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Ein Wort zum Geleit
Eine neue Ausgabe der „Praxisbände“ liegt vor. Wie bei jedem Buch ist es gestattet,
vorne mit dem Lesen zu beginnen und auf der letzten Seite aufzuhören. Aber ich
bekenne, dass mich schon das entspannte Durchblättern sehr angeregt hat.
Dennoch scheint mir weder Auswendiglernen noch fragmentarisches Entdecken das
Kernanliegen. Dies liegt viel mehr im Titel der Reihe verborgen. Hier geht es nicht
zuerst ums reine Lesen, hier geht es ums Handeln. Die Praxisbände wollen genau
das, was uns in vielen Gemeinden und Gemeinschaften oft fehlt: Zur Praxis anregen,
zur Praxis befähigen, in der Praxis begleiten.
Mit dem vorliegenden Band wird dies in erfreulicher Weise gelingen, denn
wissenschaftlich fundiert, aber gut lesbar und mit den zahlreichen Beispielen aus
dem Leben, wird mir beim intensiven Arbeiten mit dem Buch einfach nicht langweilig.
Und genau da liegt auch eine der Stärken und schönsten Seiten geistlicher Arbeit:
Sie langweilt nicht. Sie fordert heraus, sie nimmt in Anspruch, sie verlangt alles ab,
manchmal macht sie so richtig fertig, aber immer wieder überschüttet sie mit tiefster
Freude, Erfüllung und reichstem Segen.
Dass mit „Die Nachbarn der Gemeinde kennenlernen“ die Welt in den Blick
genommen, aber Jesus das Ziel bleibt, wird der Leser und Praktiker schnell
entdecken. Dass man damit aber wirklich zentrale Schritte zur Neubelebung und
Entwicklung seiner Gemeinde

gehen

kann, die

Freude machen, erfüllen,

weiterhelfen, stärken, herausfordern und Frucht bringen, das wird ihn begeistern.
Nichts anderes wünsche ich diesem Buch: Begeisterte Leser, Entdecker, Lernende –
aber noch viel mehr: Praktiker.

Oliver Ahlfeld
Referent für Neugründung und Neubelebung im Gnadauer Verband

Vorwort
„Kirchen im Strudel von Nettoverlust und Irrelevanz“ titelt am 25. Mai 2015 „Die Welt“
und beruft sich dabei auf eine Studie der Universität Münster unter Federführung von
Detlef Pollak und Gergely Rosta. Allein in 2014 seien 400.000 Austritte aus den so
genannten Volkskirchen zu verzeichnen gewesen. Die Freikirchen profitierten von
dieser Entwicklung nur insofern, als dass sie ihre Mitgliederzahlen durch
Transferbewegungen zumeist noch konstant halten könnten – allerdings auf
niedrigem Niveau. Weder gute Predigten noch klare Dogmen könnten zu einer
Trendwende beitragen. Notwendig sei vielmehr, dass sich Kirchen und Gemeinden
den Menschen neu zuwenden und im Alltag eine stärkere Rolle spielen. Der
christliche Glaube habe in den Augen vieler Menschen vor allem an
gesellschaftlicher Relevanz verloren.
Die aktuelle Problematik von Kirchen und Gemeinden in unserem Land ist mit diesen
Worten knapp, aber zutreffend umrissen. Wir müssen uns die Frage gefallen lassen,
welche Existenzberechtigung christliche Gemeinden überhaupt noch haben, wenn
sie weitestgehend das gesellschaftliche Geschehen und die Belange der Menschen
ignorieren. Über diesen religionssoziologischen Blick hinaus ist die grundlegend
theologische Frage zu stellen: Dürfen sich Gemeinden, die den Kontakt zur
Umgebung und Lebenswelt der Zeitgenossen verloren haben, überhaupt noch mit
dem zentralen Attribut „christlich“ schmücken?
Schauen wir in die Bibel, so fällt eine große Vielfalt an Bildern auf, mit denen die
christliche Gemeinde verglichen wird. Hier nur eine kleine Auswahl: Licht der Welt
und Salz der Erde (Mt 5,13-16), Leib und Glieder (1. Kor 12), Brief Christi (2. Kor
3,3). Diese Bilder stehen in Verbindung mit konkreten soziokulturellen Erfahrungen
und weisen deshalb auf unterschiedliche Aspekte gemeinsamen christlichen Lebens
hin: Es wird die Verantwortung für das menschliche Zusammenleben, die Vielfalt im
Mit- und Füreinander oder die Autorisierung durch Gott betont. Dieser
Facettenreichtum spiegelt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der
neutestamentlichen Gemeinden wieder, die in deutlicher Abhängigkeit zur jeweiligen
Situation stehen.
Hauptkritikpunkt oben angeführter Studie ist der Verlust an „Bodenhaftung“. Als
Kirchen und Gemeinden machen wir ein Angebot, in das wir häufig viel Mühe und
Energie investieren, doch trifft es vielfach weder Interesse noch Bedürfnisse der

Menschen vor Ort. Umso wichtiger ist es, deren konkrete Situation und das
unmittelbare Lebensumfeld neu in den Blick zu nehmen. Wir würden gut daran tun,
wenn wir unser bestehendes Bild von Gemeinde und deren Praxis auf ihre
gesellschaftliche Relevanz überprüfen.
Dazu gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Das Spektrum reicht von Gesprächen mit den
Menschen vor Ort, dem Bürgermeister, der Kita-Leitung, der Schuldirektorin oder der
Polizei über Spaziergänge durch das Dorf bzw. den Stadtteil, eine Netzwerkanalyse
oder eine Internetrecherche. Die eben erwähnten Sehhilfen werden allesamt in
diesem Heft beschrieben. Theoretische Informationen sind knapp zusammengestellt
und mit praktischen Beispielen untermauert, so dass die/der LeserIn schon nach
kurzer Lektüre für die Umsetzung gerüstet ist. Alle Sehhilfen können gemeindeintern
durchgeführt werden. Für den hilfreichen Blick von Außen stehen Ihnen gern die
BeraterInnen des Instituts für Gemeindetransformation „Trafo“1 zur Verfügung.
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Sehhilfe 1: Kirche im Kontext – warum und wie Gemeinde bei den
Menschen ist

Dieses Kapitel erklärt, warum Gemeinde Teil der Gesellschaft sein muss. Es
erläutert, was dies konkret für die Praxis bedeutet und worin Gefahren und
Herausforderungen liegen. Die/Der LeserIn gewinnt einen Blick dafür, wie Gott sich
Gemeinde gedacht hat und wie diese in der Gegenwart weiterentwickelt werden
kann.
Entdecken Sie in diesem Kapitel die biblische Bedeutung des Kontextes für die
Gemeinde und ihr Tun. Vertiefen Sie das Wissen anhand der vorgeschlagenen
Übungen.

Weiterführende Literatur
- Newbigin, Leslie 1989. Den Griechen eine Torheit. Das Evangelium und die
westliche Kultur. Neukirchen-Vlyun: Aussaat
- Deinet, Ulrich (Hg.) 2009. Methodenbuch Sozialraum. 1. Aufl. Wiesbaden: VSVerlag

1.1 Warum eine einen Sinn für ihr Umfeld entwickelt
In der Bibel zeigt sich eine besondere Verbindung zwischen Gottes Reden bzw.
Handeln und der jeweiligen Kultur bzw. Gesellschaft. So wurden die zehn Gebote
nicht als E-Mail versandt oder mittels WhatsApp verschickt, sondern zeitgemäß in
Stein gehauen. Alttestamentlichen Propheten offenbarte sich Gott in Träumen und
Visionen, denen zu damaliger Zeit eine entsprechende Bedeutung beigemessen
wurde. Heute ist das anders, zumindest in Westeuropa und Nordamerika. Dort
spielen Träume im Alltag kaum eine Rolle, weshalb Gottes Stimme auf diese Weise
auch nur selten wahrgenommen wird. Das unterscheidet uns von den kulturellen
Begebenheiten auf der südlichen Erdhalbkugel, wo Träumen bis heute größere
Beachtung zukommt und darum auch Gottes Reden auf diese Weise zu vernehmen
ist.
Gott offenbart sich innerhalb eines speziellen Kontextes. Am Deutlichsten wird das
an Jesus selbst. Er ist nicht nur Mensch geworden, sondern hat sich ganz konkret im
jüdischen Kulturkreis bewegt. Er hat die Kleidung von damals getragen und den
Beruf seines Vaters gelernt. Auch seinen geistlichen Dienst hat er so gestaltet, wie
es damals üblich war. Nach dem Vorbild eines Rabbis scharten sich die Jünger um
ihn und zogen mit ihm durch das Land.
Theologisch wird dies als „Inkarnation“ (= Fleischwerdung) bezeichnet. Gott wird zu
einer historischen Person, eingebunden in eine bestimmte Gesellschaft und Kultur.
Durch den Menschen Jesus von Nazareth wird die bedingungslose Liebe Gottes
zunächst einmal für das Volk Israel und dann für die ganze Welt erfahrbar. Das Heil
kommt durch das situationsspezifische Tun und Reden dieses Menschen, durch sein
Verhalten, seine Beziehungen zu den Mitmenschen und durch alles, was seine
Menschlichkeit ausmacht, auf die Erde.
Weil die Inkarnation ein göttliches Prinzip ist, ist sie vorbildhaft für die Christen (Phil
2,6-11). Besonders deutlich wird das am Beispiel des Apostel Paulus, der „dem
Juden ein Jude“ und „dem Griechen ein Grieche“ wurde. Seine Bereitschaft, sich an
die Kultur seines Gegenübers anzupassen, war mit der entsprechenden Absicht
verbunden, dass er auf diese Weise einige für Christus gewinnt (1. Kor. 9,9-21).
Das an das Umfeld angepasste Leben kam auch in seiner Verkündigung zum
Tragen, denn er predigte das Evangelium je nach Vorverständnis und Kultur auf

unterschiedliche Art. Während er bei den Juden das Rettungshandeln des Messias
hervorhebt (Apg 13, 16-41; 17,1-4), stehen im heidnischem Umfeld andere Themen
wie die Auferstehung (Apg. 17,32), die Moral oder das Gericht (Apg 17,31) im
Zentrum.
Entsprechend sind auch die Evangelien im Hinblick auf eine unterschiedliche
Leserschaft geschrieben. Matthäus richtet sich an Judenchristen und stellt darum
viele Bezüge zum Alten Testament her. Lukas wählt andere Begrifflichkeiten und
richtet sich an Heidenchristen. Johannes spricht zu Beginn seines Berichtes über
Jesus als „logos“ und schlägt damit eine Brücke in die antike Philosophie. Mit diesem
Begriff war die „göttliche Weltvernunft“ gemeint. Indem sie Johannes nun mit dem
inkarnierten Christus gleichsetzt, bekommt das Evangelium ein neues, an das
kulturelle Verständnis anknüpfendes Gewand.
Die ersten Christen bemühten sich im Hinblick auf die neue und frohe Botschaft von
Jesus insgesamt um eine Anpassung an das jeweilige Umfeld. Das zeigt sich
insbesondere darin, dass die Einhaltung der jüdischen Riten und Gesetzmäßigkeiten
von den Heidenchristen nicht mehr eingefordert wurde (Gal. 2,11-21). Das
Apostelkonzil ist ein besonderes Zeugnis davon, dass das Evangelium von seiner
kulturellen Gebundenheit befreit wurde (Apg. 15,1-29).

