessenkonflikte beispielsweise zu Themen Lärm, Emissionen, Respekt 
der Generationen untereinander können im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen auf-
gegriffen werden.

Wie auch bei den anderen Angeboten, sollten konkrete Ansprechpartner für neue Gruppen 
oder Informationssuchende bereit stehen, die auch über interkulturelle Kompetenzen ver-
fügen und gut vernetzt sind. 

Zur Gestaltung der Angebote könnte eine intensive Aufbau- und Zusammenarbeit mit dem 
Seniorenbeirat, dem Integrationsrat sowie unter der Einbindung von Ehren- und Haupt-
amtlichen der Senioren- und Bildungsarbeit erfolgen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Für viele ältere Menschen sind haushaltsnahe Dienstleistungen (Definition und Angebots-
spektrum vgl. Gutachten zum Altenplan, S. 39f.) von hoher Bedeutung zur Aufrechterhal-
tung der eigenen Häuslichkeit. Neben verbesserten Informationen über vorhandene 
Dienstleistungen im Quartier ist die Vermittlung von für viele gerade sozialschwache 
Gruppen preisgünstigen Angeboten, die eine abgestimmte „Hilfe aus einer Hand“ ermög-
licht, sinnvoll. Hierfür stellt das Projekt „Quasi“ der Caritas einen wichtigen Baustein (als 
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Beschäftigungsprojekt beschrieben) dar. Als Einsatzbereiche sind angedacht: Pflege-, All-
tags- oder Familienbegleiter in Form von mobilem Fahrdienst, zur Senioren- oder auch 
Kinderbetreuung. Gleichzeitig sollen Dienstleistungen rund um das Haus angeboten wer-
den (StromsparCheck, Hygiene im Haushalt, Streudienst etc.).

Die Unterstützung und Ergänzung durch Nachbarschaftshilfen ist sinnvoll und im Rahmen 
der Gestaltung von neuen Nachbarschaftsformen einzubinden.

In den Gesprächen vor Ort wurde deutlich, dass bisher die älteren Migrantinnen und 
Migranten eine zu geringe Aufmerksamkeit erfahren haben. Bei eingeschränkter Gesund-
heit bzw. einem zunehmendem Hilfe- und Pflegebedarf sind die vorhandenen familiären 
und nachbarschaftlichen Ressourcen oftmals nicht ausreichend, um eine angemessene 
Lebensqualität zu erhalten. Hier müssen verstärkt in Zusammenarbeit mit den Integrati-
onsbegleiter/innen, der Pflegeberatung im Quartier, der Sozialstation und weiteren Multi-
plikatoren/innen im Stadtteil Informations- und Vermittlungsarbeit geleistet werden. Ein 
zentrales Begegnungs- und Kulturzentrum könnte ein wichtiger Anlaufpunkt sein zur An-
sprache und Vermittlung weiterführender Hilfen und Dienstleistungen.

Weiterhin sollten auch hier Hauptamtliche mit interkulturellen Kompetenzen beschäftigt 
werden.

Stationäre Mittagstische

Mittagstische stellen für viele alleinlebende ältere Menschen einen wichtigen Anlauf- und 
Kommunikationspunkt vor. Diese sollten in einem möglicherweise aufzubauenden Begeg-
nungszentrum mit aufgenommen werden oder bestehende Räumlichkeiten entsprechend 
ausgeweitet werden. Auf eine preisgünstige Gestaltung zur Berücksichtigung einkom-
mensschwacher Gruppen ist zu achten.

Ausbau der ambulanten und teilstationären Versorgung

In Zukunft wird der Bedarf an ambulanter Versorgung sowie an teilstationärer Unterbrin-
gung zur Entlastung von pflegenden Angehörigen steigen. Gerontopsychiatrische Ambu-
lanzen, Tagesstätten und Informationsweitergabe zu Krankheitsbild und -verlauf sind - 
auch in verschiedenen Sprachen - notwendig. Im Rahmen eines Begegnungszentrums 
oder in anderen geeigneten Räumlichkeiten im Quartier ist eine an den Bedarfen der Fa-
milien und der Betroffenen ausgerichtete Einrichtung von Tagespflegeangeboten zu emp-
fehlen.

Die Zusammenarbeit mit den Ärzten vor Ort, dem Krankenhaus und dem Demenzservice-
zentrum ist sinnvoll.
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Aufbau einer Pflegewohngruppe 

Zur Vermeidung einer stationären Unterbringung im Pflegefall, bei Betroffenheit von De-
menz und zum Verbleib im Quartier ist der Aufbau einer Pflegewohngruppe mit angeglie-
dertem ambulanten Diensten zu empfehlen. Dies entspricht dem ansteigendem Anteil an 
Hochbetagten im Quartier und der Entlastung des stationären Bereichs. Das ev. Johan-
neswerk, das auch die Trägerschaft des Teerstegen-Hauses inne hat, hat Erfahrungen mit 
dem Quartiersansatz als  dem „Bielefelder Modell“, das als zukunftsweisend in der Alten-
pflege gilt. Diese Kompetenzen wären hier gut zu nutzen.

