
 

                                                                                       
 

Materialien zu den Vorträgen 

Soziale Disparitäten in NRW  
Lebenslagen und Chancen von Familien und Kindern 

Donnerstag, 2. Juli 2009, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Glashaus Herten  
 
09.30 Uhr 
Begrüßung und Eröffnung 
Dr. Uli Paetzel, 
Bürgermeister der Stadt Herten,  
Cay Süberkrüb,  
Erster Beigeordneter der Stadt Herten 

09.45 Uhr 
„Kommt drauf an, wo man ist – Bevölkerung 
und Sozialstruktur in NRW“ 
Prof. Dr. Klaus Peter Strohmeier, 
Geschäftsführender Leiter ZEFIR 

10.45 Uhr 
„Familienarmut in NRW-Kommunen – 
Hintergründe und Entwicklungschancen von 
Kindern“ 
Dipl.-Soz.Wiss. Holger Wunderlich, 
Geschäftsführer Faktor Familie GmbH 

11.30 Uhr 
„Disparitäten des Gesundheits- und 
Entwicklungsstandes von Kindern – Befunde 
und Handlungschancen vor Ort“ 
Dipl.-Soz. Volker Kersting, ZEFIR 

12.15 Uhr Mittagspause 

13.00 Uhr 
„Disparitäten im Bildungsbereich - Schulische 
und berufliche Bildung“ 
Prof. Dr. Klaus Harney, 
Lehrstuhl Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 
Fakultät für Philosophie und 
Erziehungswissenschaft der Ruhr-Universität 
Bochum, ZEFIR 
Dipl.-Geogr. Tobias Terpoorten, ZEFIR 

14.00 Uhr 
„Familie im Fokus – Kommunales 
Management als Ansatzpunkt“ 
PD Dr. Angelika Engelbert, ZEFIR 
 
14.45 Uhr Kaffeepause 

15.00 Uhr 
„Kommt drauf an, wie viel man hat – Soziale 
Disparitäten und Kommunalfinanzen“ 
Prof. Dr. Martin Junkernheinrich 
Lehrstuhl für Stadt-, Regional- und 
Umweltökonomie,  Fachbereich Architektur / 
Raum- und Umweltplanung / Bauingenieurwesen 
der TU Kaiserslautern  

16.00 Uhr Schlussrunde 

Prof. Dr. Klaus Harney, 
Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, 
BM Dr. Uli Paetzel,  
Prof. Dr. Klaus Peter Strohmeier, 
Cay Süberkrüb 

16.15 Uhr 
Schlusswort / Kommunale Einschätzung der 
Tagung 
Dr. Uli Paetzel, Bürgermeister der Stadt Herten, 
Cay Süberkrüb, Erster Beigeordneter der Stadt 
Herten 

Moderation: 
Dipl.-Betriebsw., Dipl.-Sozarb. Beatrix 
Schwarze, ZEFIR 
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Eröffnungsstatement (Cay Süberkrüb, Stadt Herten) 
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Bonn – Gelsenkirchen = 4,53 Jahre