PRAXIS: Bibelarbeit
Vergleichen Sie einmal einige Reden der ersten Christen miteinander, die in der
Apostelgeschichte überliefert sind:
Apg. 2, 14-35
Apg. 7,2-53
Apg. 13, 16-47
Apg. 14, 15-17
Apg. 17, 22-31
Stellen Sie sich dabei folgende Fragen:
Wie wird das Evangelium verkündet? Was sind inhaltliche Schwerpunkte?
In welchem Zusammenhang werden die Reden überliefert? Inwiefern wird in
den Reden auf die jeweilige Situation Bezug genommen?

Was überrascht Sie bei diesem Vergleich? Welche Reden finden Sie
besonders „mutig“, sofern es um die Weitergabe des Evangeliums geht?
Was lässt sich für die eigene missionarische Praxis lernen? Welche
Ansatzpunkte ergeben sich für Menschen in Ihrem Umfeld?

1.2 Ein kurzer Blick über den Tellerrand
Die auf das Neue Testament zurückgehende Loslösung des Evangeliums von der
jüdischen Kultur und die bewusste Suche nach Anknüpfungspunkten in anderen
Kulturen nennt man seit dem Jahr 1972 fachsprachlich „Kontextualisierung“. Sie
gründet in der Einsicht, dass die Inkarnation in die Kultur des Menschen
Voraussetzung für eine Offenbarung Gottes ist.
Dass die Kontextualisierung des Evangeliums inzwischen zum globalen Anliegen der
Kirche wurde, ist insbesondere Theologen der Zweidrittelwelt zu verdanken, die die
Existenz einer universellen Theologie vehement in Frage stellten und stattdessen die
Herausbildung von „kontextuellen Theologien“ forderten.
Einer ihrer bedeutenden Vertreter soll an dieser Stelle kurz zu Wort kommen. René
Padilla erklärt (1985:93): „Das Evangelium zu kontextualisieren bedeutet, die
Herrschaft Jesu so zu übersetzen, dass sie nicht ein abstraktes Prinzip oder eine
bloße Lehre bleibt, sondern der bestimmende Faktor des Lebens in allen
Dimensionen ist – und das Hauptkriterium, an dem alle kulturellen Werte, die das
Wesen des Menschen ausmachen, gemessen werden. Ohne Kontextualisierung wird
das Evangelium eine Randerscheinung oder gänzlich unbedeutend.“
Bereits 1979 formulierten die lateinamerikanischen römisch-katholischen Bischöfe
auf ihrer dritten Generalversammlung eine griffige Formel für eine kontextuelle
Theologie, die Anhaltspunkte für eine relevante Gemeindearbeit herstellt: Sehen –
Urteilen – Handeln.
Der berühmte Befreiungstheologe Leonardo Boff konkretisiert sie noch einmal. Es
geht um
1. die Analyse der Wirklichkeit bzw. der gesellschaftlichen Bedingungen vor Ort
2. die Interpretation dieser Wirklichkeit anhand der Bibel
3. die Erarbeitung von entsprechenden Schwerpunkten für die Gemeindearbeit

Im Hinblick auf gesellschaftlich relevanten Gemeindebau können wir von unseren
Geschwistern aus dem Süden lernen. Die Bibel nimmt bei ihnen einen zentralen
Platz ein. Allerdings wird sie nicht an einem bequemen Schreibtisch gelesen,
sondern im Alltag der Menschen und mit ihnen. Der Blick auf die Gesellschaft aus
biblischer Perspektive bildet die Grundlage für die Entwicklung praktischer
Gemeindeaktivitäten.
Eine natürliche und doch ganz besondere Gelegenheit zum Bibellesen mit Menschen
aus unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, ergibt sich bei den großen
internationalen Jugendtreffen der Communauté von Taizé im Burgund. Dabei habe
ich die erstaunliche Entdeckung gemacht, welche Vielfalt sich in einem Bibeltext
verbirgt. Je nachdem aus welchem europäischen oder außereuropäischen Land die
Menschen kamen, mit denen ich über die Bibeltexte sprach, kamen andere Aspekte
zum Klingen. Dort durfte ich ganz neu verstehen: Die Bibel spricht sehr persönlich in
das Leben der Menschen, in ihre jeweiligen Lebensumstände und ihre Kultur hinein.
Mein Bibelverständnis ist oftmals einseitig, doch aus anderen Perspektiven ergibt
sich ein buntes Bild.

PRAXIS: Bibelarbeit mit „anderen“
Probieren Sie es einfach mal aus. Sie müssen nicht gleich nach Taizé fahren, um mit
Menschen aus anderen Kulturen die Bibel zu lesen. Vielleicht finden sich
entsprechende Personen in ihrem Bekanntenkreis wieder und Sie machen sie mit
einem solchen Angebot neugierig.
Treffen Sie sich mit diesen Menschen und lesen sie miteinander einen ausgewählten
Bibeltext. Es geht nicht darum, dass sie vorher eine Bibelarbeit vorbereiten und den
Text auslegen. Stellen Sie vielmehr Fragen, die ihre Mitmenschen zum Reden
bewegen.
Ich schlage eine Methode vor, die als Bibelteilen bekannt geworden ist. Sie wurde in
Südafrika für kleine christliche Gemeinschaften entwickelt, funktioniert aber auch
wunderbar in Deutschland. Gehen Sie in folgenden Schritten vor:
1. Einladen: Beginnen Sie mit einem Gebet und werden Sie sich bewusst, dass
Gott in der Mitte ist.

2. Lesen: Lesen Sie den Text gemeinsam laut miteinander, indem jede/r jeweils
einen Vers oder Abschnitt liest.
3. Verweilen: Verweilen Sie einen Augenblick beim Text. Nach einer kurzen
Phase der Stelle spricht jede/r, die/ der mag, einen Vers, einzelne Wörter oder
kurze Wendungen, die ihr/ihm wichtig geworden sind, laut aus. Das Gesagte
wird dabei nicht kommentiert.
4. Schweigen: Lesen Sie dann den Text noch einmal im Zusammenhang.
Anschließend schweigen Sie drei Minuten miteinander.
5. Teilen: Jede/r darf etwas zu den Worten sagen, die ihr/ihm wichtig geworden
sind. An dieser Stelle wird nicht diskutiert. Mit Hilfe von Verständnisfragen
kann jedoch tiefer in die Gedankenwelt der Teilnehmenden und deren
Bibelverständnis eingetaucht werden.
6. Handeln: Besprechen Sie miteinander die Konsequenzen für den Alltag.
Folgende Fragen können dabei hilfreich sein:
o Welche Gedanken nehme ich mit?
o Was bedeutet das für meinen Alltag?
o Inwiefern fordert mich der Bibeltext auf, etwas zu tun?
o Welche Verabredungen können getroffen werden?
7. Beten: Wer am Ende beten möchte, wird dazu herzlich eingeladen.

1.3 Auf die Balance kommt es an
Christen und Gemeinden sind aufgefordert, die Lebensweise ihrer Mitmenschen zu
verstehen, deren Lebensbedingungen zu kennen und über das Lebensumfeld
Bescheid zu wissen, ähnlich wie es Missionare in Bezug auf die Stammeskulturen
der unerreichten Völker tun. Der britische Missionar Leslie Newbigin, der viele Jahre
in Indien tätig war, weist in diesem Zusammenhang auf zwei Risiken hin: Eine zu
geringe Kenntnis über das Umfeld führt dazu, dass sich für Christen und Gemeinden
keine Anknüpfungspunkte ergeben. Eine zu starke Anpassung an die Umgebung und
die Menschen könnte dahin führen, dass das Evangelium verwässert, profillos oder
gar bedeutungslos wird.

Notwendig für Gemeinden ist darum die richtige Balance zwischen fundierter
christlicher Identität und kultureller Relevanz. Es geht um das rechte Verhältnis von
Anpassung auf der einen Seite und Kontrastbildung auf der anderen. Liegt der
Schwerpunkt nur auf Letzterem, führt das zu einer Gefährdung der Offenheit und der
Hinwendung zur Gesellschaft. Wenn Christen und Gemeinden sich umgekehrt
engstens mit den Menschen ihrer Umgebung verbinden, dann ist es wiederum
unmöglich, ein „heiliges Volk“ (1. Petr. 2,9) zu sein. Beides bildet für sie eine
Verpflichtung (Joh 17,14-17) und beides bedingt einander: Die Annäherung an das
konkrete Umfeld und die Menschen ist nur möglich, so lange ein biblisch begründeter
Unterschied dazu besteht. Und eine Unterscheidung von Gemeinde und Gesellschaft
entspricht nur dann biblischen Maßstäben, wenn es nicht zu einer selbstgenügsamen
oder elitären Abschottung führt. Diese Spannung bildet die Grundlage für ein
verantwortliches und relevantes Gemeindeleben.