Die Sozialstation der Caritas und der Aufbau eines Haushaltsnahen Dienstleistungsange-
botes bieten sich ebenso als Kooperationspartner für den Aufbau einer Versorgungskette 
zur Aufrechterhaltung des selbstständigen Wohnens an. Sollte sich eine Wohnungsgesell-
schaft im Quartier bereit finden, eine Wohngruppe in einem ihrer Wohngebäude einzurich-
ten, ist die Integration eines Pflegewohnmodells möglich.

Angebote für pflegende Angehörige
Neben den bereits  vorhandenen Informationsangeboten, Gesprächskreisen und Schu-
lungsangeboten sollten verstärkt über die Integrationsbegleiter/innen, Beratungsstellen, 
Krankenhaus und Sozialstation für mehrsprachige Angebote für pflegende Angehörige 
geworben und durchgeführt werden. Evtl. könnten Jugendliche und erwachsene Kinder als 
Dolmetscher und weitere Teilnehmer/innen gewonnen werden, um Barrieren der älteren 
Generation gegenüber Themen, die familiär als Tabuthemen gelten, abzubauen.

Angebote für älter werdende Behinderte 

Für viele Institutionen und auch Familien ist die Begleitung und Betreuung von Menschen 
mit geistiger und/oder psychischer Behinderung, die in ein Alter kommen, in dem somati-
sche Behinderungen verstärkt auftreten können, ein an Bedeutung zunehmendes Thema. 

Die Ausweitung von betreuten Wohnangeboten für ältere behinderte Menschen, wie Men-
schen mit geistigen, körperlichen und/oder psychisch-sozialen Behinderungen entspricht 
dem Wunsch nach Deinstitutionalisierung und wohnortnahen Angeboten mit abgesicherter 
Betreuung im Bedarfsfall. Je nach den vorhandenen Umbaumöglichkeiten und Nutzungs-
konzepten der stillgelegten Betriebe könnten hier wohnortnahe Angebote integriert wer-
den. 

5.2.13.  Pädagogische und therapeutische Wohnangebote 

Die vorhandenen Beratungs- und Anlaufstellen im Programmgebiet bieten soziale Dienste, 
die im Rahmen der Gesamtversorgung und Kooperation im gesundheitlichen Versor-
gungsnetz für Iserlohn einen bedeutenden Platz einnehmen. 
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Durch die vorhandenen Kompetenzen der verschiedenen Fachstellen für Jugendliche und 
Erwachsene mit sozialen und/oder Drogenproblemen und die verschiedenen Leerstände 
vorwiegend im Bereich der Oberen Mühle sind verschiedene Nutzungskonzepte und Pro-
jektideen für betreute Wohngruppen entstanden, die noch einer weiteren Konkretisierung 
bedürfen.

Erste Überlegungen der Diakonie Mark Ruhr e.V. in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt 
Unterbezirk Hagen/ Märkischer Kreis bestehen, betreute Wohnungen für mehrfachbeein-
trächtigte chronisch Abhängigkeitskranke sowie getrennt davon betreutes  Wohnen für 
Menschen in besonderen Lebenslagen, zumeist von Obdachlosigkeit bedrohte oder be-
troffene Menschen, die ein niedrigschwelliges Angebot akzeptieren, aufzubauen. 

Ein weiterer Bedarf wird für ältere Menschen mit einer Suchterkrankung formuliert.

Ein spezifisches Angebot für Frauen mit psychischer Erkrankung, Suchterkrankung und 
Minderbegabung in Trägerschaft der Diakonie liegt ebenso als Projektidee vor.

Das Netzwerk Lebensraum / Kraftwerk überlegt die Einrichtung eines betreuten Wohnan-
gebotes für Menschen mit therapiewilligen Drogenabhängigen ab 18 Jahre.

Der Psychosoziale Trägerverein will eine Wohngruppe mit stationärem Einzelwohnen für 
psychisch Kranke einrichten.

Aufgrund der neuen Nutzungsmöglichkeiten für die ehemaligen Industriegelände ist eine  
Vielzahl an Projektskizzen für betreute Wohngruppen entstanden, deren Zielgruppe und 
Nutzer nicht allein auf das Programmgebiet beschränkt sind.  Dabei sollte auch hier eine 
Abwägung zwischen sinnvoller Vernetzung vorhandener Angebote im Sinne einer effekti-
ven Hilfekette und der Vermeidung einer zu starken Konzentration von sozialen Proble-
men in einzelnen Gebäuden und dem Programmgebiet vorgenommen werden.

