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VORWORT

LAND TIROL
LR Mag. Johannes Tratter
Ich freue mich über den erfolgreichen LA 21
Prozess, der hier in Hall im Stadtteil „Untere
Lend“ in einer Vielzahl gelungener Aktivitäten
und sichtbarer Ergebnisse münden konnte. Die
Idee, sich gemeinsam auf den Weg zu machen,
um das eigene Umfeld zu gestalten und damit
ein Höchstmaß an Wohn- und Lebensqualität
zu erreichen, hat sich als zielführend erwiesen.
Für das Land Tirol, und hier im Besonderen für
die Dorferneuerung, haben solche Prozesse
wie im Haller Stadtteil „Untere Lend“ eine Vorbildfunktion, denn es ist ein erklärtes Ziel der
Landespolitik, lebendige Ortszentren sowie gut
durchdachte und auf breitem Konsens basierende Stadtteilentwicklungen zu fördern. Aus
entsprechenden Projekten können wertvolle
Schlüsse gezogen werden – Erfahrungen aus
der Praxis, die auch für andere Kommunen von
Interesse sein können! So kann u.a. aufgezeigt
werden, auf welche Weise (und ganz konkret
auf die jeweiligen Fragestellungen bezogen)

es möglich ist, miteinander den Lebensraum
zu gestalten, welche Maßnahmen anzudenken
sind und wie solche Prozesse letztlich umgesetzt werden können.
Dazu gehört jedenfalls, dass man alle Akteure
ins Boot holt, miteinander vernetzt und deren
Beiträge sichtbar macht. Ziel der Kooperation
auf breiter Basis ist es, bereits engagierte Institutionen und Vereine sowie Privatpersonen
zusammenzuführen, Potenziale zu erkennen,
Kräfte zu bündeln und bestehende Kompetenzen aufzuzeigen – dies alles mit der Absicht, gemeinsam stärker zu werden und entsprechend
nach außen zu wirken.
Dorf- und Stadtteilentwicklung mit den BürgerInnen anzugehen, den eigenen Siedlungsraum
gemeinsam zu gestalten und zu beleben führt
in weiterer Folge auch dazu, Nachbarschaften zu stärken sowie Identität zu stiften. Eine
Vielzahl positiver Aktivitäten kann entstehen,
wie das konkrete Projekt in Hall zeigt: Bewoh-

nerInnenfest, Bauernmarkt, Aktionen zur Verkehrssicherheit … Dem Wunsch, eigene Ideen
umzusetzen und sich gegenseitig kennen zu
lernen sowie auszutauschen, sind kaum Grenzen gesetzt. Im Fokus stehen jedenfalls das soziale Miteinander und ein wachsendes Gemeinschaftsverständnis.
In diesem Zusammenhang hoffe ich, dass das
aktuelle Pilotprojekt einen Beitrag dazu leistet, in vielen weiteren Gemeinden, Städten und
Stadtteilen solche Prozesse (noch) besser zu
etablieren. Das soziale Gefüge in den Gemeinden auszubauen, ist eine wirksame Strategie,
anonymen Stadt-, Siedlungs- und Wohnraumentwicklungen entgegenzuwirken, die von
vielen Menschen als wenig lebenswertes Umfeld empfunden werden.
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VORWORT

STADT HALL IN TIROL
Bürgermeisterin Dr. Eva Maria Posch
Sehr geehrte GemeindevertreterInnen, liebe BürgerInnen!
Die soziale Stadtteilentwicklung KOMM ENT
HALL im Haller Stadtteil Untere Lend befindet
sich derzeit in ihrem zweiten Jahr. Seit Sommer
2014 sammeln alle Beteiligten vor Ort wertvolle Erfahrungen mit einem Ansatz, der so in Tirol
derzeit noch einzigartig ist.
KOMM ENT HALL arbeitet nach den Prinzipien
der Sozialraumorientierung und der Gemeinwesenarbeit und nimmt diesbezüglich eine gewisse Vorreiterrolle ein. Die Umsetzung vergleichbarer Ansätze wird aber aller Voraussicht nach
auch in anderen Gemeinden und Städten Tirols
folgen.
In der Unteren Lend haben wir nach dem ersten
Jahr nun die Pilotphase hinter uns. Mit der Aufstockung der Wochenarbeitszeit von acht auf
20 Stunden seit 01.09.2015 wurde der Ansatz
seitens der Stadt Hall gestärkt und die Schaffung von längerfristigen Strukturen ermöglicht.
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Das primäre Ziel von KOMM ENT HALL ist die
Unterstützung und Pflege des nachbarschaftlichen Zusammenlebens in der Unteren Lend.
Letztendlich geht es darum, für die Menschen
vor Ort auch in Zukunft Rahmenbedingungen
zu schaffen, die ein gutes Zusammenleben,
den Austausch und die Förderung einer gemeinsamen Stadtteilidentität ermöglichen. Dies
bedeutet aber auch, dass sich die Arbeit von
KOMM ENT HALL nicht ausschließlich an die
Bewohner_innen des Stadtteils richtet. Vielmehr ist es weiterhin unser Anliegen, rund um
die Untere Lend einen Prozess zu gestalten,
der alle beteiligten Akteur_innen mit auf einen
gemeinsamen Weg nimmt. Hierzu zählen gleichermaßen Stadtpolitik und Verwaltung, lokale
Vereine und Gewerbetreibende, die Wohnbauträger sowie soziale Einrichtungen und Religionsgemeinschaften.

Mit diesem Leitfaden liegen jetzt die Erfahrungen, die im Zuge dieses Prozesses gemacht
wurden, in komprimierter Form vor. Insbesondere das erste Jahr – und damit die wichtige Pilotphase eines sozialräumlichen Beteiligungsprozesses – wird hier kurz und bündig dargestellt.
So soll es auch für andere Gemeinden in Tirol
möglich werden, sich an den Erfahrungen aus
Hall zu orientieren.
Wir wünschen dabei viel Erfolg!