Der Missionstheologie Paul Hiebert spricht in diesem Zusammenhang von einer
„kritischen Kontextualisierung“ und nennt vier Leitplanken:
1. Christen sind immer auch selbst ein Teil von Kultur und Gesellschaft. Darum
müssen letztere sorgfältig und selbstkritisch untersucht werden.
2. Die Bibel behält die oberste Autorität.

3. Das allgemeine Priestertum geht davon aus, dass alle Gläubigen den Heiligen
Geist bekommen haben, der sie im Verstehen und in der Umsetzung der Bibel
in ihrem Leben leitet.
4. Kontextualisierung ist Aufgabe der ganzen Kirche. Sie ist ein Akt der
Gemeinschaft, die sich gegenseitig korrigiert und die Balance zwischen
Evangelium und Kultur herstellt.
Das Evangelium und das jeweilige Umfeld bzw. die Kultur gehören also zusammen.
Umfeld und Kultur bilden Teil der guten Schöpfung Gottes. Darum spricht und wirkt
Gott selbst dort hinein. So lesen wir es in der Bibel, und heute ist es nicht anders.
Gleichzeitig leben wir seit dem Sündenfall in einer korrumpierten Schöpfung, die
auch Erlösung braucht. Darum kann Kultur auch gegen Gott und den Menschen
stehen. Dennoch können wir das Evangelium nur in unserer Sprache und Kultur
verstehen. Darum ist im Hinblick auf einen gesellschaftlich relevanten Gemeindebau
eine ständige Reflexion der eigenen Kultur und des Evangeliums notwendig.

1.4 Kontextueller Gemeindebau meint Ortsgebundenheit
Kontextuelle Theologie und Gemeindepraxis zeigt sich insbesondere in der
Verbindung zum Ort. Eine Gemeinde muss in ihrem Ort für die Menschen sichtbar
und erfahrbar werden, um in Gottes Namen Verantwortung für die Lebensbelange
der Menschen und der Schöpfung zu übernehmen. Dies wird durch den von Paulus
verwendeten Begriffes „ekklesia“ in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht.2
Reimer bringt es auf den Punkt, wenn er erklärt: „Entfernt man die Gemeinde aus
dem konkreten Lebensraum der Menschen, so beraubt man die Menschen der
göttlichen Präsenz. Aber das Gleiche gilt auch umgekehrt: Nimmt man der Gemeinde
den Ortscharakter, so verliert sie ihre Bedeutung für die Menschen“ (2009: 223).

2

siehe Trafo-Band 1: Müller, Tobias & Reimer, Johannes 2015. Gemeinde von nebenan. Wie Gemeinde
ihren lokalen Auftrag findet. Marburg: Francke

PRAXIS: Ein Spaziergang als geistliche Übung
Nehmen Sie sich einmal ein bis zwei Stunden Zeit und machen Sie einen
Spaziergang durch Ihren Stadtteil oder Ihr Dorf. Beobachten Sie dabei die
Menschen, die Ihnen begegnen. Stellen Sie sich dabei folgende Fragen:
Welche Gesichtszüge haben sie?
Womit sind sie beschäftigt?
Wie reagieren die Menschen, wenn Sie sie mit einem Lächeln grüßen?
Interpretieren Sie Ihre Beobachtungen, während Sie unterwegs sind:
Ist/Sind die Person/en eher glücklich oder drückt sie etwas?
Was könnte der Grund für ihre Stimmung sein?
Beten Sie abschließend für die Menschen, die sie auf dem Weg getroffen haben.
Diese kleine Übung sensibilisiert Sie für die Lebenssituationen Ihrer Nachbarn und
Mitmenschen. Ziel ist es nicht, das äußerliche Erscheinen von Personen ganz genau
unter die Lupe zu nehmen. Vielmehr geht es darum, dass Sie Ihre Mitmenschen
bewusster wahrnehmen.
Hinsichtlich der Interpretationsfragen kommt es nicht darauf an, ob Sie mit Ihrer
Einschätzung richtig oder falsch liegen. Auch hier geht es darum, sensibler zu
werden für die Freuden und Nöte der Menschen in Ihrer Nachbarschaft. Indem Sie
sie segnen und für sie beten, tun Sie ihnen Gutes. Es ist ein erster Schritt zur
Verantwortungsübernahme für das Umfeld.

1.5 Vom Bibellesen zum Tun
Für eine gesellschaftlich relevante Gemeinde ist die Beschäftigung mit der Bibel
zentral. Allerdings findet das nicht ohne Bezug zum Leben statt, sondern geschieht
mit Blick auf das Umfeld und die Gesellschaft. Entsprechend stehen Gottesdienst
und Gemeindearbeit im eindeutigen Zusammenhang mit der jeweiligen
Lebenssituation der Menschen.3
Glaube ist nach dem inkarnatorischen Vorbild Jesu nie theoretisch, sondern immer
tatkräftig. Jesus verstand sich selbst als Diener (Mt 20,28; Lk 22,27). Sein Dienst
3
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zeigte sich in seinen Worten und Taten. Er nahm sich der Nöte der Menschen an und
kümmerte sich um ihre materiellen, gesundheitlichen, seelischen, sozialen und
geistlichen Bedürfnisse (Mk 1,41; 6,34; Lk 18,42; Joh 2,11; 5,8). Er machte sich zum
Diakon, um Blinden und Gefangenen (Jes 42,7), dem zerknickten Rohr und dem
glimmenden Docht (42,3), den Krankheit und Schmerz Leidenden, den versprengt in
die Irre Laufenden (53,4-6) Hilfe, Heilung und Heil zu bringen.
In all dem gibt Jesus seinen Jüngern ein Beispiel (Joh. 13,13). Entsprechend
erhalten sie von ihm den Auftrag: „Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich
euch“ (Joh. 20,21). Sie sind aufgefordert, in gleicher Weise zu handeln, wie es
Christus tat. So werden sie zu Zeugen Jesu und des angebrochenen Reiches Gottes
(Apg 1,8).
Darum wird von den Evangelisten und Aposteln die besondere Verbindung von
Glauben und praktischen Liebestaten immer wieder betont (Jak. 2,17; vgl. Mt. 5,16;
Lk. 6,35-37; 1. Tim. 6,18; Tit. 2,7; 1. Petr 2,12). Ein tätiger Glaube, der sich in der
Liebe für andere zeigt, wird vor allem in der Bekämpfung von vielfältigen
persönlichen Nöten und gesellschaftlichen Herausforderungen konkret.
Das Evangelium zielt also darauf ab, nicht nur hör-, sondern auch sichtbar zu
werden. Darum gehört es zu den Hauptaufgaben von Gemeinde, einen Sinn für ihr
Umfeld zu entwickeln und relevant für die Menschen zu werden. Der biblische
Anspruch an die Kirche ist es, an die Lebenswelt der Menschen anzuknüpfen und zu
einer Veränderung beizutragen.
In Deutschland verbindet sich diese Anforderung seit 1972 mit dem Begriff
Gemeinwesendiakonie. Gemeint ist das Engagement der Kirche im Gemeinwesen,
also im jeweiligen Dorf oder Stadtteil. Kirche hat den Auftrag vor Ort zu
Veränderungsprozessen beizutragen. In Anlehnung an den Vers „Suchet der Stadt
Bestes (Jer. 29,7) hat die EKD seit einigen Jahren diesen Weg eingeschlagen. Der
Ratsvorsitzende Bedford-Strohm stellt in diesem Zusammenhang sieben Prinzipien
auf:
1. In der Gemeinwesendiakonie bezeugen Gemeinden Gottes Ja zur Schöpfung.
2. Gemeinden sind die Akteure im lokalen Kontext.
3. Gemeinden stehen in der Lebenserfahrung von Menschen.

4. Gemeinden haben einen politischen Auftrag.
5. Achtung vor den Schwachen.
6. Gemeinde stellt den Kontext kritisch in Frage.
7. Gemeinden machen in der Gemeinwesendiakonie das Reich Gottes
zeichenhaft sichtbar.

1.6 Das Umfeld erkunden
Zur Erkundung des Umfeldes und der Lebensumstände der Mitmenschen bietet die
sogenannte Aktionsforschung wertvolle Hilfen. Verschiedene Methoden werden in
den folgenden Kapiteln als praktisch anwendbare Sehhilfen vorgestellt.
Die Aktionsforschung geht zurück auf Kurt Lewin, der sie in den 1940er Jahren
entwickelte. Sie hat zum Ziel, das Umfeld und die Lebenspraxis von Menschen
kennen zu lernen und auf vorhandene Probleme positiv einzuwirken. Damit hat sie
ihren Platz direkt in der Praxis und knüpft an die Gemeinwesendiakonie an.
Die Grundhaltungen, die mit der Aktionsforschung verbunden sind, können wie folgt
beschrieben werden: Als „ForscherIn“ ist man zugleich Akteur der Praxis und
Beobachter. Von ihr/ihm werden die Menschen des Umfeldes als Experten ihrer
Lebenswelt wahrgenommen und dazu befähigt, dieses selbst mitzugestalten.
Der Praxisbezug steht bei der Aktionsforschung klar im Vordergrund. Um zu
wertvollen und hilfreichen Ergebnissen zu kommen ist es allerdings wichtig,
bestimmte Kriterien einzuhalten. So sollte sie nicht im Geheimen stattfinden, sondern
transparent für alle Beteiligte und Außenstehende sein. Sie muss zudem
nachvollziehbar und verständlich sein. Wichtig ist darüber hinaus eine gutes Maß an
Unvoreingenommenheit, mit der das Umfeld und deren Bewohner erkundet werden.
Außerdem ist es bei Befragungen notwendig, dass eine offene Fragestellung am
Beginn steht, um Ergebnisse nicht für eigene Interessen zu missbrauchen. Es sollte
darauf geachtet werden, dass die Ergebnisse auf Grundlage verschiedener
Beobachter nachvollziehbar bleiben. Zuletzt zeichnet sich die Praxisforschung
dadurch aus, dass sie aus der Praxis kommt und in die Praxis wirkt.
Wenn neue Projekte entwickelt werden oder konzeptionell gearbeitet wird, beginnt
man häufig mit Aktionsforschung, um die Lebenswelt von Menschen zu kennen zu

lernen. Die Ergebnisse führen über die Planung hin zu einem praktischen Handeln.
Ein solches Vorgehen ist allerdings nicht einmalig und geradlinig, sondern kreisläufig
wiederholend zu sehen. Es ist nicht abgeschlossen durch eine einzige Analyse mit
entsprechenden Folgerungen für die Praxis, sondern zielt darauf ab, das Handeln
wiederkehrend zu untersuchen. Damit knüpft sie an den Zyklus des
gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus nach Reimer bzw. die Vorgehensweise von
Trafo an.4
Diese Vorüberlegungen zur Aktionsforschung bilden die Grundlage für die folgenden
Sehhilfen zur Erkundung des Umfeldes. Sie sind dabei nicht streng nacheinander
durchzuführen, wenngleich es sinnvoll ist mit der Kontextanalyse via Internet zu
beginnen. Durch sie erhält man hilfreiche Anhaltspunkte zur weiteren
Kontextanalyse.