Die verschiedenen Projektideen bedürfen einer weiteren Abstimmung und Beplanung, um 
über eine vertretbare Mischung den Wohncharakter der Gebäude aufzubauen und Integra-
tion zu ermöglichen. 

5.2.14.  Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements 

Im Rahmen des verstärkten Aufbaus der Zivilgesellschaft ist das bürgerschaftliche Enga-
gement in seinen vielfältigen Formen mit den vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen 
im Quartier von erheblicher Bedeutung. Engagement hat viele Effekte: so wird der soziale 
Zusammenhalt gefördert, Potenziale können geweckt und Erfahrungswissen weiter gege-
ben werden, das  Interesse und der Einstieg für neue Tätigkeits- und interessierende Ar-
beitsfelder geweckt und gefunden werden.

Die bereits  bestehende hohe Anzahl an Ehrenamtlichen sollte anerkennend gezeigt wer-
den, beispielsweise über die Quartierszeitung und andere Medien und Veranstaltungen. 
Für bereits bewährte Konzepte könnten noch mehr Interessierte beworben und qualifiziert 
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werden, Unternehmen könnten gewonnen werden, Spenden an konkrete Projekte zu ver-
geben. Hier könnte „Continue“ in Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro die bestehenden 
und geplanten Projekte zusammenführen. 

Zu überlegen ist auch die Einbeziehung des neuen Bundesfreiwilligendienst, um jungen 
Menschen eine Berufsorientierung zu ermöglichen, Migrantinnen und Migranten einen 
Einstieg in neue Berufsfelder zu verschaffen und ältere Menschen ihr Erfahrungswissen in 
den verschiedenen Projekten weiter geben zu lassen. Die Freiwilligenagentur „Continue“ 
könnte diese Aktion in Kooperationen mit den örtlichen Kirchengemeinden, Verbänden, 
Einrichtungen, Vereinen und Treffpunkten begleiten und Interessierte informieren.

Verschiedene Formen der Nachbarschaftshilfe könnten vorgestellt und weiter ausgebaut 
werden. Im Kulturbereich bestehen ebenfalls  Ausbaumöglichkeiten für das Ehrenamt, die 
teilweise nicht bekannt sind. Hier könnten in Zusammenarbeit mit Continue und den ver-
schiedenen Bildungs- und Kultureinrichtungen Menschen geworben und qualifiziert wer-
den. Qualifizierungskonzepte wie „Erfahrungswissen für Initiativen“ könnten hier genutzt 
werden.

Für verschiedene Zielgruppen und Handlungsfelder ist die Gewinnung von Paten oder 
„Lotsen“ sinnvoll. So stellen gerade für Kinder und Jugendliche ältere Menschen mit sozia-
len Kompetenzen wichtige Ansprechpartner in Kindertagesstätten, Schule und auf dem 
Weg in den Beruf dar.

Ein Bedarf zeigte sich in der Ansprache von beratungs- und bildungsfernen Eltern, die 
durch ehrenamtliche „Elternlotsen“ erfolgen könnte.

Elternlotsen 

Ziel des geplanten Projektes „Starke Eltern gestalten Zukunft“ der Caritas ist die verbes-
serte soziale Integration von (zugewanderten) Familien durch Präventivmaßnahmen im 
Bereich Bildung und Erziehung. „Elternlotsen“ sollen Mütter und Väter von Kindern im Alter 
von 3-12 Jahren unterstützen, im Erziehungsalltag zurecht zu kommen. Oftmals kennen 
die Eltern das deutsche Bildungssystem nur unzureichend. Hier könnten dann die Lotsen 
eingreifen: Indem sie erklären und beraten, Ansprechpartner nennen und Wissen vermit-
teln, das hilft, wenn es beispielsweise um den Schulwechsel vom vierten ins fünfte Schul-
jahr geht. Dass nicht studierte Sozialarbeiter in die Familien gehen, sondern Menschen, 
die ähnliche Situationen kennen, soll die Hemmschwelle senken, den Elternlotsen zur Un-
terstützung anzufordern. 

Geplante Projektdurchführung: 
• Schulung von Ehrenamtlichen Zuwanderungsgeschichte und muttersprachlichen Kennt-

nissen zu „Elternlotsen“ 
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• Einsatz der Elternlotsen in Familien mit Unterstützung einer Fachkraft: Sie besuchen 
einmal wöchentlich Familien mit Zuwanderungsgeschichte zur Unterstützung bei Erzie-
hungs- und Alltagsproblemen 

• Die Förderung in den Familien umfasst schulische, sprachliche und freizeitpädagogische 
Maßnahmen 

• Eltern werden konkret angeleitet und unterstützt in der Durchführung von Konzentrati-
onsübungen und beim Spielen mit ihren Kindern 

• Langfristige Begleitung der Familien durch die Elternlotsen nach Abschluss der Qualifi-
zierung

Patenschaften für Zugewanderte

Unter dem Titel „Das 1 x 1 der Patenschaften“ plant die Caritas die Gewinnung von Eh-
renamtlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, um Zuwanderern den Start in 
Deutschland und die Aufnahme im Quartier zu erleichtern. 