Kommt drauf an, wo man ist: Bevölkerung und Sozialstruktur in NRW (Peter 
Strohmeier, ZEFIR)  
Die „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ in den Teilräumen herzustellen ist Auftrag 
der Raumordnung und der räumlichen Entwicklungspolitik in Deutschland. In Diskursen 
über den  „Aufbau Ost“ wurde dieses Ziel bzw. seine kurzfristige Erreichbarkeit zuletzt 
problematisiert.  
Die moderne Soziologie hat moderne Gesellschaften zunehmend raumlos und 
unabhängig von räumlichen Voraussetzungen gedacht, wo man ist, sollte in der Moderne 
zunehmend irrelevant sein. Aktuelle Debatten über Armut und soziale Exklusion zeigen, 
dass Lebenslagen der Menschen und die Lebenschancen ihrer Kinder sehr wohl regional 
differenzieren. Räumliche Bedingungen wirken fördernd oder beschränkend. 
Der Vortrag beschreibt die Ungleichheit der Lebensverhältnisse und Disparitäten von 
Lebenslagen und Lebenschancen in den wachsenden und den schrumpfenden 
Teilräumen (Kreise, kreisfreie Städte, Gemeinden) des (schrumpfenden) Landes NRW. Es 
gilt das Matthäus-Prinzip: Wer hat, dem wird gegeben, was mit einer zunehmenden 
regionalen und sozialen Polarisierung einhergeht. 
Wachsende Regionen werden weiter wachsen, schrumpfende weiter schrumpfen. 
Wachsende Kommunen sind überwiegend auch prosperierende mit Wanderungs-
gewinnen, relativ hohen Geburtenraten, guter Beschäftigungsentwicklung, hoher 
Steuerkraft und Kaufkraft, schrumpfende sind arme Gemeinden mit Wanderungsverlusten, 
niedrigen Geburtenraten, geringer Steuerkraft, aber vielen sozialen Problemen: 
Familienarmut, Bildungsarmut, schlechter Gesundheit.  
Die Unterschiede der 
Lebenserwartung und 
der Bildungsabschlüsse 
zwischen den Kreisen 
und kreisfreien Städten 
werden im ersten Teil 
des Vortrags behandelt. 
Sie werden durch 
Merkmale der sozialen 
Lage der Bevölkerung 
gut erklärt. Die Kreise in 
NRW (auch viele 
Städte!) sind (nach der 
Gebietsreform der 
späten 60er und frühen 
70er Jahre) allerdings 
recht heterogene 
Gebilde.  
Im zweiten Teil werden deshalb Merkmale der sozialen Lagen der Bevölkerung, 
Herausforderungen und Möglichkeiten der Kommunen in einem wachsenden und 
wirtschaftlich prosperierenden Kreis (Gütersloh) und im Kreis Recklinghausen, der zu den 
schrumpfenden und besonders belasteten Kreisen gehört, verglichen. Durchschnitt ist 
nirgends. Es zeigt sich jeweils eine deutliche Pfadabhängigkeit der Entwicklung der 
(meisten) Kommunen in den beiden Kreisen, und es ist unerlässlich, etwa mit geeigneten 
Monitoringinstrumenten diese Entwicklungen zu beobachten und zu dokumentieren. 
Disparitäten von Lebenslagen und Lebenschancen gibt es freilich auch innerhalb der 
kreisangehörigen Gemeinden. In armen, schrumpfenden Städten, wie z.B. Herten oder 
Gladbeck, gibt es wachsende und prosperierende Teilräume auf der einen und besonders 
problematische Gebiete auf der anderen Seite. 
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Kreis Recklinghausen:
„Schulstart 2006“
unvollständige Teilnahme an U3 bis U9 auf Stadtteilebene
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Familienarmut in NRW-Kommunen – Hintergründe und Entwicklungschancen von 
Kindern (Holger Wunderlich, Faktor Familie 
GmbH) 

Während Armut in den 1960er- und 1970er-
Jahren vor allem ein Problem der älteren 
Generation war, ist seit den 1980er-Jahren 
das wachsende Armutsrisiko von Familien, 
Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt 
der Diskussionen gerückt. 
Wie viele Familien sind arm? 

Ungefähr jede fünfte Familie mit Kindern in 
Nordrhein-Westfalen ist arm im Sinne des 
strengen Armutskriteriums (50-Prozent-
Grenze).  
Auf der kommunalen Ebene kann der Anteil 
armer Familien deutlich unter bzw. deutlich 
über diesem NRW-Durchschnitt liegen. 
In den an der Familienberichterstattung in Nordrhein-Westaflen beteiligten Kommunen 
(diese bilden die Grundlage der Ausführungen und sind in der Karte gelb markiert), liegen 
die Anteile zwischen zehn und 30 Prozent. Beim Vergleich der Kommunen aus der 
Emscher-Lippe-Region (Gelsenkirchen, Herten, Herne, Gladbeck und Castrop-Rauxel) mit 
den anderen an der Familienberichterstattung beteiligten Kommunen zeigt sich, dass die 
Kommunen in der Emscher-Lippe-Region besonders häufig von Familienarmut betroffen 
sind. Während in den restlichen Kommunen 16 Prozent der Familien in Armut leben, gilt 
dies für mehr als jede vierte Familie in der Emscher-Lippe-Region. 
Welche Familien sind arm? 

Die Gruppe der armen Familien unterscheidet sich bezüglich ihrer Zusammensetzung in 
der Emscher-Lippe-Region nicht wesentlich von den armen Familien in den anderen hier 
berücksichtigen Kommunen. Zusammengefasst handelt es sich bei den armen Familien zu 
75 (Emscher-Lippe-Region) bzw. 70 Prozent (andere Kommunen) um alleinerziehende 
Familien, kinderreiche Familien und/oder Familien mit einem Migrationshintergrund.  
Die hohe Armutsbetroffenheit von Familien in der Emscher-Lippe-Region ist einer 
besonderen Konstellation geschuldet: Erstens haben in der Emscher-Lippe-Region alle 
Familientypen ein deutlich höheres Armutsrisiko als die Familien des gleichen Typs in den 
anderen hier betrachteten Kommunen (vgl. Tabelle). Zweitens sind (mit Ausnahme 
kinderreicher Familien) in der Emscher-Lippe-Region alle besonders häufig von Armut 
betroffenen  Familientypen stärker vertreten als in den anderen Kommunen. Beides 
zusammen führt zum höheren Anteil armer Familien insgesamt in dieser Region.  