Raum für Notizen
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Sehhilfe 2: Erkundung des Umfeldes mittels Internetrecherche
von Franz Rathmair

Um einen ersten Überblick über das Umfeld der Gemeinde zu bekommen, bietet sich
eine Recherche mit Hilfe des Internets an. In diesem Kapitel werden Chancen und
Herausforderungen dieser Methode benannt und praktische Hilfestellungen zur
Umsetzung gegeben. Anhand eines konkreten Beispiels werden der Wert einer
Internetrecherche aufgezeigt und abschließend exemplarisch Konsequenzen für die
weitere Kontextanalyse formuliert.

Weiterführende Literatur
- Stadt Dortmund Kulturbetriebe (Hg.) 2005. Internet. Suche effektiv. Online im
Internet: URL: https://www.ekd.de/bibliotheken/2005internetskript.pdf
- Schuss, Andreas 2012. Die Kontextanalyse via Internet: Wo finde ich hilfreiche
Zahlen und Fakten?, in Faix, Tobias & Reimer, Johannes. Die Welt verstehen.
Kontextanalyse als Sehhilfe der Gemeinde. Marburg. Francke

2.1 Ziele, Chancen und Schwierigkeiten der Sehhilfe
In einer technologisch so stark vernetzten Welt wie der unseren liegt es nahe,
Informationen über eine Stadt im Internet zu suchen. Auf diese Weise bekommt man
schnell einen groben Überblick. Später eingesetzte Sehhilfen und Werkzeuge
können die erhobenen Daten mit aktuellen und durch persönliche Kontakte
gewonnenen Informationen ergänzen oder auch korrigieren.
Den Vorteilen der Internetsuche (leichte Zugänglichkeit, Abfrage jederzeit möglich,
Informationen als Texte, Bilder, Landkarten oder als Audio- bzw. Videoaufnahmen
möglich) steht die Herausforderung gegenüber, im „Heuhaufen“ des Internets die
gesuchten „Stecknadeln“ zu finden.
Im Folgenden zeige ich anhand des Beispiels der österreichischen Stadt Steyr auf,
wie eine Kontextanalyse via Internet funktioniert. Zu Beginn erläutere ich kurz und
praktisch, wie konkret vorgegangen werden kann. Anschließend stelle ich eine
Auswahl an Ergebnissen dar und formuliere entsprechende Konsequenzen für die
Arbeit der Gemeinde.
Ziel der Kontextanalyse durch das Internet ist es, ein möglichst umfassendes
soziokulturelles Bild vom Ort zu entwickeln. „Möglichst umfassend“ scheint alles oder
nichts zu meinen. Doch trotz dieser gewollten Bandbreite als Ausgangspunkt der
Kontextanalyse geht es im Kern der Suche um jene Bereiche, die mit der
Bevölkerung und ihrer empfundenen Lebensqualität sowie ihren Bedürfnissen zu tun
haben.

2.2 Durchführung der Internetrecherche
Mit einem Marktanteil von über 80% ist Google die beliebteste Suchmaschine im
Internet. Nachstehend werden darum einige Hinweise für die Suche mit Google
gegeben, die durch hilfreiche Links und weitere Hinweise ergänzt werden.
Wer die Suchmaschine Google verwendet, kann durch Eingabe von „site:“
(ohne Anführungszeichen) im Browser-Fenster die Suche auf eine bestimmte
Website beschränken.
Ergänzt und eingegrenzt werden kann die Suche durch das zusätzliche
Hinzufügen einer entsprechende Dateiendung, z.B. doc, ppt, pdf.

Beispiel: „site:wko.at ppt Stadt Steyr“ sucht auf der WirtschaftskammerWebsite nach Powerpoint-Dateien (die auch als PDF abgespeichert sein
können), welche die Begriffe „Steyr“ und „Stadt“ enthalten.

Mit den so genannten Booleschen Operatoren (UND (and), ODER (or), NICHT
(not) kann die Internetsuche ebenfalls gesteuert werden.
Beispiel: „(katholisch* OR evangelisch* OR frei*) (Kirch* OR Gemeind* OR
Pfarr*) Steyr“ sucht nach Begriffen, in denen „Steyr“ plus katholische,
evangelische oder freikirchliche Gemeinde(n) vorkommen.

Gibt man im Suchfeld „Statistik-" ein, dann erscheint eine ganze Anzahl von
Vorschlägen für Statistik-Seiten. Um einen Überblick über einen spezifischen
Ort zu bekommen, sind natürlich die regionalen und lokalen Daten von
besonderem Interesse.
Ausführlichere und übersichtliche Angaben zur Internetsuche, die im Rahmen
dieses Praxisbandes nicht gemacht werden können, sind über folgende Links
zu finden:
o http://www.connexin.net/de/internet-suche.html
o ausführlicher: https://www.ekd.de/bibliotheken/2005internetskript.pdf.)
Eine Quelle wertvoller Daten in Deutschland, die an dieser Stelle besonders
hervorgehoben werden soll, ist www.destatis.de. Es handelt sich um die die
Homepage des Statistischen Bundesamtes, welches vielfältige Informationen
erhebt, sammelt, aufbereitet, darstellt und analysiert. Dort lassen sich nicht nur
interessante Zahlen für die gesamte Bundesrepublik und die einzelnen Länder
finden, sondern es werden auch Regionaldaten zu folgenden Themen zur
Verfügung gestellt:
o Beschäftigte in beruflicher Ausbildung am Arbeitsort
o Bevölkerung insgesamt
o Fläche und Flächennutzung
o Lohn- und Einkommensstreuerstatisktik
o nichtdeutsche Bevölkerung
o natürliche Bevölkerungsbewegeung
o sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Wohnort.
Noch aktuellere Daten finden sich meist auf den Homepages von Landkreis
und Stadt.
Die gefundenen Quellen und Daten müssen inhaltlich analysiert und auf ihre
Brauchbarkeit und Aktualität hin geprüft werden. Es lohnt sich dann, die Ergebnisse
in einer Datenbank festzuhalten. Dazu kann man sich einen Ordner mit Unterordnern
einrichten, in welche die Webseiten als Webarchiv gespeichert werden, die als
bedeutend erachtet werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die URL im
Browser als Lesezeichen anzulegen, am besten mit einigen Stichworten, was dort
gefunden wurde.

2.3 Darstellung der Ergebnisse
Als Grundraster zur Einteilung der Ergebnisse der Internetrecherche, verwende ich
das Schichtenmodell, das die Kultur in 4 Bereiche einteilt: materiell, sozial, kognitiv
und religiös.5 Sicherlich lassen sich manche Themen mehr als einer Schicht
zuordnen. Dennoch ist es ein hilfreiches System, um Ordnung in die Datenmenge zu
schaffen.
Wer sich einer Kultur nähert, beginnt immer mit der materiellen Kultur. Also
fing ich auch mit diesem Aspekt an. Dabei begann ich mit allgemeinen Angaben über
unsere Stadt: Einwohnerzahlen (39.339 Hauptwohnsitze und 2.594 Nebenwohnsitze), Tourismus, Infrastruktur, Wirtschaft (seit dem Mittelalter stark geprägt durch
die
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und

Handel,
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das

höchste

Medianeinkommen), Arbeitslosigkeit.
Aus Platzgründen ist es nicht möglich, die Befunde für alle Schichten der
Kultur unserer Stadt hier anzuführen. Deshalb konzentriere ich mich im Folgenden
auf die soziale Kulturebene und überspringe völlig die intellektuellen und religiösen
Bereiche. Ich verzichte auch gänzlich auf Quellenangaben. Interessierte Leser finden
auf www.rathmair.eu die vollständige Internetrecherche samt Quellen und Tabellen
(Eintrag unter News 2015: „Eine besondere Stadt“).

2.3.1 Sozialräumliche Grunddaten
a. Gesamtbevölkerung
Während die Einwohnerzahl Steyrs von 1991 bis 2001 konstant blieb, schrumpft sie
seitdem. In den Prognosen der Stadtverwaltung von 2005 wird davon ausgegangen,
dass bis 2031 die Bevölkerung von 39.340 (2001) auf projizierte 34.425 im Jahr 2031
zurückgehen wird.