VORWORT

WOHNBAUTRÄGER IN DER UNTEREN LEND
Christian Switak, Geschäftsführer Wohnungseigentum/WE
Sehr geehrte Gemeindevertreter, liebe TirolerInnen!
Als größter privater gemeinnütziger Wohnbauträger in Tirol sind wir uns der Verantwortung
zur Schaffung vom leistbarem und qualitativ
hochwertigen Wohnraum bewusst. Das Erreichen dieser Ziele ist leider nicht immer einfach,
aber wir sind ständig bemüht, die uns abverlangte Geradlinigkeit und Präzision mit Gefühl
und Augenmaß zu einem Gesamtensemble
werden zu lassen, in dem sich viele Tirolerinnen
und Tiroler wohl fühlen.
Als Partner der Gemeinden begrüßen wir kommunale Bestrebungen, die das aktive und
aufeinander zugehende Zusammenleben von
Menschen in weniger begünstigten Stadt- und
Ortsteilen fördern. In unserer schnelllebigen
Zeit werden Begegnungsräume immer enger
und Kontakte kürzer. Beim Aufeinandertreffen
vieler Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Werten und unterschiedlichen Erwartungen können unangeneh-

me Reibungen dadurch noch verstärkt werden.
Die professionelle Förderung und Entwicklung
eines „WIR“-Gefühles in ausgewählten Räumen
- parallel zum Ausbau kommunaler und infrastruktureller Notwendigkeiten - kann ein gutes
Mittel sein, um langfristig die Bildung von sozial
schwierigen Wohnumgebungen zu verhindern.
Mit dem Pilotprojekt KOMM ENT HALL wurde
der Grundstein für eine koordinierte soziale
Entwicklung des Stadtteiles „Untere Lend“ in
Hall gelegt.
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Warum Gemeinwesenarbeit?
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AUSGANGSLAGE
Warum Gemeinwesenarbeit?
Die Schaffung von Rahmenbedingungen für ein
funktionierendes Zusammenleben stellt Stadtteile und Gemeinden aktuell vor eine Vielzahl
neuer Herausforderungen. Die Art und Weise,
wie ein Gemeinwesen funktioniert, verändert
sich vor dem Hintergrund einer weiterhin fortschreitenden Flexibilisierung und Individualisierung der Gesellschaft grundlegend. Eine
lebenswerte und lebendige Gemeinde braucht
heute verstärkt Austausch und Kommunikation. Sie braucht engagierte Menschen, die sich
für ihre Nachbarschaft stark machen und ihr
Umfeld mitgestalten wollen. Ein funktionierendes Gemeinwesen, das sich seiner Möglichkeiten und Chancen bewusst ist, benötigt
außerdem eine gezielte Vernetzungs- und
Schnittstellenarbeit. Nur so wird es möglich,
bereits vorhandene Ressourcen effektiv zu
nutzen und einen Prozess in Gang zu setzen,
der alle Akteur_innen im Stadtteil einschließt
und aktiviert. Letztendlich werden auf diese Art
gemeinsam die Lebensbedingungen aller Menschen im Stadtteil verbessert.

Die Gemeinwesenarbeit reagiert auf eine Reihe
komplexer, zusammenhängender gesellschaftlicher Entwicklungen:
› Relativer Bedeutungsverlust von Institutionen und Strukturen, die traditionell ein Gemeinwesen ausmachen, wie Vereine, Pfarren
und kleine Nahversorger.
› Individualisierung, Urbanisierung und anteiliger Rückgang der Mittelschicht.
› Zunahme sozialräumlicher Spaltungs- und
Segregationsprozesse,
sozialräumliche
Marginalisierung, räumliche Konzentration
sozialer Ungerechtigkeiten (Armut, Mangel
an gesellschaftlicher Teilhabe).
Im Umgang mit diesen Entwicklungen braucht
es innovative, ganzheitliche und interdisziplinäre Lösungsansätze. Die gezielte Förderung des
Gemeinwesens in Stadtteilen und Gemeinden
ist ein solcher Ansatz. Die Gemeinwesenarbeit
will vorhandene Strukturen stärken und – dort
wo diese wegbrechen, beispielsweise im Fall

lokaler Nahversorger als Treffpunkte – auch einen Ersatz anbieten. Die Koordination von bürgerschaftlichem Engagement als eine der Kernaufgaben der Gemeinwesenarbeit ist hierfür
ein gutes Beispiel. Die Lebensumstände, insbesondere in der Arbeitswelt, fordern von den
Menschen verstärkt ein hohes Maß an Flexibilität. So wird es häufig immer schwieriger, sich
längerfristig und kontinuierlich zu engagieren,
wie dies traditionell in Vereinen oder in der Pfarre üblich war. Es braucht also Plattformen, über
die es möglich ist, sich kurzfristig, flexibel und
vor allem zu eigenen Themen und Interessen
zu engagieren. Hier setzt die Gemeinwesenarbeit an. Allen Akteur_innen wird die Möglichkeit
gegeben, sich für ihr Gemeinwesen einzusetzen und im gemeinsamen Tun werden überdies
wichtige Netzwerke geknüpft, die dem Stadtteil
/ der Gemeinde und seinen Bewohner_innen
langfristig zugutekommen
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WAS IST GEMEINWESENARBEIT?
Gemeinwesenarbeit (GWA) war in ihren Ursprüngen eine Methode der Sozialen Arbeit und
versteht sich mittlerweile als eigenständiges,
interdisziplinäres Arbeitsfeld. Im Laufe der Zeit
haben sich verschiedene Zugänge und daher
auch verschiedene Definitionen entwickelt.
Folgende grundlegende Merkmale der Gemeinwesenarbeit lassen sich benennen:
„Gemeinwesenarbeit findet den Fokus ihrer
Tätigkeit nicht im Individuum bzw. einer Kleingruppe, sondern in einem großflächigen sozialen Netzwerk, das territorial (Stadtteil, Nachbarschaft, Gemeinde, Wohnblock, Straßenzug),
kategorial (bestimmte ethnisch, geschlechtsspezifisch, altersbedingt abgrenzbare Bevölkerungsgruppen), und/oder funktional (d.h. im
Hinblick auf bestimmte inhaltlich bestimmbare
Problemlagen wie Wohnen, Bildung, etc.) abgrenzbar [ist].“ (Galuske 2012, S. 105 zit. nach
Oelschlägel).
Gemeinwesenarbeit konzentriert sich aber
– im Unterschied zu Einzelfall- und Gruppen-