Anteil armer Familien an allen Familien der 
jeweiligen Gruppe nach Region in Prozent 

Emscher-Lippe-
Region 

andere 
Kommunen 

nur kinderreich 28 17 
nur Migrationshintergrund 35 22 
nur alleinerziehend 43 29 
Kinderreiche mit Migrationshintergrund 65 47 
Alleinerziehende mit Migrationshintergrund 68 37 
kinderreiche Alleinerziehende 79 50 
Datenbasis: Familienbefragungen in NRW‐Kommunen (kombinierter Datensatz 2005‐2008) 
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Was sind die Hintergründe von Familienarmut? 

Das Armutsrisiko von Familien hängt insbesondere von der Bildungsqualifikation und 
(daraus folgend) der Erwerbsbeteiligung bzw. Nichterwerbsbeteiligung der Eltern ab. Wird 
für alle Familien, die in einer der an der Familienberichterstattung beteiligten Kommunen 
leben, ein vierstufiger Bildungsstatus zu Grunde gelegt, ergibt sich ein sehr deutlicher 
Zusammenhang zwischen dem Bildungsstatus und der Einkommenssituation der 
Haushalte. Familien der untersten Bildungsgruppe sind zu 45 Prozent arm. In der 
höchsten Bildungsgruppe gilt das nur für jede zwanzigste Familie. Bei Familien in 
Kommunen der Emscher-Lippe-Region ist der Zusammenhang sogar noch stärker als in 
den anderen hier berücksichtigten NRW-Kommunen. Während in den Kommunen 
außerhalb der Emscher-Lippe-Region „nur“ 39 Prozent der Familien aus der untersten 
Bildungsgruppe arm sind, gilt dies in der Emscher-Lippe-Region mit 51 Prozent für mehr 
als jede zweite Familie aus dieser Bildungsgruppe.  
Der enge Zusammenhang 
zwischen Bildung und 
Einkommen zeigt sich auch 
anhand von (aggregierten) 
Daten auf der Ebene der 
Kommunen. Sowohl die 
Anzahl der durchschnittlichen 
Bildungsjahre der Eltern als 
auch das durchschnittliche 
Äquivalenzeinkommen der 
Familien weisen im 
kommunalen Vergleich große 
Unterschiede auf. Dabei gilt, 
dass das nach Anzahl und 
Alter der Haushaltsmitglieder 
gewichtete Haushaltsein-
kommen mit der durch-
schnittlichen Anzahl der 
Bildungsjahre ansteigt. Die rot in der Abbildung markierten Kommunen der Emscher-
Lippe-Region gehören zu den Kommunen, die durch ein relativ niedriges Bildungsniveau 
der Eltern und damit zugleich durch ein vergleichsweise niedriges Äquivalenzeinkommen 
der Familien geprägt sind. 
Welche Konsequenzen hat Familienarmut für die Kinder? 

Die Konsequenzen von Familienarmut für die Kinder sind vielfältig. Die wirtschaftliche 
Lage der Familien beeinflusst nicht nur die Wohnsituation (Wohnung, Wohnumfeld) und 
damit den Lebens- und Erfahrungsraum, in dem Kinder aufwachsen, sondern stellt 
nachweislich auch die Weichen für die gesundheitliche Entwicklung der Kinder und ihre 
Bildungsbeteiligung. Kinder aus armen Familien gehen deutlich seltener auf höher 
qualifizierende Schulen als Kinder aus nicht armen Familien. Während in den an der 
Familienberichterstattung beteiligten Kommunen jedes zweite Kind aus einer nicht armen 
Familie das Gymnasium besucht, gilt das für nur 17 Prozent der Kinder aus armen 
Familien. Hier geht jedes dritte Kind auf die Haupt- oder Förderschule (im Vergleich zu 
acht Prozent der Kinder aus nicht armen Familien). 
 