Da die Gemeinden im Umland wachsen (14% zw. 1991 und

2001), ist der Rückgang der Bevölkerung in der Stadt Steyr ein "Indiz für die
zunehmende Suburbanisierung". Vor allem jüngere Menschen verlassen die Stadt
und ziehen ins städtische Umland. (Diese und noch viele andere Daten dieser
Kategorie fand ich online auf den Seiten des Magistrats Steyr. Mehrere Dokumente
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wissenschaftlicher Natur anlässlich der Arbeit an einem Sozialen Leitbild boten
umfangreiches Datenmaterial, andere Infos gab das Meldeamt preis.)
Auch das Land Oberösterreich stellt den Rückgang der Wohnbevölkerung
Steyrs fest: Von 2001-2010 war von allen Bezirken der Rückgang in Steyr mit einem
Minus von 1.102 Personen bzw. 3,2% am größten und setzte sich sowohl aus
negativen Geburtenzahlen und negativer Wanderungsbilanz zusammen. Der Verlust
von österreichischen Einwohnern Steyrs wurde jedoch durch den Zuzug von
Migrantinnen und Migranten ausgeglichen.
b. Altersstruktur

Hier gibt es signifikante Veränderungen. So wie die Gesamtzahl der Steyrer
Bevölkerung in den nächsten Jahren stark sinken wird, verändert sich auch die
Altersstruktur bereits in naher Zukunft nach Meinung der Forscher dramatisch.
Die Prognose der Entwicklung bis 2031: Der Prozentsatz der Kinder bis 14
Jahren bleibt relativ konstant, die Altersgruppe 15 - 59 Jahre schrumpft von 62% auf
49% und die Zahl der Älteren (ab 61 Jahren) wird von 22% auf 35% stark ansteigen.
Die Gruppe der Hochbetagten (über 80 Jahre) wird bis 2031 gegenüber 2001 um
starke 79% anwachsen.
Die absolute Zahl von Kindern und Jugendlichen in Steyr ist abnehmend. Bei
den Volksschülern wird von 2001 auf 2016 ein Rückgang von bis zu 25%
vorausgesagt, bei den Hauptschülern ist eine Abnahme von 24% bis 2021 zu

erkennen. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Anzahl der benötigten
Krippen-, Kindergarten- und Klassenplätze.

Die „demographische Belastungsquote“ (das zahlenmäßige Ausmaß, in dem
sich die erwerbsfähige Bevölkerung um die Kinder bzw. Senioren kümmern muss)
wird insgesamt von 62 (1991) über 63 (2001) und 72 (2016) auf starke 102 Punkte im
Jahr 2031 anwachsen!
c. Haushaltsgröße
In der Stadt Steyr gab es 2011 21.756 Wohnungen. Die Anzahl der Privathaushalte
betrug 2001 18.418, sie stieg bis 2012 leicht auf 18.923. Im gleichen Zeitraum nahm
die durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,11 auf 1,99 Personen ab.
Es ist eine deutliche Zunahme der Ein-Personen-Haushalte festzustellen: Von
13,9% (1991), über 18,7% (2001) auf 22,1% im Jahr 2012. In absoluten Zahlen heißt
das, dass 2012 8.438 Personen allein im Haushalt lebten, das sind 44,6% aller
Privathaushalte der Stadt.
d. Ehen und Lebensgemeinschaften
Von den Bewohnern Steyrs waren 1991 45,5% verheiratet oder in einer
Lebensgemeinschaft, 2001 waren es 41,8%, 2012 war die Zahl der Verheirateten
und eingetragenen Partnerschaften auf 37,1% gesunken. Die Zahl der Ehepaare und

Lebensgemeinschaften mit Kindern sank von 44,8% (1991) auf 41,6% (2001) bzw.
38,0% (2012).
e. Alleinerziehende Elternteile
Alleinerziehende machten 1991 26,6% der Familien mit Kindern aus, 2001 28,1%
und mit 2012 war der Prozentsatz auf 30,1 gestiegen. In absoluten Zahlen heißt das,
dass es 2001 in Steyr 1.678 Ein-Eltern-Familien mit insgesamt über 2.400 Kindern
gab. Von diesen Alleinerziehenden sind 88,3% Frauen (2001).
f. Kinderzahl
Von den 6.316 Familien mit Kindern waren mehr als die Hälfte (52,2%) Ein-KindFamilien, in 35,4% der Familienhaushalte wuchsen zwei Kinder auf. Drei-KindFamilien sind 9,5% und in 2,9% der Familien gibt es drei oder mehr Kinder.
g. Sicherheit
Das Stadtpolizeikommando hat im Schloss Lamberg seinen Sitz. Aufgrund von
Sparmaßnahmen versehen heute weniger Polizisten den Außendienst als in der
Vergangenheit.

Waren 1999 von den 161 Planstellen in Steyr 129 Beamte im

Außendienst, so waren es 2003 nur mehr 118 Polizistinnen und Polizisten von 146
Planstellen.
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Abkommandierungen und Karenzen konnte die Aufklärungsquote im Jahr 2013 auf
53,7% angehoben werden – in OÖ liegt diese bei 50,4% und österreichweit bei
42,3%. Die Kriminalität in Steyr ging binnen Jahresfrist um 10 Prozentpunkte zurück.
(Diese Informationen bekam ich nicht von der Webpage der Polizei, sondern aus
Presseberichten.)

2.3.2 Gesundheit
Krankenstände wegen psychische Krankheiten sind stark im Steigen. Laut
Krankenstandsbericht

der

oberösterreichischen

Gebietskrankenkasse

2014

„verdreifachten sich die Krankenstandstage aufgrund seelischer Krankheiten seit
2005 und machten im letzten Jahr bereits mehr als zehn Prozent aller
krankheitsbedingten Abwesenheiten aus“. Dies trifft mit Sicherheit auch auf die
Menschen in Steyr zu. Die Studie „Ganzheitliche körperliche und geistige

Gesundheitsprävention“, die speziell für Steyr den Bedarf eines neuen Projektes für
sozial benachteiligte Personen erhob, kommt zu dem Schluss, dass dieser durchaus
gegeben sei, da in Steyr über 1.200 Personen von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht
seien.
Der gemeinnützige Steyrer Verein pro homine ist eine von mehreren Organisationen,
die Hilfen für Menschen mit Depressionen anbieten, und zwar durch geführte
Selbsthilfegruppen. An den monatlichen Treffen der SHG nehmen bis zu einem
Dutzend Betroffene teil, über die Jahre 2011-2014 konnte ich jedoch keine
Steigerung der Teilnehmendenzahlen feststellen, eher einen Rückgang.

2.3.3 Soziales Leitbild
Im Jahr 2005 veröffentlichte die Stadt Steyr nach mehrjähriger Vorarbeit erstmals ein
Konzept für ihre soziale Arbeit - das „Soziale Leitbild für die Stadt Steyr 2005“. Es
wurde in zwei Versionen veröffentlicht: Eine kurze Zusammenfassung und eine lange
Version (27 Seiten). Darüber hinaus gibt es sehr aufschlussreiche Zusatzdokumente,
die einen reichen Schatz an Daten über Steyr liefern (Seitenzahl in Klammer):
Einleitung - Sozialplanung in Steyr (35), Teil A - Sozialstrukturanalyse (74); Teil B Sozialräumliche Analyse (48); Teil C - Sozialinfrastrukturanalyse (112); Teil D Sozialbudgetanalyse (72) sowie ein Anhang (22). Das Soziale Leitbild der Stadt Steyr
umfasst also insgesamt ca. 400 Seiten gründlicher Auseinandersetzung mit allen
Aspekten des sozialen Wohles unserer Stadt.
Im Mai 2015 wurde im Rahmen eines Sonder-Sozialplattform-Treffens das neue
Leitbild der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Sozialplattform ist ein zweimal
jährlich stattfindendes Treffen von Vertreterinnen und Vertretern der meisten in der
Stadt operierenden öffentlichen und privaten sozialen Organisationen und Behörden,
um die Vernetzung untereinander zu fördern. Während ich von 2011-2014 eine
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen und deren Angehörigen leitete,
nahm ich mehrmals als Repräsentant des Vereins pro homine an den
Sozialplattformtreffen teil. Dabei staunte ich nicht wenig, als ich eine Beteiligung von
meist 80-100 Personen wahrnahm, sowie über die große Anzahl der im
Sozialbereich

tätigen

Einrichtungen

in

Steyr.

(Zum

Zeitpunkt

meiner

Internetrecherche war das Soziale Leitbild 2015 noch nicht veröffentlicht; mittlerweile
sind diese Daten online).

Einige Auszüge und Zusammenfassungen aus dem Sozialen Leitbild 2015, die
Bezug nehmen auf die gesellschaftsrelevanten Gemeindearbeit:
-

Unter C.4 wird das Ziel formuliert, dass Steyr „bedarfsorientierte und
niederschwellige Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche sowie deren
Bezugspersonen“ gewährleisten möchte. Dazu gehört zum Beispiel „Hilfe
für AlleinerzieherInnen“ oder „praxisorientierte Elternschulen“.

-

Ziel D.3 verpflichtet die Stadt Steyr, sich der „Wiedererfindung des sozialen
Raumes“ zu widmen, für „die Entfaltung eines lebendigen Gemeinwesens“
zu sorgen und durch „Orte der Begegnung“ eigene Freiräume zu schaffen
für „Gestaltung und Zusammenarbeit“.

-

Im Maßnahmenkatalog heißt es unter D.3.1, dass die Stadt in
verschiedenen Stadtteilen Räume zur Verfügung stellt (öffentliche Plätze,
Räumlichkeiten,

leerstehende

Lokale,

Parks

und

Grünflächen,

Fußgängerzonen, etc.), die als „Hotspots der intergenerationellen und
interkulturellen

Begegnung“

genützt

werden

können.

Dazu

ist

sicherzustellen, dass diese Maßnahmen „institutionsübergreifend und
parteiunabhängig“ umgesetzt werden.
-

Der Abschnitt Allgemeine Sozialdienste führt unter anderem an, dass
„Vernetzungsbestrebungen und Kooperationen der Steyrer Sozialszene“
gefördert werden sollen.

2.3.4 Integration
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt kommen aus ca. 90 verschiedenen
Nationen. Im Jahr 2001 lebten in Steyr 34.376 Inländer und 4.964 Ausländer
(12,6%), 2014 waren es 32.197 Inländer und 6.108 Ausländer (16%) mit
Hauptwohnsitz. Migrationshintergrund haben in Steyr 19,0 Prozent der Einwohner,
österreichweit sind es 20,4 Prozent.
Der

größte
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Nachfolgestaaten Jugoslawiens (65,7%), gefolgt von der Türkei (16,4%), dem
übrigen Europa (8,9%) und sonstigen Herkunftsländern (5,2%). Im Vergleich zur
österreichischen Statistik ist anzumerken, dass in Steyr mit 65,7% mehr als doppelt
so viele Migrantinnen und Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien leben als
dies österreichweit mit 29,3% der Fall ist.