arbeit – in der Regel nicht auf eine bestimmte
Klientel (z.B. Jugendliche, ältere Menschen,
Menschen mit Migrationshintergrund), sondern
auf einen Sozialraum, also eine Gemeinde oder
einen Stadtteil als Ganzes. Dabei wird eine klar
definierte räumliche Einheit mit all ihren Akteur_innen und Zielgruppen ganzheitlich und
prozessorientiert betrachtet. Das bedeutet,
dass Gemeinwesenarbeit darauf abzielt, jene
Themen zu bearbeiten, welche den gesamten Stadtteil bzw. die gesamte Gemeinde und
die unterschiedlichen dort lebenden Bevölkerungsgruppen gleichermaßen betreffen. Je
nach Zugang zur Gemeinwesenarbeit können
allerdings auch Angebote mit und für bestimmte Zielgruppen und zu bestimmten Problemlagen initiiert werden.
Soziale Stadtteil- und Gemeindeentwicklung
nach den Prinzipien der Gemeinwesenarbeit
kann in zwei gleichberechtigte Arbeitsbereiche
unterteilt werden: Bewohner_innenarbeit und
Schnittstellenarbeit. Bei ersterer liegt der Fokus
auf einer Aktivierung und Ermächtigung der Be-

wohner_innen des jeweiligen Sozialraums. Ziel
ist es Menschen die Möglichkeit zu geben, sich
für ihr Umfeld und für ihre eigenen Themen zu
engagieren. Die Koordination von bürgerschaftlichem Engagement und die Unterstützung der
Bewohner_innen bei der Umsetzung ihrer Ideen
ist damit eine der Kernaufgaben der Gemeinwesenarbeit.
Bei der Schnittstellenarbeit geht es um eine
systematische und kontinuierliche Vernetzung
aller beteiligten Akteur_innen, von der Stadtpolitik und -verwaltung über lokale Wirtschaftstreibende, Vereine, Religionsgemeinschaften,
soziale Einrichtungen, Wohnbauträger und Kulturschaffende bis hin zu den Bewohner_innen
selbst. Es gilt bei allen Beteiligten ein Bewusstsein für gemeinsame Potentiale, Ressourcen
und Interessen zu schaffen und so eine positive, gemeinschaftliche Entwicklung für den Sozialraum anzuregen und zu ermöglichen.
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3. Leitstandards der Gemeinwesenarbeit
Maria Lüttringhaus (2001) hat gemeinsam mit Wolfgang Hinte und Dieter Oelschlägel in ihrem Buch Grundlagen
und Standards der Gemeinwesenarbeit folgende Leitstandards (S. 264 – 265) definiert:
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LEITSTANDARDS DER GEMEINWESENARBEIT
Zielgruppenübergreifendes Handeln:
Gemeinwesenarbeit setzt vorwiegend Aktivitäten rund um Themen, welche den gesamten
Sozialraum und unterschiedliche Menschen
betreffen. Einzelne Aktivitäten können bei Bedarf zielgruppenspezifisch sein.

Orientierung an den Bedürfnissen und Themen der Menschen:
Es werden jene Themen und Problemlagen bearbeitet, welche die Menschen selbst benennen, nicht jene, die ggf. von außen als wichtig
erachtet werden.

Förderung der Selbstorganisation und der
Selbsthilfekräfte:
Die Bewohner_innen werden aktiviert und unterstütz, ihre Angelegenheiten selbst anzupacken. Gemeinwesenarbeiter_innen schaffen
einen Rahmen, bzw. eine Plattform, über die
es möglich wird, sich unkompliziert für das eigene Lebensumfeld zu engagieren. Dies geschieht auch durch das gezielte Erzeugen einer
(Stadtteil-/Gemeinde-)Öffentlichkeit durch Gesprächsrunden, Pressearbeit und Prozessbegleitung. So werden die Akteur_innen in einem
Sozialraum kontinuierlich dabei unterstützt,
durch Selbstorganisation und eigenverantwort-

liches gemeinsames Handeln neue Kompetenz- und Lernerfahrungen zu sammeln.

Nutzung vorhandener Ressourcen:
Persönliche, soziale, materielle, institutionelle
und infrastrukturelle Ressourcen des Stadtteils
werden genutzt, aktiviert und gefördert. Das
reicht von den individuellen Fähigkeiten engagierter Bewohner_innen bis zu bereits in der
Gemeinde oder im Stadtteil existierenden Einrichtungen, Vereinen und Gewerbetreibenden.

Verbesserung der materiellen Situation und
der infrastrukturellen Bedingungen:
Orientiert am Bedarf des Sozialraums fördert
Gemeinwesenarbeit die aktive Stadt(teil)- und
Gemeindeentwicklung zur Schaffung neuer
Ressourcen durch den Ausbau der ökonomischen und baulichen Infrastruktur. Gemeinwesenarbeit vertritt die Anliegen der Bewohner_innen in lokalen Politikprozessen, bündelt
Ressourcen, gewinnt Kooperationspartner_innen und setzt projektbezogen Ideen um.

Verbesserung der immateriellen Faktoren;
Stärkung des Gemeinwesens:
Gemeinwesenarbeit unterstützt die Entwicklung des sozialen und kulturellen Lebens: Sozi-

ales Klima, räumliche Identität, bürgerliches Engagement, kulturelles Milieu, Alltagskontakte,
Nachbarschaft, Partizipation, Selbst-, Sozialund Systemvertrauen, Demokratieverständnis,
Bildung, Machtbewusstsein, Akzeptanz anderer
Lebensentwürfe etc. werden gezielt gefördert.

Ressortübergreifendes Handeln:
Gemeinwesenarbeit bezieht sich u.a. auf die
Bereiche Wohnen, Gesundheit, Arbeit, Freizeit,
Stadtentwicklung, Bildung und Kultur. Um die
Lebensbedingungen im Sozialraum zu verbessern, werden bereichsübergreifende Kooperationen genutzt und gefördert. Gemeinwesenarbeiter_innen fühlen sich einer offensiven,
integrierten sozialen Kommunalpolitik verpflichtet, die Synergieeffekte bewusst kalkuliert. Gemeinwesenarbeit ist damit integraler
Bestandteil einer kommunalpolitischen Strategie, die sich sektorübergreifend auf soziale
Räume bezieht.