Ziele des Projektes sind:

• Verbesserte Eingliederung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die Gesell-
schaft 

• Vermittlung von einfachen deutschen Sprachkenntnissen zur Bewältigung des Alltags 
• Stärkung des Eigenpotenzials  und Förderung des Selbstbewusstseins / Förderung 

selbstverantwortlichen Handels 
• Förderung der interkulturellen Dialoges mit der einheimischen Bevölkerung durch die 

Auseinandersetzung mit der neuen Fremdkultur / Teilhabe am gesellschaftlichen und kul-
turellen Leben der Aufnahmegesellschaft. 

Den Zugewanderten wird ein ehrenamtlicher Paten zugewiesen. Dieser Pate kann diese 
im Gegensatz zu vielen Integrationsdiensten ganz individuell beraten und unterstützen. 
Sei es bei Gängen ins Rathaus oder dem Aufsuchen eines Arztes. Nicht nur bei sprachli-
chen, sondern auch in bürokratischen sowie kulturellen Fragen kann der Pate der Ziel-
gruppe beistehen. 

Vorausgehend wird den Ehrenamtlichen in verschiedenen Kursen bei entsprechendem 
Bedarf der generelle Wortschatz vermittelt, um als „Dolmetscher“ fungieren zu können. 
Auch die verschiedenen Integrationsangebote im Wohnort und Quartier (insbes. zur Teil-
nahmeberechtigung an Integrationskursen) werden ihnen vorgestellt, so dass die die zu-
gewanderten Menschen über ihren einzelnen Paten schnell die Möglichkeit erhalten, sich 
in ihrem Wohnort zu integrieren und auch den Kontakt zur Nachbarschaft im Quartier fin-
den. 
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Interkulturelle Pflegelotsen

Die Caritas hat in den vergangenen Jahren bereits interkulturelle Pflegelotsen Im Märki-
schen Kreis ausgebildet. Die Ansprache von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen ist 
aufgrund der oftmals geringen Kenntnisse des Alten- und Gesundheitssektors  in Deutsch-
land und der bestehenden Angebote in Iserlohn ein wichtiger Baustein zur Verbesserung 
der Lebensqualität älterer Menschen mit Migrationshintergrund und der möglichen Entlas-
tung pflegender Angehöriger. In Zukunft zeichnet sich hier ein ansteigender Bedarf auch 
im Programmgebiet ab.

Von daher soll das Projekt einen Ausbau im Quartier erfahren, indem hier Ehrenamtliche  
mit Migrationshintergrund qualifiziert werden sollen. Kooperationen mit Pflegeberatungen 
und Pflegediensten, die teilweise auch von der Caritas im Quartier angeboten werden, bie-
ten kurze Wege der Vermittlung. Eine muttersprachliche Unterstützung u.a. in türkisch, 
englisch, polnisch, serbisch, kroatisch und persisch ist vorgesehen.

Inhalte der Qualifizierung sind: 

• Kennenlernen der bestehenden Pflege-Angebote im häuslichen Bereich im Märkischen 
Kreis 

• Informationen zu Betreuungs-und Vorsorgevollmachten und Pflegeversicherung 
• (Pflegekassen, Pflegebedürftigkeit, Pflegestufen), 
• Alltagshilfen / Haushaltsnahe Dienstleistungen 
• Interkulturelle Kommunikation

Die Tätigkeit als ehrenamtliche/r Pflegelotse/in bietet die Chance, einen Einstieg in eine 
pflegerische Ausbildung zu schaffen.

„Interkulturelle Haushaltscoaches“/ Projekt „Sauber sparen“

Der sinnvolle Umgang mit Energie- und Wasserverbrauch ist nicht nur aus ökologischen 
und wirtschaftlichen Gründen von Bedeutung, sondern vermindert auch Konfliktpotentiale 
zwischen Wohneigentümern und Mietern und zwischen Nachbarn. Hierzu plant die Caritas 
das Projekt „Sauber sparen“, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus lokalen Instituti-
onen, z.B. aus der Wohnungswirtschaft, Quartiersbewohner und Menschen mit und ohne 
Zuwanderungshintergrund zu ehrenamtlichen „Haushaltscoaches“ qualifiziert werden sol-
len.