Einen wichtigen Beitrag zur Integrationsarbeit in Steyr liefert seit 1994 das
Integrationszentrum Paraplü der Caritas. Das Paraplü bietet Deutschkurse,
Workshops in Schulen und Betrieben sowie Dolmetschtätigkeiten an und organisiert
Feste und Veranstaltungen. (Diese Daten konnten auf der Magistrats-Homepage
sowie bei der Statistik Austria gefunden werden.)

2.4 Bedeutung der Internetrecherche für die weitere Kontextanalyse
Gemeindearbeit
2.3.1 Die Ausgangssituation
In der Freien Christengemeinde (FCG) Steyr ist in den letzten Jahren der Fokus
verstärkt auf das Erreichen der Gesellschaft gelegt worden. Durch Kontakte über

einen Jugendlichen aus der Gemeinde wurde ein halbes Jahr lang eine regelmäßige
offene Jugendarbeit für junge Menschen im Stadtteil Ennsleite betrieben. 2014 und
2015 wurde viel Zeit und Mühe investiert, um die Idee der internationalen „Marriage
Week“ aufzugreifen und attraktive Angebote für Ehepaare an neutralen Orten
anzubieten. Ein Kabarett-Abend mit Torsten Hebel im Februar 2015 kam sehr gut an
und wurde von über 400 Personen besucht. Kurze Zeit danach veranstaltete die
Gemeinde wieder einen Vortragsabend, der deutlich evangelistisch ausgerichtet war
und auf die Popularität des in Oberösterreich gebürtigen und durch die Medien
bekannten Vortragenden setzte. Über 500 Besucherinnen und Besucher hörten ein
bewegendes Zeugnis christlichen Glaubens.
Der Wunsch, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen, ist in der FCG Steyr
vorhanden; die Bereitschaft, dafür Zeit, Einsatz und Finanzen aufzubringen,
ebenfalls. Die Frage bleibt jedoch, wie die Bevölkerung die genannten Aktivitäten der
Gemeinde einschätzt – werden sie als eigennützige, religiöse Propaganda einer
bislang kaum bekannten Freikirche (für manche gar „Sekte“) wahrgenommen? Oder
erkennen die Steyrerinnen und Steyrer diese Angebote als einen uneigennützigen
Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft? Anders gefragt: Wie hat die Gemeinde
konkret gezeigt, dass sie etwas für die Gesellschaft tut, also wirklich „gemeinnützig“
ist? Wodurch hat sich die FCG in der Stadt Glaubwürdigkeit und Vertrauen
geschaffen, sodass ihr tatsächlich zugehört wird, wenn sie mit einer ihr wichtigen
Botschaft kommt?
Die Teilnahme an der schon erwähnten Sozialplattform Steyr hat mir gezeigt, wie
groß der Bereich der sozialen Arbeit in unserer Stadt ist. Ich bin beeindruckt vom
Einsatz der rund 1.000 Personen, die in diesem Bereich voll- und teilzeitlich wie auch
ehrenamtlich tätig sind. Dabei stellte ich fest, dass außer der Caritas, die von der
katholischen Kirche getragen wird, unter all den diakonischen und therapeutischen
Angeboten von über 100 Organisationen vor Ort nur ein christlicher Anbieter
vorhanden ist – das Blaue Kreuz (und dieser auch nur durch eine KontaktTelefonnummer). Natürlich sind manche Christen in ihrem Beruf oder ehrenamtlich
an verschiedenen Stellen im Sozialraum tätig – aber die christlichen Gemeinden als
solche spielen derzeit keine Rolle.

2.3.2 Konsequenzen für die Kontextanalyse und Gemeindearbeit
Die Bilanz dieser Beobachtungen lautet: Die Beteiligung der FCG – wie auch der
übrigen Kirchen und Freikirchen in Steyr – in der Gesellschaft und irgendwelchen
Formen der Gemeinwesenarbeit ist marginal. Wenn die FCG nicht nur durch
gelegentliche religiöse Werbeveranstaltungen und ihre Website in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden will, muss sie nach Wegen des sozialräumlichen
Engagements in der Gesellschaft suchen.
Eine auf das Internet als einzige Informationsquelle beschränkte Studie kann nicht
genügend Anhaltspunkte für ein zukünftiges Engagement der Gemeinde im
soziokulturellen Raum liefern. Für mich gab es jedoch einige neue oder weniger
bekannte Aspekte zu entdecken: die demographischen Prognosen hinsichtlich der
Abnahme der Einwohnerzahl und der starken Verschiebung in der Altersstruktur; die
Trends zu noch mehr Ein-Personen-Haushalten und Ein-Eltern-Familien. Aussagen
im neuen Sozialen Leitbild der Stadt über „die Wiedererfindung des sozialen
Raumes“ und „die Entfaltung eines lebendigen Gemeinwesens“ vedeutlichen mir, wie
relevant die Überlegungen der gesellschaftsrelevanten Gemeindearbeit mit ihrem
Interesse an Gemeinwesenarbeit sind.
Diese Recherche hat mir zudem gezeigt, dass das Internet eine auf Präsenz und
Dialog basierende Aktionsforschung nicht ersetzen kann. Eine Kontextanalyse via
Internet allein bleibt eine „Undercover-Aktion“: Alles Forschen geschieht im
Verborgenen,

anonym

und

sehr

unpersönlich,

da

es

zu

keiner

direkten

Kommunikation mit Akteuren der Steyrer Sozialszene oder des öffentlichen Lebens,
oder mit der Bevölkerung, kommen konnte.
Verschiedene

Elemente

der

Erforschung

der

Stadt

bzw.

eines

kleineren,

abgegrenzten Stadtteils oder einer Zielgruppe müssen durch weitere Sehhilfen erst
noch hinzugefügt werden. Es ist nötig, die zum Teil „trockenen“ statistischen Daten
dieser Recherche mit persönlichen Eindrücken, umfangreichem Expertenwissen und
„vor Ort“ gewonnenen Erkenntnissen zu ergänzen.
Wenn ich an die Ennsleite als dem der FCG geografisch nahe gelegenen Stadtteil
denke, wären Stadtteilbegehungen eine ausgezeichnete Möglichkeit, um dieses
Gebiet und die dort lebende Bevölkerung „unterwegs“ kennenzulernen. Sofern sich
möglichst viele Gemeindeglieder an so einer Erkundung und Auswertung beteiligen,

entsteht ein buntes Bild von Eindrücken und stärkt das Bewusstsein der
Verantwortung für diesen Teil der Stadt.
Interviews mit Experten könnten noch viel tiefgründigere Informationen über die
Stärken und Schwächen des Stadtteils bzw. von ganz Steyr liefern. Der Nutzen der
Interviews wird umso größer sein, je klarer das Zielgebiet identifiziert ist, für welches
Expertinnen und Experten befragt werden.

PRAXIS: Internetrecherche zur Erkundung des Umfeldes
Eine Gruppe an Gemeindegliedern befasst sich mit der Internetrecherche zum Ort, in
dem die Gemeinde aktiv ist bzw. werden will. Es soll herausgefunden werden,
welche Herausforderungen es in Bezug auf den Ort anzugehen gilt bzw. welche
Chancen nicht verpasst werden sollten. Besonders interessant sind in diesem
Zusammenhang die Bevölkerungsentwicklungen (Demografie), wirtschaftliche
Studien, Milieu-Studien, geschichtliche Entwicklungen u.a.m.

Folgende Leitfragen bieten bei der Recherche Orientierung:
• Wo liegen Chancen für den Ort?
• Welche Herausforderungen müssen angegangen werden?
• Wo könnte man Positives aus der Vergangenheit aufgreifen bzw. neu entdecken?
• Wo müsste man negativen Entwicklungen entgegen wirken?
Zur Koordination der Gruppe sollte im Rahmen eines Ersttreffens über nachstehende
Fragen gesprochen werden:
• Überlegen Sie, wo man im Internet fündig wird (Stadt, Landkreis, Statistisches
Landes- bzw. Bundesamt etc.)
• Wer bearbeitet welche Seiten? Wer sucht nach welchen Stichworten? (im Team
oder allein)
• Vereinbaren Sie einen Termin, an dem Sie sich zum Zusammentragen der
Informationen treffen.
Die Ergebnisse bilden hilfreiche Anhaltspunkte im Hinblick auf die Anwendung der
folgenden Sehhilfen.

Raum für Notizen

Sehhilfe 3: Wahrnehmung des Ortes durch einen Spaziergang
von Elvira Klinghammer

Orte, an denen wir uns häufig aufhalten, scheinen auf den ersten Blick bekannt und
vertraut zu sein. Aber kennen wir sie tatsächlich? Die Erfahrung zeigt, dass im Alltag
viele Dinge nicht wahrgenommen oder ausgeblendet werden. Umso wichtiger ist es
für einen gesellschaftlich relevanten Gemeindebau, dass wir den Ort unseres
Wirkens neu und bewusst aufspüren und entdecken.
Dieses Kapitel gibt Hilfestellungen, wie dies durch Ortsbegehungen gelingen kann.
Nach einer überblicksmäßigen Beschreibung dieser Sehhilfe, werden konkrete
Hinweise zur Planung und Durchführung gegeben. Ein ausführliches beschriebenes
Beispiel zeigt die Praxis auf und motiviert zur Umsetzung im eigenen Dorf bzw.
Stadtteil.

Weiterführende Literatur
- Moser, Heinz 2003. Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Freiburg im
Breisgau: Lambertus. 3. Auflage.