Vernetzung und Kooperation:
Gemeinwesenarbeiter_innen schaffen und
stärken soziale Netzwerke zwischen den Bewohner_innen und entwickeln gemeinsam mit
Institutionen und Professionellen Lösungen für
Probleme und Fragen vor Ort.
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4. Ziele
Gemeinwesenarbeit zielt vor allem darauf ab, die Situation in der Gemeinde bzw. im Stadtteil
nach den Vorstellungen und unter Beteiligung der Bewohner_innen zu verbessern.

ZIELE
14

ZIELE
Empowerment:
Es gilt die Menschen in einem Stadtteil / einer
Gemeinde zu ermutigen, zu fördern und sie darin zu unterstützen, selbst für ihre Interessen
und Bedürfnisse aktiv zu werden. Ziel ist es, einen Rahmen zu schaffen, der es für alle Beteiligten möglich macht, sich unkompliziert und zu
eigenen Themen für das lokale Gemeinwesen
zu engagieren.

Stärkung bzw. Verbesserung der immateriellen Faktoren und des Gemeinwesens

Verbesserung der materiellen Situation
im Stadtteil:
Ziel ist die Aufwertung der öffentlichen Räume,
die Verbesserung der Wohn- und Arbeitssituation, der Verkehrssituation, der Spielplätze, des
kulturellen Angebots und anderer Rahmenbedingungen im Stadtteil oder in der Gemeinde.
Die GWA ist somit als integrative, langfristig
ausgerichtete Strategie zur Gemeinde- oder
Stadt(teil)entwicklung zu verstehen. (www.partizipation.at (a))

Die Gemeinwesenarbeit zielt auf eine Verbesserung des sozialen Klimas, stärkt die lokale
räumliche Identität, bürgerschaftliches Engagement und das Demokratieverständnis.
Gezielt wird das friedliche Zusammenleben gefördert und durch Vernetzung und die Anregung
zum gemeinsamen Handeln das Gemeinwesen
gefestigt.
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5. Zielgruppen

In der Gemeinwesenarbeit gibt es primäre und sekundäre Zielgruppen. Der Ausgangspunkt
für Projekte und Initiativen sind die Anliegen und die Problemlagen der primären Zielgruppe.
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ZIELGRUPPEN
Primäre Zielgruppe:
Die primäre Zielgruppe sind die Bewohner_innen des jeweiligen Stadtteils / der jeweiligen
Gemeinde. Die Gemeinwesenarbeit richtet
sich in der Regel an Bewohner_innen aller Altersgruppen, unabhängig von Geschlecht und
kulturellen Hintergründen, mit all ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Problemlagen
aber auch mit ihren Ressourcen und Fähigkeiten. Letztlich geht es bei der Gemeinwesenarbeit um eine Verbesserung der Lebensumstände für alle Bewohner_innen im jeweiligen
Arbeitsgebiet.

Sekundäre Zielgruppen:
Zielgruppe

Angebote / Wirkung der GWA

Politik

› Beratung in den Themen Nachbarschaft und Zusammenleben
› Schnittstelle zu Bewohner_innen und allen beteiligten AkteurInnen

Verwaltung

›
›
›
›

Unterstützung beim Stadtteilmonitoring
Sozialraumanalysen
Befragungen
Schnittstelle zu Bewohner_innen und allen beteiligten Akteur_innen

Wohnbauträger und
Hausverwaltungen

› Beratung zu den Themen Nachbarschaft und Zusammenleben
› Schnittstelle zu Bewohner_innen und allen beteiligten Akteur_innen

Vereine und
Organisationen
(freie Träger)

›
›
›
›

Lokale
Wirtschaftstreibende

› Publik-Private-Partnership
› Entwicklung gemeinsamer Zielsetzungen, Strategien
› Schnittstelle zu Bewohner_innen und allen beteiligten Akteur_innen

Institutionelle Schnittstellenarbeit, Vernetzung
Entwicklung gemeinsamer Zielsetzungen
Projektarbeit
Schnittstelle zu Bewohner_innen und allen beteiligten Akteur_innen
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6. So kann Gemeinwesenarbeit gelingen
Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen der Pilotphase einer GWA-Initiative und der kontinuierlichen
Arbeit darüber hinaus. Im Folgenden sollen auf Basis der Erfahrungen, die im Zuge von KOMM ENT HALL gemacht
wurden sowohl die Prozessinitiierung als auch die fortlaufende Arbeit dargestellt werden.
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6.1. DIE PILOTPHASE – DAS ERSTE JAHR
In der Pilotphase, die in der Regel auf etwa ein
Jahr anzusetzen ist, gilt es den angestrebten
Prozess vor Ort zu initiieren und erste notwendige Strukturen aufzubauen. In einem ersten
Schritt sollten GWA-Initiativen eine Sozialraumanalyse in der jeweiligen Gemeinde oder dem
jeweiligen Stadtteil durchführen. Im Zuge der
Untersuchung werden für den Sozialraum relevante statistische Daten gesammelt und ausgewertet und bereits existierende lokale Akteur_innen und Netzwerke ermittelt. Der wohl
wichtigste Bestandteil der Sozialraumanalyse
ist aber die aktivierende Befragung. Dabei werden empirisch die aus Sicht der Bewohner_innen
für das Arbeitsgebiet relevanten Themenbereiche gesammelt. Neben einer transparent nachvollziehbaren Identifikation der entscheidenden
Themen, werden die Bewohner_innen durch die
aktivierende Befragung außerdem dazu angeregt, sich selbst für eben diese Themen zu

engagieren. Beide Funktionen der Befragung,
Themenermittlung und Aktivierung, stehen untereinander in direktem Zusammenhang und
sind von gleich großer Bedeutung.
Der zweite wichtige Schritt in der Pilotphase
einer GWA-Initiative ist die Umsetzung einer
ersten großen Akteurskonferenz. Hierzu werden alle für die Gemeinde bzw. den Stadtteil
relevanten Akteur_innen eingeladen und es
findet die offizielle Initialzündung für den angestrebten Prozess statt. Schon im Zuge der
aktivierenden Befragung werden die Bewohner_innen zur Akteurskonferenz eingeladen.
Die institutionellen Akteur_innen werden im
Vorfeld der Veranstaltung während der notwendigen Schnittstellenarbeit informiert und
eingeladen. Um den Prozess von Anfang an auf
eine breite Basis zu stellen und alle potentiell
interessierten und betroffenen Personen mit