Holger Wunderlich (Faktor Familie GmbH); info@faktor-familie.de; www.faktor-familie.de)  
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Disparitäten des Gesundheits- und Entwicklungsstandes von Kindern. Befunde und 
Handlungschancen vor Ort. (Volker Kersting, ZEFIR) 

 
Die folgenden Befunde zum Zustand der Region stimmen pessimistisch. ‚Schlechte 
Risiken’ für das Aufwachsen von Kindern sind in der Region stark ausgeprägt. Insofern 
wird hier besonders viel Zukunft verspielt! Vor allem besorgt macht der ‚Standortfaktor 
Kinderarmut’, der die Kondition und die Chancen der heranwachsenden Generation 
bestimmt. Der Reihe nach: 
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„Was Hänschen nicht lernt…“ Gerade die ersten 
Lebensjahre sind für die kindliche Entwicklung 
besonders wichtig. In dieser Zeit gibt es sensitive 
Phasen besonderer Empfindlichkeit und erhöhter 
Lernbereitschaft, die es zu nutzen gilt. 
Unzureichende Stimulation in den frühen 
Kindheitsjahren kann daher altersgemäße 
Entwicklungsfortschritte verhindern. Eine spätere 
Kompensation ist aufwendig, teuer oder oft leider 
nicht mehr möglich.  
 
Aufwachsen in Armut wirkt sich in den frühen Lebensjahren besonders nachteilig auf die 
Entwicklungschancen von Kindern aus. Armut und prekäre Lebenslagen behindern 
gesundheitliche, kognitive und soziale altersgemäße Fortschritte. Je jünger die Kinder 
sind, desto nachhaltiger sind die Auswirkungen schwieriger Lebenslagen. Zudem leiden 
Kinder aus armen und unterprivilegierten Familien oft unter multipler Benachteiligung. Sie 
haben daher einen immens erhöhten Unterstützungsbedarf. 
 
Mittlerweile ist Kinderarmut in vielen Regionen im reichen Nordrhein-Westfalen zu einer 
Massenerscheinung geworden. Sie schwächt die Teilhabe- und Zugangs-Chancen großer 
Teile der nachwachsenden 
Generation, der damit die 
Eintrittskarte für ein 
gelingendes Leben 
vorenthalten wird. Die Politik 
nimmt es nach wie vor - 
bedauernd - hin. 
Je jünger die Kinder, umso 
höher die Armuts-Quote 
(Sozialgeld-Quote). Das muss 
besonders bedenklich stimmen.  
 
 
 
‚Sage mir wo du wohnst und ich sage dir, welche Zukunftschancen du hast!’ Der Satz 
verweist auf die räumliche Dimension sozialer und gesundheitlicher Benachteiligung von 
Kindern:
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Nordrhein-Westfalen

=  0,00  -  <  6,01
=  6,01  -  <  10,47
=  10,47  -  <  14,93
=  14,93  -  <  19,39
=  19,39  -  <  23,85
=  23,85  -  <  28,30
= 28,30 - < 40,00

SGB II-Quote unter 15
Gemeinden Deutschland 2007

Kinderarmut in NRW 2007

1,6 % – 32,8 %

Ruhrgebiet 24,6 % 

NRW o. Ruhrgebiet 16,8 %

= 172.000 Kinder

ZEFIR  2008                                                     Volker KerstingZEFIR  2008                                                     Volker Kersting

Wächst in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 
jedes sechste Kind unter Armutsbedingungen 
auf, so ist es im Ruhrgebiet jedes vierte. Der 
Kreis Recklinghausen und einige seiner 
Gemeinden fallen durch ein besonders hohes 
Armutsniveau vor allem von jungen Kindern 
auf.  
 
In vielen Gemeindeteilen tritt eine starke 
Kumulation hoher Armut und geringer ‚Lern- 
und Sozialressourcen’ auf. Hier ist die Not 
am höchsten und der Bedarf an früher 
Förderung am größten. 
 
Nichts ist so lohnend und sozial wie die 
Investition in die frühe Förderung. Soziale 
Gerechtigkeit und Effizienz können sich 
insbesondere dann ergänzen, wenn sich 
Investitionen und Reformen auf die ersten 
Lebensjahre konzentrieren.  
 

 
 
 
 
 
Sparsamkeit auf diesem Feld ist nicht 
nachzuvollziehen. Wie kein anderes Industrieland 
spart Deutschland an der ‚Ressource Bildung’ und 
investiert stattdessen in (abgewrackte) Autos. Für 
Kommunen in der Finanzklemme ist es unter 
diesen Voraussetzungen ein Gebot ‚Ungleiches 
auch ungleich zu behandeln’ und dort zu fördern, 
wo es besonders brennt.  