Geplante Projektumsetzung: 
• Qualifizierung von ehrenamtlichen „Interkulturellen Haushaltscoaches“  als  Ansprech-

partner für Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte im Quartier 
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• Lebensweltnahe „Hilfe zur Selbsthilfe“ durch Erstellung von mehrsprachigem Informati-
onsmaterial zu: Strom, Wasser, richtig Heizen und Lüften sowie Hygienemaßnahmen im 
Haushalt 

• Senkung des  Energie-und Wasserverbrauchs und Erhöhung der Hygienemaßnahmen in 
Privathaushalten 

• Verstärkte Inanspruchnahme von örtlichen Beratungsangeboten durch Zielgruppe (z.B. 
Stromsparhelfer, Energieberatung) 

• Fachliche Beratung zur interkulturellen Öffnung der lokalen Institutionen (Beratungsstel-
len, 

• Stadtwerke, Stromversorger, Entsorgungsbetriebe, Wohnungsgesellschaften, Gesund-
heitsämter) 

6.   Strategische Umsetzung
Das vorliegende Handlungskonzept, das im wesentlichen auf Grundlage der sozio-demo-
grafischen Analyse und der Lebenslagen im Quartier, der vorliegenden Konzepte und den 
Projektvorschlägen, die auf der Quartierswerkstatt entwickelt wurden, erarbeitet wurde, 
muss im weiteren Verfahren durch die Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner 
konkretisiert und ergänzt werden. Die strategische Umsetzung des Handlungskonzeptes 
fusst auf der Zusammenführung der drei Eckpfeiler Bürger, Anbieter/Träger von Angeboten 
und Kommune. Diese drei Akteursgruppen sind massgeblich für die Umsetzung und Ge-
staltung der vorliegenden Empfehlungen und Projektvorschläge.

Bürger/innen

    

      Anbieter        Kommune
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Von daher müssen auf den drei Ebenen:

- Beteiligung von und Gestaltung durch Bürgerinnen und Bürgern

- Einbeziehung der Träger und Anbieter von Maßnahmen und Angeboten sowie

- dem Entscheidungsrahmen und Auftrag der Kommune strategische Elemente genutzt 
bzw. eingerichtet und diese drei Akteursgruppen zusammengeführt werden.

In der ersten Planungsphase sind hierzu erste Schritte vorgenommen worden, die es zu 
ergänzen gilt.

6.1. Folgerungen für die Zusammenarbeit
Die verschiedenen Akteursgruppen müssen kontinuierlich und nicht auf einzelne Projekte 
bezogen in die weiteren Planungsschritte einbezogen werden. Netzwerkarbeit bringt mehr 
gemeinsames Wissen, qualitätssteigernde Abstimmungen und ressourcenschonende Ef-
fekte.

Um eine gemeinsame Strategie abzustimmen, müssen auf der Basis  der Diskussion des 
vorliegenden Handlungskonzeptes Themen und Prioritäten der weiteren Bearbeitung mit 
den verschiedenen Akteuren gefunden werden. Dies setzt die Bereitschaft zum Dialog und 
eines gemeinsamen Lern- und Gestaltungsprozesses im Sinne der Verbesserung der Le-
bensqualität und des Miteinanders im Quartier voraus. Das Handlungskonzept gibt hier im 
Rahmen von 14 Handlungsschwerpunkten eindeutige Hinweise, die aber der weiteren Be-
arbeitung und Abstimmung mit den gegebenen Ressourcen und Fördermöglichkeiten be-
dürfen.

Ergebnisse, Handlungskonzepte und strategische Vorhaben sollten organisiert an Beteilig-
te, Entscheidungsträger und in angemessener Weise an die Öffentlichkeit kommuniziert 
werden.

Die Entwicklung einer wirklichen Bürgerbeteiligung ist von hoher Bedeutung, um bürger-
schaftliches Engagement und Zivilgesellschaft weiter voran zu bringen. Diese bedarf nicht 
nur der Ansprache einzelner Zielgruppen zur Planung und Umsetzung von kleineren Quar-
tiersprojekten, sondern einer gewollten und systematischen Einbeziehung von Bewohne-
rinnen und Bewohnern des Quartiers. Neben der Information über wichtige Vorhaben und 
Möglichkeiten sollte Mitwirkung und Mitgestaltung als wesentliches Element in der Struktur 
und den verschiedenen Arbeitsformen integriert sein. Die Selbstorganisation ist anzustre-
ben.

Die Kooperation zwischen den Akteuren muss auf Augenhöhe geführt werden. Dies setzt 
Vertrauen, einen fairen Interessensausgleich im Dialog und die Transparenz über das Vor-
gehen, den Entscheidungsrahmen, die finanziellen Lasten und den Nutzen voraus. Die 
Vereinbarung von Regeln der Zusammenarbeit ist hierfür hilfreich.
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Die Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn sie als Prozess zur Gestaltung des Quar-
tiers  angelegt ist, eine Übereinkunft über Bedarfe und realisierbare Ziele, das Vorgehen 
und zeitliche Vorstellungen zur Umsetzung zulässt.