einzubeziehen, ist darüber hinaus eine umfassende Öffentlichkeits- und Pressearbeit vor der
Akteurskonferenz von großer Bedeutung.
Bei der Akteurskonferenz wird die GWA-Initiative
vorgestellt und es wird deutlich gemacht, dass
sie ab diesem Moment offen ist für alle engagierten Bewohner_innen und Institutionen. Anschließend werden die im Zuge der aktivierenden
Befragung ermittelten „Bewohner_innenthemen“
vorgestellt und in Kleingruppen direkt diskutiert
und bearbeitet. Auf diese Weise sollten sich als
ein Resultat der Veranstaltung eine oder mehrere
Projektgruppen aus engagierten Bewohner_innen bilden, die an den verschieden Themen arbeiten und sich so für ihre Gemeinde oder ihren
Stadtteil einsetzen. So wird eine Basis an bürgerschaftlichem Engagement geschaffen, die
später im Rahmen der kontinuierlichen Gemeinwesenarbeit weiterwachsen kann.
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SOZIALRAUMANALYSE
›
›
›
›
›

○

Datenanalyse und Recherche
Expert_innenbefragungen
Sekundärdatenanalyse
Interviews und Rundgänge
Fragebogenerhebung
AKTIVIERENDE BEFRAGUNG

○

AKTEURSKONFERENZ

○

PROJEKTGRUPPEN

Schnittstellenarbeit



Öffentlichkeitsarbeit


Bewohner_innenarbeit
Dokumentation




Prozessverlauf im ersten Jahr eines GWA-Projekts

Im Idealfall gelingt es so, von Beginn an ein
gemeinsames Bewusstsein aller Beteiligten für den zu bearbeitenden Sozialraum zu
schaffen. Die Stärkung einer lokalen Identität,
die einschließt und nicht ausgrenzt, begünstigt letztendlich das Verständnis für gemeinsame Probleme und Chancen und fördert so
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gemeinsames Handeln. Die Organisation von
Austausch, Vernetzung und Kommunikation
sind daher zentrale Aufgaben im Rahmen von
Gemeinwesenarbeit. Von Anfang an sollten also
kontinuierlich Schnittstellen- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.

6.1. DIE PILOTPHASE – DAS ERSTE JAHR

6.1.1. DIE SOZIALRAUMANALYSE
Die Ausgangslage für sämtliche Aktivitäten im
Zuge der Gemeinwesenarbeit bilden die Perspektiven der Bewohner_innen vor Ort. Diese
wissen am besten über relevante Themen,
mögliche Probleme und potentielle Chancen
in ihrer Lebenswelt Bescheid. Um die Bewohner_innenthemen nachvollziehbar und objektiv
zu ermitteln, bedarf es einer möglichst breit angelegten empirischen Untersuchung, der Sozialraumanalyse.

räumliche Umgebung in Verbindung mit dem
sozialen Handeln zu bringen. So ist mit dem
Sozialraum nicht nur ein sozialgeografisch begrenzter Raum, wie z. B. ein Stadtteil oder eine
Region gemeint. Spricht man vom Sozialraum,
so bezieht sich das auf einen sozial konstruierten Raum: einen Lebensraum und sozialen
Mikrokosmos, in dem sich gesellschaftliche
Entwicklungsprozesse manifestieren.“ (Hofinger, 2015).

Ein Sozialraum ist kein starrer oder gar leerer
Container sondern vielmehr ein gelebter Prozess. Menschen erschaffen durch ihr Handeln
ihre Lebenswelt täglich neu und verändern sie
dabei kontinuierlich.

Es gilt vor diesem Hintergrund herauszufinden,
wie die Bewohner_innen des Stadtteils ihre
Sozialräume definieren und wo sich in welcher
Form soziales Leben abspielt. Hierbei kann es
sich um Innenhöfe, Wohnanlagen, Straßenzüge, unterschiedlich definierte Nachbarschaften
und sogar Gebiete über den Stadtteil hinaus
handeln.

„Der Begriff Sozialraum bzw. die Sozialraumorientierung […] ermöglicht es in der Analyse, die

„Wesentlich ist dabei die ganzheitliche Betrachtungsweise. Es geht um die Lebensverhältnisse, Lebensformen und -zusammenhänge der
Menschen, auch so, wie diese selbst sie sehen.“
(Oelschlägel, Lüttringhaus 2001, S. 101).
Grundsätzlich lassen sich im Rahmen einer Sozialraumanalyse zwei Untersuchungsstränge
unterscheiden: Die Analyse von bereits vorhanden Daten, Medienberichten und Expert_innenbefragungen, sowie eigene Erhebungen durch
Begehungen im Arbeitsgebiet und Interviews
der Bewohner_innen vor Ort, insbesondere die
aktivierende Befragung.
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6.1.1.1. AUSWERTUNG VORHANDENER DATEN UND INFORMATIONEN
In einem ersten Schritt sollten im Rahmen
der Sozialraumanalyse auf Basis vorhandener
Informationen territoriale und bevölkerungsstatistische Merkmale des zu bearbeitenden
Gebiets (Lage, Geschichte, demographische
Daten, Infrastruktur, Institutionen etc.) erhoben
werden. Hierfür eignen sich statistische Daten
der lokalen und regionalen Verwaltung und anderer Institutionen (z.B. der Auszug aus dem
zentralen Melderegister, dem Vereinsregister,
etc…), Internetrecherchen, Medienanalysen, die
Analyse von Kartenmaterial (Lage und Verteilung der Wohnbevölkerung und der Infrastruktur im Stadtteil) und die Sekundäranalyse von
bereits in der Vergangenheit durchgeführten
Erhebungen.
Folgende Daten und Informationen sind grundsätzlich für den zu untersuchenden Sozialraum
von Interesse, unabhängig davon, ob sie bereits
vorhanden waren oder selbst erhoben wurden.