 
Last but not least: Die Sorge um das gedeihliche Aufwachsen der Kinder im Kreis 
Recklinghausen ist eine ‚Gemeinschaftsaufgabe’ aller Akteure. Insofern gilt das 
afrikanische Sprichwort „It takes a Village to raise a child”. 
 
Quellen und Empfehlungen: 
 
- ZEFIR: RUBS - die neue "Ruhrgebiets-Datenbank zu Bildung & Sozialem"  http://www.statistikinformationssystem.de/rubs/index.php  
- Amonn, Jan; Kersting, Volker; Strohmeier, Klaus Peter (August 2007): Schritte zu einer kleinräumigen Gesund-

heitsberichterstattung für NRW. Bielefeld (LIGA.Praxis 1 B6). http://www.liga.nrw.de/dox/081104_planung_b6_2008.pdf  
- Horacek, Ulrike; Wadenpohl, Sabine (2007): Schulstart 2006 – Entwicklung, Gesundheit und Lebenssituation der  Einschulkinder. 

Recklinghausen. http://www.kreis-re.de/dok/Schlagworte/53/Kreis%20RE-Schulstart%202006.PDF  
- Meyer-Timpe, Ulrike (2008): Unsere armen Kinder. Wie Deutschland seine Zukunft verspielt. 1. Aufl. München: Pantheon. 
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„Disparitäten der beruflichen Bildung NRW“ (Klaus Harney, Ruhr-Universität Bochum)  

Demografische Einwicklung 

Die berufliche Ausbildung schließt nicht mehr die lebenszeitliche Lücke zwischen 
Schulentlassung und Erwerbstätigkeit. Dies gilt nur noch für eine Minderheit von 
Jugendlichen. Stattdessen hat sie sich zum markanten Signal entwickelt, an dem sich 
Förderprogramme, Übergangsperioden und Erwerbschancen ausrichten. Die berufliche 
Ausbildung ist heute stärker an die Eigenlogiken des Übergangssystems als an diejenigen 
von betrieblichen Arbeitsmärkten angeschlossen. Die direkte Rekrutierung von 
Auszubildenden aus dem allgemeinbildenden Schulsystem geht zurück. Beginn und Ende 
der Ausbildung haben sich in das dritte Lebensjahrzehnt verschoben. Aufgrund 
verlängerter Schulzeiten und der Ausweitung angebotskrisenbedingter 
Ausbildungsvorbereitungs- und -fördermaßnahmen liegt das durchschnittliche Eintrittsalter 
bei 19 Jahren. In der Entwicklung kommt eine Art Stagflation bei den 
Ausbildungsbewerbern zum Ausdruck. Im Sinne der Eigenlogik betrieblicher Arbeitsmärkte 
qualifizierte Bewerber sind knapp. Um sie konkurrieren die Betriebe bereits. Gleichzeitig 
steigt der Überhang an unversorgten Ausbildungsbewerbern derzeit noch an.  
Die Bevölkerungsentwicklung birgt insbesondere für das Ruhrgebiet das Risiko, dass sich 
innerhalb der zyklischen Veränderung des betrieblichen Ausbildungsmarkts Segmen-
tierungen verfestigen, die dann selbst nicht mehr schwanken, sondern strukturell werden: 
Der demografische Prozess trägt schon in naher Zukunft zur Reproduktion des 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkts nicht mehr bei. Für NRW ist die Zahl der 19- bis 29-
Jährigen auf dem Höhepunkt und beginnt abzusinken. Aufgrund der Wande-
rungsbewegung und der Bevölkerungszusammensetzung wird dies ohne Gegen-
maßnahmen zu einem Anteilsanstieg bildungsdistanzierter Milieus im Ruhrgebiet führen. 
Gleichzeitig verliert dann das regionale berufliche Ausbildungssystem an Attraktivität für 
Betriebe, die derzeit noch dem System angehören.  
Regionalität – Ausbildungsmärkte  