3.1 Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Sehhilfe
Es gibt zahlreiche Formen von Spaziergängen, die dazu beitragen, einen Ort zu
erkunden. Im Folgenden wird die Methode der unstrukturierten Beobachtung
beschrieben, die darauf abzielt, möglichst viele Eindrücke zu sammeln. Es geht
darum, wahrzunehmen, zu beobachten, zu fühlen, in sich hinein zu hören. Wie wirkt
der Ort auf mich? Welche Atmosphäre strahlt von diesem Ort aus? Welche Gefühle
habe ich, wenn ich an diesem Ort bin?
Im Gegensatz zu einer strukturierten Beobachtung ist es nicht nötig, ein präzises
Beobachtungsprotokoll vorzubereiten. Alle Beobachtungen müssen jedoch im
Anschluss an den Spaziergang genau dokumentiert werden. „Wesentlich ist, dass
diese Aufzeichnungen ausführlich und detailliert erfolgen, so dass sich daraus eine
dichte Beschreibung der Forschungssituation ergibt.“ (Moser 2003: 68). Erst aus
einer solchen dichten Beschreibung der Aufzeichnungen können bedeutende und
weiterführende Schlussfolgerungen für ein Projekt oder eine nachfolgende Arbeit
herausgefiltert werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Dokumentation. Ob man den Fotoapparat
oder das Handy benutzt oder auch Ton und Videoaufnahmen macht, ist jedem selbst
überlassen. Die wenig strukturierte Stadtteilbegehung hat den Vorteil, dass man sehr
offen und frei an das Forschen herangehen kann. Sie kann allein oder in kleinen
Gruppen

durchgeführt

werden.

Viele

Einsichten

und

Unterschiede

können

beobachtet werden, wenn man zu unterschiedlichen Tageszeiten unterwegs ist und
die Stadtteilbegehung in regelmäßigen Abständen wiederholt. Jeder sieht den
Stadtteil

mit

eigenen

Augen,

hat

andere

Wahrnehmungen

und

macht

unterschiedliche Beobachtungen. Je mehr und je unterschiedlicher die Beobachter
sind, desto dichter werden die Aufzeichnungen.

3.2 Planung, Durchführung und Auswertung
Wie der Name der Methode „unstrukturierte Beobachtung“ bereits vermuten lässt, ist
die Planung und Durchführung sehr einfach. Es ist nicht notwendig einen detaillierten
Beobachtungsbogen zu erstellen oder sich einen genauen Weg zu überlegen.
Dennoch sollte das Gebiet im Vorfeld grob markiert werden. Im Sinne der Verortung6
sollte man sich territorial einzuschränken. Googlemaps ist eine gute Hilfe, um einen
6

siehe Trafo-Band 1: Müller, Tobias & Reimer, Johannes 2015. Gemeinde von nebenan. Wie Gemeinde
ihren lokalen Auftrag findet. Marburg: Francke

Überblick zu bekommen. Welche Straßen und Wege man wählt, ist letztendlich nicht
ausschlaggebend.
Zu achten ist auf den Zeitpunkt des Spazierganges. Wenn etwa gezielt geschaut
werden soll, an welchen Orten sich Jugendliche und Kinder in der Freizeit im Stadtteil
aufhalten, sollte man nicht unbedingt unter der Woche am Vormittag unterwegs sein.
Insgesamt sollte man sich circa zwei Stunden Zeit zur Begehung nehmen.
Anschließend sollte noch ca. eine weitere Stunde Zeit vorhanden sein, um die
Beobachtungen zu sichten und diese schriftlich festzuhalten.
Auf los geht´s los. Wenn man sich bei googlemaps bereits einen Überblick verschafft
hat oder das Gebiet bereits kennt, kann gestartet werden. Wichtig ist bei einer
Ortsbegehung, sich Zeit zu nehmen, hinzuhören und hinzusehen, die Orte auf sich
wirken zu lassen, vielleicht auch einmal die Augen zu schließen und nur hinzuhören.
Hilfreich kann es sein einen Fotoapparat dabei zu haben. Viele verschiedene Dinge
oder Situation können so festgehalten werden. Ein kleines Notizbuch kann ebenfalls
hilfreich sein. Einige Personen finden dies aber auch hinderlich. Es können
verschiedene Dinge auch auf kreative Art und Weise ausprobiert werden (z.B. das
Festhalten von Stimmungen durch Farbe und Papier). Jede/r sollte hier für sich einen
guten Weg finden.
Nach der Begehung ist es wichtig, die Beobachtungen festzuhalten. Dies kann in
Form von Stichpunkten sein. Wichtig ist, all das zu notieren, was man beobachtet,
gehört und gefühlt hat. Häufig ist man versucht, sich lediglich auf das Sichtbare zu
beschränken. Doch auch Gefühlen oder der Atmosphäre, die eine Situation oder ein
Ort auf das subjektive Empfinden ausstrahlt, sollte Beachtung geschenkt werden. Um
die Beobachtungen im Nachhinein zu strukturieren, kann es hilfreich sein, sich eine
Karte (bei googlemaps) auszudrucken und verschiedene Punkte darauf zu
kennzeichnen. Zu diesen Punkten können nun die Beobachtungen aufgeschrieben
werden.
Nachdem eine oder mehrere Ortsbegehungen stattgefunden haben und alle
Beobachtungen aufgelistet worden sind, geht es an die Auswertung. Diese kann je
nach Ergebnis auf der Grundlage eines Rasters oder von Schwerpunktsetzungen
erfolgen. Folgende Stichworte können dabei eine Hilfe sein:
soziale Aspekte,
politische und historische Aspekte,
ökonomische Aspekte,

kulturelle Aspekte,
ethische Aspekte,
ethnische Aspekte,
ökologische Aspekte,
religiöse Aspekte.
Möglicherweise sind während des Spazierganges oder bei der Dokumentation auch
Fragen aufgekommen: Was hat dieses Denkmal zu bedeuten? Was versteckt sich
hinter dem Namen des Platzes? Warum sind Kinder genau an diesem Platz zu
finden? Hier sollten weitere Recherchen, z.B. mittels Internet, angestellt und
Antworten gefunden werden.

3.3 Konkretisierung anhand eines Beispiels
Die Gemeinde St. Nikolai in Stralsund umfasst ein großes Gebiet und ist mit circa
3500 Gemeindemitgliedern eine der größten Kirchen in Pommern. Für die
unstrukturierte Begehung habe ich mich territorial auf den Stadtteil Knieper West
festgelegt. Das 1976 entstandene Gemeindezentrum unserer Gemeinde liegt am
Rand der Stadtteile Knieper West und Kniepervorstadt. Nach einer Fusion der drei
Gemeindebezirke Knieper West, Knieper Nord und der Altstadt im Jahr 2001, wurden
die meisten Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich und in der Familienarbeit
ins Gemeindezentrum verlegt. Wenige der Mitglieder, die Anschluss an unsere
Gemeinde haben, kommen aus dem unmittelbaren Wohngebiet Knieper West.
Gekennzeichnet ist dieses Stadtgebiet durch die typischen in den 70er Jahren
entstandenen

Plattenbauten.

Es

gibt

kaum

Einfamilienhäuser

und

die

Plattenbauwohnungen sind nur teilweise renoviert. Viele alte Menschen zwischen 70
und 80 Jahren wohnen in diesem Gebiet. Dennoch sind hier auch Familien mit ihren
Kindern verwurzelt, welche durch ihre Ostbiografie eher ein distanziertes Verhältnis
zur Kirche haben.
Unsere Gemeinde plant für die kommenden Jahre ein neues Gemeindezentrum im
Stadtteil Knieper West. Die Gemeinde möchte eine Gemeinde für alle sein und sich
zum Gemeinwesen hin öffnen. In der Kinder- und Jugendarbeit gibt es im Moment
wenig Anknüpfungspunkte im Stadtteil.
Mein

Zuzug
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neuen
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Stadtteilbegehung zu wählen. Obwohl ich in diesem Stadtteil wohne, ist mir längst

nicht alles bekannt. Viele Dinge fallen mir auf, aber weniges wurde bisher
dokumentiert. Meine Frage, die ich mit der unstrukturierten Beobachtung verbinde ist:
Was charakterisiert diesen Teil der Stadt? Dabei möchte ich ein besonderes
Augenmerk auf die Potentiale der Gemeinwesenentwicklung und Anzeichen für die
soziale Lage des Stadtteils legen.
Es gibt seit Anfang des Jahres 2015 einen Sozialarbeiter, der für den Bereich
Knieper West vom Kreisdiakonischen Werk (im späteren Verlauf immer mit KDW
abgekürzt) eingesetzt ist. Ihm ist es ebenfalls ein Anliegen, den Stadtteil
kennenzulernen und verschiedene Kontakte zu knüpfen, um ein sinnvolles Netzwerk
zu bauen. Seine hauptsächlichen Arbeitsfelder liegen in der aufsuchenden
Jugendarbeit in Form von Streetwork. Der Grund dafür ist, dass es keinerlei Offene
Jugendarbeit im Stadtteil gibt - mit Ausnahme eines Treffpunktes für Jugendliche,
welcher

von

nicht

ausgebildeten

pädagogischen

oder

sozialpädagogischen

Mitarbeitern geleitet wird. Nach einigen Gesprächen, haben wir einen gemeinsamen
Termin vereinbart, um durch den Stadtteil zu gehen.