22

Demografische Daten:
› Entwicklung der Wohnbevölkerung
› Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht
› Wohnbevölkerung nach Nationalität
› Wohnbevölkerung nach Religionsbekenntnis
› Arbeitslosenzahlen
Einrichtungen & Vereine vor Ort:
› Aktive Vereine im Stadtteil
› Einrichtungen der Stadtverwaltung (soziale
und beratende Institutionen)
› Schulen, Kindergärten und Horte
› Kulturschaffende
Firmen und Gewerbetreibende:
› Ansässige Firmen
› Nahversorgung, Geschäfte
› Cafès, Restaurants usw.

Kommunale Einrichtungen:
› Sportplätze
› Spielplätze
› Sonstige Angebote
Stimmungsbilder:
› Aussagen von Expert_innen und Fachkräften
› Medienberichte
Es existiert in der Regel eine Vielzahl an bereits
erhobenen und mehr oder weniger gut aufbereiteten Daten. Die Herausforderung liegt meistens darin, diese für den zu untersuchenden
Sozialraum zu isolieren und so aussagekräftig
zu machen. Die aufbereiteten Informationen
sind zumindest teilweise auch für die Präsentation bei der Akteurskonferenz von Bedeutung.

6.1. DIE PILOTPHASE – DAS ERSTE JAHR

6.1.1.2. EIGENE ERHEBUNGEN
Informationen und Daten, die selbst erhoben
werden, umfassen beobachtende Begehungen,
Expert_inneninterviews und Befragungen der
Bewohner_innen selbst.
Beobachtende Begehungen
Damit die Gemeinwesenarbeiter_innen einen
ersten Eindruck vom Arbeitsgebiet gewinnen
können, sollten sie dieses zu unterschiedlichen
Uhrzeiten und an unterschiedlichen Wochentagen zu Beginn analysieren. Wie agieren die
Menschen im öffentlichen Raum? Wann und wo
treffen sich die Menschen? Welche Personengruppen halten sich im öffentlichen Raum auf
und wie wird er genutzt? Welche Plätze/Orte
werden nicht genutzt? Wie ist die Bausubstanz?
Ist es sauber/schmutzig? Ist es laut/leise? etc.
Expert_inneninterviews und Workshops
Die Befragung von Akteur_innen, die nicht selbst
im zu untersuchenden Sozialraum leben, sich aber
mit diesem beruflich auseinandersetzen, ist stets
aufschlussreich. Die Meinungen und Erfahrungen
von Vertreter_innen der Stadtverwaltung, Stadtpolitik, Wohnbauträgern und ortsansässigen oder
im Stadtteil wirkenden Institutionen und Vereinen
können in Interviews, Stadtteilbegehungen und/
oder Workshops ermittelt werden.

Ein nächster Schritt und letztlich der zentrale
Aspekt der Sozialraumanalyse ist die Befragung der Bewohner_innen vor Ort. Es gilt, die
unterschiedlichen Stimmungsbilder und „Bewohner_innenthemen“ einzufangen. Wie fühlen
sich die Menschen in ihrem Stadtteil? Wie definieren Sie ihren Sozialraum? Welche Themen
oder Problemlagen benennen sie? Was brennt
ihnen unter den Nägeln? Denn nur wenn die
Menschen auch persönlich von bestimmten
Themen berührt sind, werden sie für diese aktiv.
Damit die Sozialraumanalyse ein möglichst
breites Gesamtbild abbildet, müssen alle unterschiedlichen Alters- und Bevölkerungsgruppen miteinbezogen werden. Es empfiehlt sich,
zuerst Schlüsselpersonen (engagierte und bekannte Personen) im Arbeitsgebiet ausfindig
zu machen, um einen ersten Eindruck zu gewinnen und bereits erste Beziehungen für die
Netzwerkarbeit aufzubauen. In einem weiteren
Schritt sollte die breiter angelegte aktivierende
Befragung durchgeführt werden, die letztlich
nicht nur möglichst offen nach Meinungen und
Stimmungen fragt, sondern auch dazu anregt,
sich aktiv für die eigene Gemeinde oder den eigenen Stadtteil zu engagieren.

Interviews und Rundgänge mit bereits engagierten Bewohner_innen und Schlüsselpersonen
Begehungen der Gemeinde oder des Stadtteils
mit ortskundigen Bewohner_innen sind sehr
aufschlussreich und liefern wertvolle Informationen. Vor allem langjährige Bewohner_innen können sehr viel über die historische und
aktuelle Entwicklung sowie das soziale Klima
und die Stimmung im Stadtteil oder in der Gemeinde erzählen. Hierbei ist es wichtig, dass
die Gemeinwesenarbeiter_innen offene Fragen
stellen, ohne Antworten vorzugeben. Wichtige
Quellen sind auch Personen oder Gruppen, die
sich bereits vor Projektbeginn für die Gemeinde oder den Stadtteil engagieren. Gerade diese
Personen müssen natürlich in den beginnenden Beteiligungsprozess einbezogen werden.
Fragebogenerhebung
Eine Erhebung durch einen Fragebogen bietet
den Vorteil, dass Menschen anonym ihre Meinung kundtun können. Dadurch werden eher
Themen angesprochen, welche vielleicht im
direkten Kontakt nicht benannt werden. Ein
Onlinefragebogen erleichtert zwar ungemein
die Auswertung des Datenmaterials, allerdings
werden nur jene Menschen erreicht, welche Zugang zum Internet haben.
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Aktivierende Befragung
„In einer Aktivierenden Befragung werden Bürger_innen nach ihren Meinungen und Einstellungen gefragt und gleichzeitig dazu angeregt und
ermutigt, für ihre Interessen einzutreten und bei
der Entwicklung von Lösungen in ihrem Wohnumfeld mitzuwirken.“ (www.partizipation.at (b))

Aktivierende Befragungen können sowohl
im öffentlichen Raum als auch von Tür zu Tür
durchgeführt werden. Es handelt sich um eine
qualitative Analysemethode. Wichtig ist auch
hier eine offene Fragestellung („Was ist gut?
Wo liegen Probleme?“). Gleichzeitig müssen die
Möglichkeiten der Beteiligung, die sich über die

anlaufende Gemeinwesenarbeit ergeben, klar
aufgezeigt werden. Insbesondere der Hinweis
auf die kommende Akteurskonferenz, die den
eigentlichen Start des Beteiligungsprozesses
darstellt, ist entscheidend. So wird die Aktivierende Befragung zur Basis für Bürger_innenbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement.