Regional erfolgt Ausbildung in NRW überwiegend in Städten / Kreisen mit negativem 
Pendlersaldo und unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit. Markante positive Salden sind 
auf wenige städtische Räume konzentriert. Die Regionen übernehmen für das Land eine 
wichtige Ausgleichs- und Versorgungsfunktion: Je höher das Pendlersaldo, je niedriger die 
Arbeitslosigkeit und je höher der Hochqualifiziertenanteil an der Beschäftigung, umso 
günstiger ist auch das Verhältnis zwischen dem Umfang des Ausbildungsangebots und 
der Besetzung der einschlägigen Jahrgänge der am Ort lebenden Bevölkerung. Die 
normalen Ausgleichsbeziehungen zwischen Stadt- und Flächenregionen sind hier nicht 
allein ausschlaggebend. Die Pendlersalden der Emscher-Lippe-Region im Ruhrgebiet sind 
für eine Stadtregion relativ niedrig. Ungünstig liegen auch der Hochqualifiziertenanteil und 
die Arbeitslosigkeit. Dies spricht für erhöhte Mobilitätsanforderungen, die primär von 
bildungsinteressierten Gruppen akzeptiert werden.  
Integration in Ausbildung 

Die Proportion Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag in berufsvorbereitenden 
Bildungsgängen / mit Ausbildungsvertrag in dualen Fachklassen hat sich in NRW in den 
letzten Jahren verschoben: Während Anfang des Jahrzehnts die Ausbildung selbst noch 
das Gesicht der beruflichen Schulen im Segment der ausbildungsvorbereitenden / 
ausbildenden Dienstleistungen bestimmen konnte, steht heute die 
ausbildungsvorbereitende Integrations- und Förderungsfunktion im Vordergrund.  



Soziale Disparitäten: Materialien [Harney] Seite 11 

Systemische Selbstrekrutierung  

Es kommt zunehmend zu Selbstrekrutierungs- und Pfadbildungsprozessen im beruflichen 
Schulsystem selbst: Der Schüleranteil, der seine Laufbahn im System fortsetzt, nimmt zu.  
Eine deutliche Zunahme der Selbstrekrutierung ist in den dualen Fachklassen 
festzustellen: Jeder fünfte Schüler in diesem Bereich hat mittlerweile seinen letzten 
Abschluss im beruflichen Schulsystem erworben. 
Der Selbstrekrutierungsanteil in den Schulen des Ruhrgebiets lag hierbei immer unter dem 
in NRW. Die Ausbildungsbetriebe im Ruhrgebiet haben traditionellerweise Neueintritte 
eher direkt aus dem allgemeinbildenden Schulsystem rekrutiert. Inzwischen ist eine 
Angleichung NRW – Ruhrgebiet festzustellen.  
Vorbildung 

Für Jugendliche, die in den vollzeitschulischen Bildungsgang eines Berufskollegs oder in 
eine Trägermaßnahme deshalb eintreten, weil sie keine Ausbildungsmöglichkeit gefunden 
haben, funktioniert das Übergangssystem wie ein Zweiter oder auch Dritter Bildungsweg. 
Das durchschnittliche Abschlussniveau, auf das Ausbildungsbetriebe dann zurückgreifen, 
erhöht sich dadurch und verschlechtert insgesamt gesehen die Ausbildungschancen der 
erfolglos geblieben Gruppen.  
Gegenstrategien 

Die Arbeitsteilung, die Transaktionskosten und die Allokationsmechanismen im 
Übergangssystem sollten durch längerfristige regionale Programm- und Budgetstrukturen 
gesteuert werden. Die Integration der SGB-Programme in das öffentliche Vergaberecht 
bedarf selbst der Effizienz- und Qualitätskontrolle. Es geht darum, die vor allem in den 
Krisenregionen wirksamen institutionellen Eigenlogiken der Bildungsträger, Berufskollegs 
und Arbeitsagenturen an eine übergreifende Budgetplanung zu binden.  
Gelenkstelle der Teilnehmerzuweisung in die Bildungsangebote der Träger und 
Berufskollegs sind im Rahmen der SGB-Förderung die Berufsberatung und das 
Fallmanagement. Innerhalb des Schulsystems entsteht in den Abschlussjahrgängen der 
Sekundarstufe I zuvor eine weitgehend naturwüchsige Praxis der berufsbiografischen 
Orientierungssuche und Entscheidungsstrukturierung bei den Jugendlichen. In diese 
Mechanismen muss frühzeitiger und aufwändiger - durch institutionalisierte Programme – 
interveniert werden als das bislang schon der Fall ist.  
Berufliche Bildung und Weiterbildung benötigen ein auf die Einrichtungen der 
Berufskollegs, der Bildungsträger und Betriebe gerichtetes Investitions- und 
Personalentwicklungsprogramm, das die Verbesserung der Anerkennung der 
Bildungsdienstlungen im regionalen Arbeitsmarkt wie dann auch der Signalfunktion der 
Angebote anstrebt. Dies ist zum einen für die Entwicklung unterschiedlich ausgelegter 
Verflechtungen zwischen den kompetenzbezogenen Vermittlungsleistungen der Akteure 
erforderlich, zum andern unterstützt es den Signalwert der Programme für die 
Absolventen. Generell ist von Bedeutung, die Signalfunktion mehrdimensional 
auszurichten und dadurch die Fixierung auf den Signalwert von Schulabschlüssen und die 
daraus resultierenden (nicht zuletzt finanziellen) Belastungen zu begrenzen. 
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Disparitäten im Bildungsbereich – Kleinräumige Analysen der Schulstatistik 
(Tobias Terpoorten, ZEFIR)  