Umsetzungserfolge und Wirkungen müssen regelmäßig erfasst und reflektiert werden, 
damit rechtzeitig die einzelnen Konzepte und Maßnahmen korrigiert oder ergänzt werden 
können. 

6.2.  Rolle der Kommune und des Quartiersmanagements
Die bereits im vorliegenden Organigramm der Verwaltung angelegte ressortübergreifende 
Zusammenarbeit sollte auch extern verdeutlicht, Kompetenzen und Ansprechpartner klar 
benannt werden. 

In der Quartierswerkstatt wurde die Unterstützung der Kommune bei der Suche nach För-
der- und Finanzierungsmöglichkeiten für einzelne Maßnahmen angefragt. In Zusammen-
arbeit mit den weiteren Arbeitsgruppen und Ämtern in der Kommunalverwaltung, der Wirt-
schaftsförderung, der Agentur für Arbeit und der ARGE sollten Landes- und Bundesförder-
programme, ggf. EU-Programme auf eine Kompatibilität und Fördermöglichkeit hin über-
prüft werden. Hierzu können Landeseigene Beratungsstellen einbezogen werden.

Weiterhin sollte die Zusammenführung der sozialen Maßnahmen mit den städtebaulichen 
Planungen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Iserlohn mit den verschiedenen Ak-
teuren abgestimmt und der interessierten Öffentlichkeit kommuniziert werden. 

Dem Quartiersmanagement hat in der Vernetzung, der Kommunikation und Moderation 
von Prozessen eine zentrale Funktion.

„Quartiermanagement stellt einen strategischen Ansatz zum systematischen Aufbau von 
selbsttragenden und nachhaltig wirksamen personellen und materiellen Strukturen zur 
Entwicklung des Quartiers  dar. „Das prozessorientierte Quartiermanagement dient da-
zu, eine horizontal und vertikal vernetzte Kooperations- und Managementstruktur 
auf Verwaltungs- und Quartiersebene, zwischen diesen Ebenen sowie mit allen an-
deren lokal relevanten Akteuren zu gewährleisten.“ 
(Quelle: www.sozialestadt.de/programm/handlungsfelder/quartiermanagement.phtml)

Städte, die bereits eine längerfristige Erfahrung mit dem Quartiersmanagement im Rah-
men der Sozialen Stadt aufweisen, wie beispielsweise Gelsenkirchen oder Hannover, se-
hen für das Quartiersmanagement folgende Aufgaben: 

„Integrierte Handlungskonzepte umsetzen und die lokalen Potentiale nutzen: 

In der bisherigen Praxis des QM haben sich die folgenden Handlungsprinzipien als we-
sentliche Schwerpunkte des Konzeptes herausgestellt:

- die Konzentration auf die personellen, räumlichen, finanziellen und institutionellen Res-
sourcen des Quartiers
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- die Entwicklung machbarer und milieugerechter Projekte, die "vor Ort" akzeptiert werden 
(Orientierung an den baulichen und sozialen Strukturen, an den gegebenen Nutzungs-
strukturen)

- die Vernetzung / Koordinierung aller für das Gebiet relevanten Akteure:

 ◦ Sektoren der Verwaltung

 ◦ andere zentrale Institutionen / Organisationen aus Politik und Wirtschaft 

 ◦ lokale Organisationen

 ◦ Unternehmen und Eigentümer

- die Verknüpfung von politischen Handlungsfeldern wie Städtebau, Sozial-, Arbeitsmarkt-, 
Wirtschafts- und Gesundheitspolitik, Schule, Freizeit etc. - und zwar konkret im Quartier

- die staatliche/kommunale Initiierung von QM und Zeitweiligkeit dieses Instrumentes 
durch die angestrebte schrittweise Professionalisierung der Beteiligten

- die vertragliche Bindung der Partner, die legitimieren, Zuweisungen regeln, Verfahrens-
fragen und Konfliktregelungsmechanismen festlegen

Arbeitsschritte bei der Umsetzung eines erfolgreichen Quartiersmanagements

- Bei aller inhaltlichen und methodischen Differenziertheit der einzelnen QM-Projekte 

lassen sich die folgenden Gemeinsamkeiten im Vorgehen beschreiben:

 •Analyse des Status quo im Quartier vor allem mittels

 •qualitativer Methoden der Sozialforschung

 •Aufbau eines Netzwerkes an sozialen Beziehungen im Quartier durch den 

   Manager

 •gemeinsame Problemformulierung durch die Akteure, Formulierung einer 

   Quartiersvision und Ableiten von Zielen

 •Entwicklung von Projekten (Verlaufsplanung, Implementation und schrittweise 

  Verwirklichung der Projekte)

 •prozessbegleitende Evaluation - permanenter Vergleich mit den Zielstellungen

Für alle diese Arbeitsschritte gilt: Die Partizipation der Bewohner sowie aller anderen loka-
len Akteure daran ist zu sichern.“

(Quelle: Staroste, Kristina: Quartiersmanagement: Anforderungen – Erwartungen – Chan-
cen, Hannover 18.2.2001)
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Der vorgesehene Verfügungsfonds für kleinere Projekte im Quartier sollte nach vorher er-
arbeiteten Kriterien vergeben werden, um eine möglichst große Transparenz der Vergabe 
herzustellen.

Die Einbeziehung und Ansprache von möglichen Sponsoren und Stiftungen, wie bereits  in 
Iserlohn praktiziert, sollte für konkrete Projekte fortgesetzt werden.

In das systematische, begleitende Monitoring der Stadt sollten zum einen spezifische Da-
ten, die für das Programmgebiet relevant sind, erfasst und analysiert werden. Beispiels-
weise wurde festgestellt, dass statistische Informationen über Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende oder auch den Nutzerinnen und Nutzern in den verschiedenen Freizeit- 
und Bildungsstätten, die einen Migrationshintergrund haben, fehlen. Diese Daten sind 
auch für das ganze Stadtgebiet von Bedeutung.

Ein Controlling über die durchgeführten Maßnahmen, das eine qualitative Bewertung zu-
lässt, sollte begleitend aufgebaut werden.

6.3.  Einrichtung eines Runden Tisches

Zur Einbindung der verschiedenen Akteursgruppen und zum Aufbau einer effektiven Betei-
ligungskultur wird die Einrichtung eines Runden Tisches empfohlen, der sich zusammen-
setzen sollte aus:

- Interessierte Bürger/innen der verschiedenen Zielgruppen und Initiativen, aus Bürgeriniti-
ative, Wohnblocks und -straßen 

- Vertretern des Integrationsrates, des Seniorenbeirates, den Behindertenbeirates, des 
Kinder- und Jugendrates der Stadt

- Vertretern der Verbände (Diakonie, Caritas, AWO, DRK), der Glaubensgemeinschaften 
und wesentlicher Vereine

- ausgewählten Integrationsbegleiter/innen
- Vertreter der Kindertagesstätten
- Schulleitung
- Wohnungsgesellschaften, Einzeleigentümer
- Continue
- Kinder- und Jugendbüro
- Jugendamtsleitung
- Bildungseinrichtungen
- Quartiersbüro und -management
- ausgewählten Unternehmen, Kaufleute
- Vertreter der ARGE
- Verantwortlicher in der Kommunalverwaltung
- Polizei
- Streetworker
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Gegenwärtig wird an einem Konzept zur Einrichtung eines Quartiersforums gearbeitet, das 
in Form eines beratenden Gremiums wirken soll.

Je nach Themenschwerpunkten ist die Einrichtung von Arbeitsgruppen sinnvoll, die in ei-
nem abgestimmten Zeitrahmen Projekte und Umsetzungsstrategien intensiv bearbeiten 
sollen und dem Runden Tisch die Ergebnisse berichten.

Für Themen von einem breiteren öffentlichen Interesse im Quartier könnten Foren oder 
Werkstätten durchgeführt werden. 

Im Rahmen des Quartiersmanagements steht ein Quartiersbudget zur Verfügung, das für 
entsprechende kleinere Projekte und Veranstaltungen genutzt werden kann. 

6.4.  Aufgaben des Quartiersbüros

Zu den Aufgaben der Quartiersmanager des Planungsbüros Stadt-Kinder, die für die Dau-
er von vier Jahren beauftragt wurden, gehören:

a) Quartiersmanagement vor Ort

b) Vernetzung und Kooperationsstrukturen

c) Image- und Öffentlichkeitsarbeit

d) Städtebauliche Projekte

a) Quartiersmanagement vor Ort

Das Quartierbüro als Präsenz vor Ort wurde in einem ehemaligen Ladenlokal in der Peter-
straße 8-10 eingerichtet. Durch den Umbau entstand eine attraktive Fläche von 155 qm, 
die ab 1.4.2011 als  Anlaufstelle genutzt wird. Das Quartiersbüro ist an fünf Tagen in der 
Woche geöffnet. Hier sollen Dialoge und Gespräche stattfinden und aktiv auf Bürger, 
Gruppen und Vereine zugegangen werden. Für die einzelnen Gruppen werden verschie-
dene Ansprachestrategien gewählt. Die Einbeziehung eines interkulturellen Mitarbeiters ist  
aufgrund der vorhandenen Bewohnerstruktur sinnvoll. Kinder und Jugendliche, soziale 
Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, Vereine, Geschäftsleute und Wohnungsunter-
nehmen sind wichtige Zielgruppen der Arbeit.