6.1.2. DIE AKTEURSKONFERENZ
Die Akteurskonferenz hat mehrere Funktionen.
Hier stellen sich die Steuerungsgruppe aus der
Politik und die Fachkräfte allen relevanten Akteur_innen und der interessierten Öffentlichkeit
vor. Die Konferenz bietet den geeigneten Rahmen, um die Ziele und Methoden der Gemeinwesenarbeit bekannt zu machen. Darüber hinaus
ist sie die Initialzündung für den gemeinsamen
Beteiligungsprozess. Die Ergebnisse der Sozi-
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alraumanalyse werden von unabhängiger Seite
präsentiert und gemeinsam im Plenum und in
Kleingruppen diskutiert.
Die Akteurskonferenz dient außerdem als Rahmen zur Intensivierung der Kommunikation
zwischen Stadtverwaltung und -politik und den
Bewohner_innen. Durch die Teilnahme an kleineren Diskussionsrunden (häufig nach dem Prinzip

„World-Café“ organisiert) werden die Bewohner_
innen überdies dazu ermutigt und angeregt, sich
nicht nur über die Ergebnisse zu informieren,
sondern sich von Beginn an aktiv an der Bearbeitung von bestimmten Problemlagen und Themenfeldern zu beteiligen. Eine erfolgreich moderierte und durchgeführte Akteurskonferenz
sollte bereits zur Entstehung von Projektgruppen mit engagierten Bewohner_innen führen.

6.2. FORTLAUFENDE AUFGABEN
Nach Abschluss der Pilotphase, also nach der
ersten Akteurskonferenz und mit der Gründung von einer oder mehreren Projektgruppen, beginnen die kontinuierlichen Arbeiten im
Zuge der Gemeinwesenarbeit. Die Aufgaben
der Fachkraft lassen sich in die Bereiche Bewohner_innenarbeit, Schnittstellenarbeit und
projektbegleitende Arbeit unterteilen. (Quartiersbezogene Bewohnerarbeit München, 2016)
Bewohner_innenarbeit
› Aktivierung der Zielgruppen / Bewohner_innen
› Koordination und Förderung von bürgerschaftlichem Engagement
› Kontinuierliche Ermittlung und Bearbeitung
von relevanten Themen gemeinsam mit den
Bewohner_innen
› Begleitung der aktiven Projektgruppen und
Engagierten

› Förderung von Selbstorganisation
› Förderung des friedlichen Miteinanders und
Konfliktmanagement
Schnittstellenarbeit
› Vernetzung/Schnittstellenarbeit, horizontal
und vertikal, d.h. Politik, Verwaltung, Vereine,
Kulturschaffende, Gewerbetreibende, soziale Einrichtungen, Religionsgemeinschaften
und Bewohner_innen (Treffen und runde Tische organisieren, vorbereiten, moderieren,
nachbereiten)
› Vernetzung und Bekanntgabe von existierenden und neuen Angeboten aller Art im
Stadtteil oder in der Gemeinde, z.B. von sozialen Einrichtungen, Freizeitangeboten, kulturellen Aktivitäten etc…
› Bereitstellen von für das Arbeitsgebiet relevanten Informationen

Projektbegleitende Arbeit
› Öffentlichkeits- und Pressearbeit
› Berichte, Statistiken, Qualitätskontrolle,
Evaluation
› Verwaltungsaufgaben (Abrechnung, Raummanagement, Instandhaltung der Räumlichkeiten etc…)
› Fundraising und Gewinnung von Drittmitteln
Zeitnahe Umsetzung von
Maßnahmen und Projekten
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Partizipationsprozesse nach der Akteurskonferenz ist
die zeitnahe Umsetzung von Aktionen und
Maßnahmen mit und für die Bewohner_innen, damit diese ihre Selbstwirksamkeit direkt
erfahren können. Gemeinsam mit engagierten Bewohner_innen sollten möglichst bald
Themen bearbeitet und erste Maßnahmen
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umgesetzt werden. Letzteres bietet eine gute
Gelegenheit, durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit
einerseits neue Bewohner_innen für die Mitarbeit an bestimmten Projekten zu gewinnen und
andererseits den Nutzen von Gemeinwesenarbeit begreifbarer zu machen. So gewinnt der angestrebte Prozess an Fahrt und es entsteht eine
Dynamik, die eine gemeinsame Verbesserung
der Gegebenheiten vor Ort ermöglicht.

›
›
›
›

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Eine professionelle und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ist für ein grundsätzliches
Gelingen eines GWA-Projekts von großer Bedeutung. Es ist eine Grundvoraussetzung für
einen Beteiligungsprozess, der alle Akteur_innen einschließen und aktivieren will, dass stets
jede Zielgruppe umfassend über diesen Prozess informiert und zum Mitmachen eingeladen
wird. Somit sollte auch auf ein möglichst breites
Spektrum an Kanälen, von lokalen Printmedien
über Flyer und Plakate, einer aktuellen Internetseite bis hin zur Nutzung von sozialen Medien
zurückgegriffen werden.

Im Normalfall spielen hier die regelmäßigen Projektgruppentreffen mit engagierten Bewohner_
innen eine zentrale Rolle. Es besteht aber auch
die Möglichkeit, zur Planung von Bewohner_innenaktivitäten runde Tische oder außerordent-

Qualitätskontrolle und Evaluation
Es empfiehlt sich Projetstadium, Methoden
der Qualitätskontrolle und Evaluation zur Anwendung zu bringen, um die Wirkungen der
gemeinsamen Arbeit zu überprüfen. So können
Vorgehensweisen, die sich als nicht zielführent
herausstellen, frühzeitig korrigiert werden.

Folgende zeitnah nach der Akteurskonferenz
gemeinsam mit Bewohner_innen umgesetzte
Aktionen und Maßnahmen bieten sich an:
Stadtteil- / Sommerfest
Flohmarkt, Bauernmarkt etc..
Stadtteilspaziergänge
Themenspezifische Aktionen, z.B. Verkehrssicherheit
› Kultur und Sport

26

liche Treffen zu organisieren. Grundsätzlich ist
die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten
als laufender Prozess zu verstehen.