Unter dem Thema „Lokale Bildungslandschaften“ finden landauf, landab Diskussionen und 
Veranstaltungen statt, die die Analyse und Steuerung der „Bildung vor Ort“ im Fokus 
haben. Tagungen wie die des Deutschen Städtetags im November 2007 in Aachen 
machen auf die „Bildung in der Stadt“ aufmerksam und schlagen die Entwicklung von 
lokalen Bildungsmonitoringsystemen vor. Förderprogramme wie das BMBF Programm 
„Lernen vor Ort“ heben die große Bedeutung der lokalen Handlungsebene für die 
Weiterentwicklung des Bildungssystems hervor. Im Rahmen von Machbarkeitsstudien 
werden Konzepte entwickelt, wie eine regionale Bildungsberichterstattung und ein 
regionales Bildungsmonitoring durchgeführt werden können. Unter ‚regional’ wird dabei 
zumeist die Ebene der Kreise und kreisfreien Städte verstanden. Städte und Kreise sind 
jedoch in sich oftmals hochgradig differenziert. Die gesellschaftliche Ungleichheit spiegelt 
sich in einer kleinräumigen sozialen Fragmentierung der Wohnbevölkerung wider. Zumeist 
liegt eine starke räumliche Trennung von reichen und armen Wohngebieten, von 
Quartieren der Zugewanderten und der „Einheimischen“ und von kinderreichen und 
kinderarmen Stadtteilen vor. Betrachtet man nur die gesamtstädtische Ebene, bleibt diese 
kleinräumige Differenzierung verdeckt. Die Berücksichtigung dieser Unterschiede ist für 
eine effektive Bildungspolitik und eine detaillierte Berichterstattung jedoch wichtig, da 
Schulen und Bildungseinrichtungen auf Grund der sozialen Fragmentierung innerhalb 
einer Stadt unter ganz unterschiedlichen Standortbedingungen und Problemlagen agieren 
und somit Bildungsteilhabe und Bildungschancen der Bevölkerung in einem – 
insbesondere kleinräumigen – Raumbezug stehen.  
Im Vortrag wird gezeigt, wie sich die amtliche Stadt- und Gemeindestatistik ausgewählter 
Städte NRWs und des Ruhrgebiets mit der Landesschulstatistik in Beziehung setzen 
lassen und dadurch kleinräumige Analysen ermöglicht werden. Die Aufbereitung und 
Darstellung der Daten erfolgt im Rahmen eines Geografischen Informationssystems zur 
direkten kartografischen Darstellung der statistischen Kennzahlen und zur Neugenerierung 
von Daten und Informationen. 
Es wird deutlich, dass sich Bildungschancen in unserer Gesellschaft systematisch entlang 
der Grenzen von sozialer und sozialräumlicher Ungleichheit verteilen, d.h. je mehr ein 
Sozialraum von Armut und Benachteiligung geprägt ist, desto geringer ist der Anteil der 
Kinder, die zum Gymnasium wechseln, und umso höher ist der Anteil derer, die nach der 
Grundschule die Hauptschule besuchen (vgl. Karte 1).  
Der Vortrag soll ebenfalls zeigen, dass die vorgestellte Methodik eine Grundlage für einen 
sozialraumbasierten Bildungsmonitor bilden kann – dieser Monitor kann der Bildungspolitik 
und den Schulverwaltungen eine Entscheidungsgrundlage liefern, welche Schulen auf 
Grund ihres sozialen Umfeldes besonders unterstützt und gefördert werden sollten. 
Vorhandene Ressourcen können zielgerichtet zugeteilt und Unterstützungsmaßnahmen 
entsprechend der schulischen Standortvoraussetzungen konzipiert werden. Der Monitor 
kann eine Grundlage für eine laufende kleinräumige Bildungsberichterstattung sein und in 
einen breiten Kontext von Beobachtung, Analyse und Steuerung des Schulwesens 
eingebunden werden.  
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Karte1 : Kleinräumige Analysen der Schulstatistik - Beispiele 