Über eine aktivierende Bürgerbeteiligung mit Hilfe von Aktionen und Projekten wollen die 
Quartiersmanager auf die Quartiersbewohner zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen 
und zur Mitarbeit motivieren. Dabei geht es ihnen insbesondere auch darum, Zugang zu 
Menschen zu bekommen, die oftmals mit den klassischen Instrumenten der Bürgerbeteili-
gung nur schwer erreicht werden können. Die stärkere Bündelung und Unterstützung des 
bürgerschaftlichen Engagements, um Beteiligung zu ermöglichen, neue Dialog- und 
Kommunikationsformen zu erreichen und notwendige Unterstützungsformen, wie Nach-
barschaftshilfe und anderes zu verstärken oder aufzubauen, sind hier gefragt.
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b) Vernetzung und Kooperationsstrukturen

Anhand der sichtbaren Bedarfe an Vernetzung und Kooperation werden Arbeitskreise und 
Netzwerke initiiert mit Akteuren und Bürgerinnen und Bürgern im Programmgebiet. Der 
Aufbau eines Quartiersforums ist in Planung.

Das Quartiersbüro will als Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik auf der einen und 
Quartiersbewohnern und Akteuren auf der anderen Seite fungieren. Hierfür ist die Einrich-
tung eines  Quartiersforums als Verbindungsglied sinnvoll. Die Aufnahme von Kontakten zu 
den verschiedenen Interessengruppen und Akteuren, die Empfehlung für die Aufnahme 
zentraler „Schlüsselpersonen“ in das Forum sind erste wichtige Arbeitsschritte. Der Netz-
werkaufbau wird in den ersten Monaten ein starkes Gewicht erhalten.

c) Image- und Öffentlichkeitsarbeit

In Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren vor Ort soll die Bündelung der Informati-
ons- und Beratungsarbeit der verschiedenen Zielgruppen im Programmgebiet verbessern 
werden. 

Als  erster Schritt ist die Herausgabe einer Stadtteilzeitung und die Entwicklung eines eige-
nen Logos geplant. Pressearbeit, themenorientierte Stadtteilspaziergänge, Fotografie und 
Geschichte und eine eigene Homepage sind weitere Projekte im Rahmen der Öffentlich-
keits- und Imagearbeit. In Zusammenarbeit mit den vorhandenen Ressourcen und Kompe-
tenzen der einzelnen Gruppen werden weitere Imageprojekte umgesetzt. Niederschwellige 
Informations- und Unterhaltungsangebote wie Spaziergänge, Feste oder auch ein „Tag der 
offenen Tür“ aller öffentlichen Einrichtungen im Quartier und weitere Aktionen werden 
durchgeführt, um Kontakte aufzubauen und die Identifikation der Bewohner mit dem Stadt-
teil zu fördern.

Die Förderung der lokalen Ökonomie soll durch einen Arbeitskreis für Geschäftsleute, an 
dem auch die Wirtschaftsförderung teilnehmen soll, vorgenommen werden.

Der Verfügungsfonds soll für kleinere Projekte vergeben werden können.

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind ein Fassadenprogramm, die Aktivierung von Hausei-
gentümern und die Erarbeitung von Zwischennutzungen für Leerstände.

d) Beteiligung bei Städtebaulichen Projekten

In dem vorliegenden Konzept von Stadt-Kinder wird hier die Beteiligung von Bewohnerin-
nen und Bewohnern an Prozessen und Entscheidungen für aktuelle Anlässe bei städte-
baulichen Projekten verstanden. Außerdem werden die städtebaulichen Projekte beraten 
und begleitet.
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Neben aktivierenden Befragungen werden Quartiersgespräche zu ausgewählten Themen 
und Vorhaben empfohlen. Ortsbegehungen und die Aufnahme von Interessen und Bedar-
fen vor Ort sind weitere Aufgabenschwerpunkte. 

Die durchgeführten städtebaulichen Projekte wirken auch nach Beendigung der Förder-
phase im Quartier. Unter der Sicherung von Nachhaltigkeit sollen die sozialen Projekte, die 
Netzwerke, Arbeitskreise, Stadtteilfeste und Stadtteilzeitung auch über den Förderzeitraum 
hinaus Bestand haben. Hierfür will das Quartiersbüro rechtzeitig Grundlagen schaffen und 
möglichst zu Beginn ein Verstetigungskonzept gemeinsam mit der Stadt erarbeiten.
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