6.3. AUSSTATTUNG UND PERSONELLE RESSOURCEN
Grundsätzlich benötigt die Gemeinwesenheit
in einem Stadtteil oder in einer Gemeinde eine
langfristige Perspektive. Die Initiierung des
Beteiligungsprozesses und der Aufbau nachhaltig wirksamer Strukturen und Netzwerke
vor Ort brauchen Zeit. Die Gemeinwesenarbeit
zielt unter anderem darauf ab, ein hohes Maß
an Selbstverwaltung auf Seiten der beteiligten
Akteur_innen zu erreichen. Damit allerdings geschaffene Strukturen nach einem eventuellen
Auslaufen einer von einer Fachkraft betreuten GWA-Initiative nicht wegbrechen, müssen
diese auf eine feste nachhaltige Basis gestellt
werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
erzielte Wirkungen schnell verpuffen.
Erfahrungen haben überdies gezeigt, dass Gemeinwesenarbeit trotz der in diesem Ansatz
eingeschriebenen zentralen Funktion von Ermächtigung und bürgerschaftliches Engagement langfristig ohne eine Fachkraft nicht
funktionieren kann (Sprinkart 2014, S.8). Ausschließlich auf Basis von bürgerschaftlichem
Engagement und Ehrenamt können die im Zuge
der Gemeinwesenarbeit notwendigen Aufgaben nicht dauerhaft umgesetzt werden. Es ist
überdies tendenziell problematisch, wenn die

Verantwortung für eine GWA-Initiative bei einer Person liegt, die selbst aus dem jeweiligen
Arbeitsgebiet stammt. Im Gegensatz zu einer
externen Fachkraft besteht bei engagierten
Bürger_innen, die die Hauptverantwortung vor
Ort übertragen bekommen, die Gefahr, dass
sich Interessenkonflikte entwickeln.
Personelle Ressourcen
Bezüglich der benötigten personellen Ressourcen hat sich folgender Schlüssel bewährt: pro
100 Bewohner_innen eine Personalwochenstunde.
Es sollte allerdings auf ein sinnvolles Verhältnis
zwischen Sach- und Verwaltungsaufwand und
der inhaltlichen Arbeit der Fachkraft im Arbeitsgebiet geachtet werden sollte.
Sachmittel und Räume
Für die Umsetzung von Aktionen und Veranstaltungen, sowie für laufende Sach- und Materialkosten muss ein entsprechendes Budget
eingeplant werden. Darüber hinaus empfiehlt es
sich Mittel für externe Personalkosten (Moderationen, Beratung, Supervision etc…) einzuplanen.

Räume für die GWA-Initiative in der Gemeinde
bzw. im Stadtteil. Diese haben folgende wichtige Funktionen:
› Zentraler Treffpunkt für Aktivitäten der
Bewohner_innen, bürgerschaftliches Engagement, Familienfeste, Projektgruppen,
gemeinsames Handeln und Angebote von
Bürger_innen für Bürger_innen
› Anlaufstelle für Bewohner_innen und alle
beteiligten Akteur_innen, Ort für Informationen zu Angeboten, Institutionen und Veranstaltungen im Stadtteil/in der Gemeinde
› Öffentlichkeitswirkung und erhöhte Identifikation durch kontinuierliche Präsenz der
GWA-Initiative vor Ort
Gemeinwesenarbeit konzentriert sich auf eine
Verbesserung der Lebensumstände innerhalb
einer räumlich klar definierten Einheit, wie einer
Gemeinde oder einem Stadtteil. Daher ist das
Vorhandensein eines Raumes vor Ort, der allen
Beteiligten offen steht, von großer Bedeutung.
Allerdings verfügt nicht jede GWA-Initiative übe
eigene Räume in Arbeitsgebiet. Denkbar ist
auch eine gemeinsame Nutzung von Räumen
mit anderen Vereinen oder Institutionen.

Von großer Bedeutung sind auch verfügbare
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7. FAZIT
Der Ansatz Gemeinwesenarbeit kann als Triebfeder für eine integrierte, ganzheitliche soziale
Stadtteil- und Gemeindeentwicklung genutzt
werden. Sie bietet Städten und Gemeinden die
Möglichkeit, zielgerichtet auf aktuelle gesellschaftliche Fragen und Herausforderungen zu
reagieren und so die Lebensumstände und das
Zusammenleben vor Ort zu verbessern. Basierend auf den Erfahrungen aus der sozialen
Stadtteilentwicklung KOMM ENT HALL, wurde
hier ein Leitfaden, der auch auf andere Städte
und Gemeinden übertragbar sein soll, vorgestellt. Da Gemeinwesenarbeit aber immer stark
von den Engagierten vor Ort geprägt ist, sind
GWA-Initiativen so unterschiedlich wie die jeweiligen Stadtteile und Gemeinden, in denen
sie umgesetzt werden. Dennoch möchte dieser
Leitfaden gemeinsame Qualitätsstandards und
Arbeitsprinzipien für Tiroler Städte und Gemeinden vorschlagen und kann überdies insbesondere für die Pilotphase einer GWA-Initiative hilfreich
und nützlich sein.

Zuallererst profitieren die Bewohner_innen vor
Ort von den Möglichkeiten zur Teilhabe und
Selbsthilfe, die ihnen eine GWA-Initiative bietet. Die Vorteile für Politik, Verwaltung, Wohnbauträger, Gewerbetreibende und alle übrigen
institutionellen Akteur_innen sind aber ebenso
wertvoll. Durch eine Stärkung des sozialen Zusammenhalts und Bewohner_innen, die sich für
ihr Lebensumfeld engagieren und sich mit ihrem Stadtteil oder ihrer Gemeinde identifizieren,
durch effizient genutzte Ressourcen und bürgerschaftliches Engagement können auf vielen
Ebenen Potentiale ausgeschöpft und Kosten
gespart werden. Lokale Gewerbetreibende, die
sich vernetzen und gemeinsame Strategien entwickeln, sind wettbewerbsfähiger und stärken
so die lokale Wirtschaft. Gelungene GWA stärkt
ein Gemeinwesen auf allen Ebenen. Alle Beteiligten ziehen einen Nutzen daraus, wenn sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Und am Ende
ist dieses gestärkte Gemeinwesen weit mehr als
die Summe seiner Teile.
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