 
Darstellung und Berechnung: T. Terpoorten 
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Kommunales Management für Familien
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Familie im Fokus – Kommunales Management als Ansatzpunkt 
(Angelika Engelbert, ZEFIR) 

Kommunen brauchen Menschen, die sich engagieren und das Gemeinwesen lebendig 
halten. Sie brauchen verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger, die demokratische 
Strukturen leben und nutzen. Kommunen brauchen nicht einfach nur „Nachwuchs“, der die 
Nutzung vorhandener Infrastruktur sichert oder als zukünftiges Arbeitskräftepotential zur 
Verfügung steht, sondern motivierte (junge) Menschen Wissen, Kompetenz und mit 
grundlegend wichtigen und berufsrelevanten Fähigkeiten. Wie kann dies erreicht werden? 
Sicherlich gibt es überall eine ganze Reihe von Förderangeboten, wie Kindertagesstätten, 
Schulen, Bildungseinrichtungen etc., die dieses Potential fördern sollen. Zunächst geraten 
jedoch diejenigen Leistungen, die Familien tagtäglich erbringen (sollen), in den Fokus der 
Aufmerksamkeit. Solche Leistungen beschränken sich nicht auf die üblicherweise mit dem 
Begriff des „Humanvermögens“ belegte Nachwuchssicherung sowie auf die 
Regenerierung und Stabilisierung der Persönlichkeit aller Familienmitglieder. Ganz 
wesentliche Leistungen liegen auch in der Rolle der Familie als Problembewältigungs-
instanz begründet: In Familien werden alltäglich kleinere und größere Probleme bearbeitet 
und auf diese Weise werden individuelle und familiale Krisen und problematische 
Entwicklungen vermieden oder zumindest begrenzt. Familien sind aber auch an der 
Nutzung von infrastrukturellen Angeboten und an der Inanspruchnahme und Verarbeitung 
der sozialen Dienstleistungen maßgeblich beteiligt. Sie haben insofern eine Schlüsselrolle, 
wenn es darum geht, wer welche kommunalen Angebote in Anspruch nimmt. 
Weder die Produktion von Humanvermögen, noch die Problembewältigung oder die 
Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen geschehen voraussetzungslos. Will man 
solche Leistungen nutzen und stärken, stellt sich die Frage danach, was Familien 
ihrerseits zur Leistungserbringung brauchen. Solche Ressourcen bereit zu stellen, ist auch 
Aufgabe kommunaler Familienpolitik. Diese ist aber immer noch in der Regel eine 
„versteckte“ Politik und steht vor strukturbedingten Herausforderungen.  
Ein wesentlicher Schritt in Richtung ressourcenstärkende Familienpolitik ist getan, wenn 
Daten und Informationen über Herausforderungen und Bedarfe vorliegen. Auf dieser Basis 
sind Investitionen in die Gegenwart und in die Zukunft der Familien und damit der 
Kommunen möglich. Hierbei ist einerseits gezielte Prävention und andererseits eine breite 
Aufstellung der Familienpolitik erforderlich. 

Grundsätzlich geht 
es jedoch um mehr: 
das familiale Leis-
tungspotential kann 
nur durch eine 
umfassende strate-
gische Aufstellung 
der Kommunen für 
Familien gestärkt 
und genutzt werden. 
Hier ist Verantwort-
lichkeit, Initiative und 
Kreativität gefordert. 
Über ein kommu-
nales Management 
für Familien, das auf 
mehreren Hand-
lungsebenen ope-
riert, das sowohl 
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eine Innen- als auch eine Außenperspektive anlegt und qualitätsorientiert vorgeht, lassen 
sich gute Voraussetzungen hierfür schaffen.  
Kommunen brauchen aktive, engagierte, mündige und kompetente Menschen. Zentrale 
Voraussetzungen dieses „kommunalen Humanvermögens“ werden in den Familien 
hergestellt. Hierzu können Kommunen selbst beitragen – nicht nur durch gezielte 
Angebote für junge Menschen, sondern vor allem durch entsprechende 
Unterstützungsangebote für Familien. Kommunen sollten bei dieser Herausforderung aber 
auch selbst Hilfe finden – nicht nur durch finanzielle Mittel, sondern auch durch 
Unterstützung zur Qualifizierung, Vernetzung und bei strukturellen Reformen. 
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„Kommt drauf an, wie viel man hat – Soziale Disparitäten und Kommunalfinanzen“ 
(Martin Junkernheinrich, TU Kaiserslautern)  
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