3.3.1 Durchführung
Wir trafen uns am 27. März 2015, dem letzten Schultag vor den Osterferien gegen
12:30 Uhr. Im Vorfeld haben wir uns überlegt, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten
Kinder und Jugendlichen aus der Schule schon zu Hause sind. Meist hält es sie nicht
lange im Haus und sie gehen nach draußen. So ergab sich eine gute Möglichkeit für
uns, die Treffpunkte der Jugendlichen herauszufinden.
Wir haben ungefähr zwei Stunden für unseren Spaziergang eingeplant. Gestartet
sind wir an dem Punkt, wo das neue Büro des KDWs entstehen soll und gleichzeitig
auch das Büro des Sozialarbeiters sein wird. Die Räume liegen sehr zentral - direkt
an der Kreuzung Lion-Feuchtwanger-Straße und Thomas-Kantzow-Straße.
Wir überqueren die Kreuzung und gehen zwischen den Häusern hindurch zur
regionalen Schule Marie Curie. Dort treffen wir auf Kinder, die den Sozialarbeiter
kennen und es kommt zu einem kurzen Gespräch mit ihnen. Sie beschweren sich
über einige ihrer ausländischen Schüler, weil sie von ihnen “angepöbelt” wurden.
Nachdem sie ihrem Ärger Luft gemacht haben, wollen sie schnell nach Hause,
schließlich sind Ferien.
Wir gehen weiter Richtung Teichhof. Man muss zwischen Wohnblocks auf einem
kleinen Trampelpfad hindurch gehen. Ein eher uneinsichtiger Ort. Links mit den

hohen Büschen und rechts mit den Wohnblocks. Dieser Weg wirkt auf mich nicht
besonders sicher, zumal es auch keine Beleuchtung gibt.
Vor uns liegt nun die Teichhofanlage. Es gibt tatsächlich einen Teich. Er ist sehr
unsauber und teilweise liegt Müll darin. Es riecht nach abgestandenem Wasser. Wir
gehen über den ersten Sportplatz. Er ist mit Schotter bedeckt. Dies ist kein guter
Grund, auf dem man Fußball spielen kann. Der komplette Platz ist von hohen Gittern
umgeben, was vorteilhaft ist für die Ballspiele. Dennoch wirkt es ausladend. Man
muss schon den “richtigen Eingang” kennen, um auf den Platz zu kommen. Die
gesamte Teichhofanlage wird auf der linken Seite mit der Schule und auf den
anderen Seiten mit Wohnblocks begrenzt.
Wir

kommen

vorbei

an

einem

Unterstand. Eine Art überdachter
Treffpunkt. Hier liegt sehr viel Müll
herum. Es scheint, dass dieser Ort
oft genutzt wird, um Partys zu feiern.
Weiter geht es zu einem anderen
Sportplatz

mit

typischem

Sportgummi-Belag. Hier gibt es ein
großes Fußballfeld mit zwei Toren
und zusätzlichen Basketballkörben auf dem gleichen Feld. Es spielen einige Kinder
Fußball. Am Rand sitzen fünf junge Erwachsene. Sie wirken nicht sehr sportlich, sind
leger angezogen, trinken Cola und unterhalten sich. Sie sehen gelangweilt aus.
Wir machen uns auf den Weg Richtung Knieper-Center und kommen noch an der
alten Sporthalle der Curie Schule vorbei. Sie wirkt sehr heruntergekommen und ist
von außen mit Graffiti besprüht. Das Knieper-Center hat viele verschiedene Läden
und der Vorplatz wirkt sehr belebt.
Viele

Leute

eigenen

kommen

Auto,

mit

wofür

dem
auch

ausreichend Parkplätze vorhanden
sind. Eine Bushaltestelle befindet
sich direkt vor dem Gebäude. In der
Nähe des Platzes stehen etwas
abseits

zwei

einzelne

Einkaufswagen. Darum stehen acht

Männer und Frauen. Sie haben Alkoholflaschen in der Hand und sind laut. Sie wirken
angetrunken. Es scheint ihr Stammplatz zu sein.
Wir überqueren den zweispurig-stark-befahrenen Heinrich-Heine-Ring und machen
uns auf den Weg, den nördlichen Teil von Knieper West zu erkunden. Ziel ist es,
einen Skateplatz am Rande des Stadtteilgebietes aufzusuchen. Erst passieren wir
eines der größten und höchsten Hochhäuser in Stralsund. In der untersten Etage, auf
der Rückseite des Hauses, befinden sich eine Physiotherapie und ein Nagelstudio.
Immer wieder kommen wir an kleineren Spielplätzen vorbei. Sie wirken nicht sehr
einladend. Teilweise sind Spielsachen kaputt oder es gibt nur ein Spiel- oder
Bewegungselement. Es liegt sehr viel Müll auf dem Boden.
Nun sind wir mitten in einer typischen Wohnblocksiedlung. Die Häuser sehen nach
70er Jahre Wohnungen aus, teilweise saniert und symmetrisch angeordnet, jeweils
mit einem kleinen Grünstreifen in der Mitte. Vereinzelt sind Wäscheleinen zum
Trocknen der Wäsche vorhanden. Nach einem längeren Marsch sind wir am
Skateplatz angekommen. Mir ist dieser Ort zuvor noch nie aufgefallen. Er ist von
außen schlecht einzusehen. Wie bei der Teichhofanlage muss man wirklich wissen,
dass es diesen Platz gibt, andernfalls würde man nie hierher finden. Der Platz
befindet sich hinter dem letzten Wohnblock. Daran schließt sich nur noch ein Feld an.
Wir folgen einem kleinen Trampelpfad zwischen
hohen

Büschen

und

Bäumen

hindurch.

Direkt

daneben sind noch Garagen zu finden. Es ist ein
kleiner Skateplatz, übersät mit Graffiti und nur
wenigen Skatemöglichkeiten. Es liegt Müll auf der
Erde. Auf dem Platz ist ein kleiner Junge, der Roller
fährt. Er erscheint sehr verloren. Der Ort wirkt auf
mich sehr unsicher. Er ist sehr abgeschieden und
umringt von Bäumen. Auf dem Platz befindet sich ein
großer Scheinwerfer, an dem Schuhe hängen. Ich
frage mich, was für ein eigenartiges Ritual das ist oder
was dies zu bedeuten hat. Nach einer kurzen Weile
entdecken wir auch Schuhe in den Bäumen.
Wir machen uns wieder auf den Weg zurück durch die Wohnblocks. Letztendlich
kommen wir direkt zum Markant - einer Kaufhalle. Direkt daneben gibt es eine Art
Busbahnhof. Hier scheinen die verschiedenen Busse anzukommen und zu wenden.

Nachdem wir den Heinrich-Heine-Ring überquert haben, biegen wir direkt in die
Thomas-Kantzow-Straße ein und setzen uns auf eine der Bänke vor dem
Jugendclub. Die Bänke sind beschmiert und nicht gerade einladend. Vor uns ist eine
Steintischtennisplatte. Der Jugendclub ist von der Straße gut zu sehen. Obwohl die
Straße eine dreißiger Zone ist, fahren die Autos sehr schnell. Der Leo-Tolstoi-Weg ist
eine Spielstraße. Der Jugendclub wirkt von außen nicht sehr einladend, alles sieht
heruntergekommen und ungepflegt aus. Geöffnet ist er heute ab 14 Uhr. Es ist kurz
davor. Einige Kinder kommen schon an und klingeln. Sie sind noch sehr jung. Ich
schätze sie auf ca. neun Jahre. Eine ältere Dame macht die Tür auf und sagt in
einem lauten und unfreundlichen Ton, dass heute erst ab 14 Uhr geöffnet ist und sie
verschwinden sollen. Sie schließt die Tür. Die Kinder bleiben aber vor der Tür stehen
und warten. Es gesellen sich noch andere Kinder hinzu. Nun sind es ungefähr sieben
Kinder. Nach zehn Minuten werden sie von der gleichen Dame hereingelassen. Wir
machen uns wieder auf den Weg zwischen den Wohnblocks hindurch.
Diese Blocks sehen verwahrlost aus, teilweise noch mit Holzfensterrahmen und
keinerlei Renovierung. Es liegt sehr viel Müll vor den Häusern herum. Die Balkone
haben kaum Pflanzen und wirken trist. Nun kommen wir zu einem Platz mit einem
gefertigten Regenbogen. Ich muss unwillkürlich an die Noah-Geschichte denken und
an das Versprechen, welches Gott mit dem Regenbogen als Zeichen besiegelt. Ich
frage mich, warum an diese Stelle ein Regenbogen gebaut wurde. An diesem Platz
gibt es Bänke und sehr viele Scherben davor. Wahrscheinlich ein beliebter Ort für die
Trinker. Gleichzeitig ist an diesem Rondell noch die Kindertagesstätte des
Stadtwaldes und ein Sonnenstudio zu finden. In der Mitte der gegenüberliegenden
Blocks befindet sich ein kleiner Spielplatz. Wir beenden unseren Spaziergang dort,
wo wir auch begonnen haben, in der Lion-Feuchtwanger-Straße.
Nachdem
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Zeit
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aufzuschreiben. Mir half
dabei, mir den Weg noch
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bei

googlemaps

anzusehen. Ich habe die

Karte ausgedruckt und darauf die Strecke sowie wichtige Punkte notiert. Das half mir,
meine Notizen zu strukturieren.

3.3.2 Auswertung
Für die Auswertung habe ich bestimmte Schwerpunkte gebildet. Das half mir, meine
Beobachtungen zu strukturieren. Exemplarisch wird an dieser Stelle der soziale
Schwerpunkt beschrieben.
Der Stadtteil Knieper West wird in der Bevölkerung als ein Stadtteil mit sozialen
Schwierigkeiten gesehen. Die Menschen wohnen in teils renovierten und teils
unrenovierten Gebäuden. Der Stadtteil weist nur Wohnblocks aus den 70er und 80er
Jahren auf. Einige von ihnen weisen noch Holzfensterrahmen auf, die bis heute nicht
erneuert wurden. Es liegt viel Müll herum und das Wohnumfeld wirkt nicht attraktiv.
Allerdings gibt es gewisse Zentren, die Einkäufe und Arztbesuche ermöglichen. Es ist
alles vorhanden, was zum Leben notwendig ist.
Der Stadtteil wird häufig als in sich geschlossen und gleichzeitig abgeschlossen
wahrgenommen. In letzter Zeit haben sich verschiedene Auffälligkeiten gerade unter
den Jugendgruppen gehäuft. Immer wieder taucht das Gerücht auf, dass Knieper
West ein Drogenproblem hat und es genügend Orte gibt, an denen man diese
käuflich erwerben kann.
Die Stadt ist daran interessiert, dass dieser Stadtteil wieder attraktiv wird. Im Moment
wohnen dort sehr viele alte Menschen. Dennoch gibt es auch viele Kinder. Bei
unserer Beobachtung sind uns einige aufgefallen. Sie sind häufig nicht zu Hause und
ohne Begleitung auf der Straße. Obwohl sie von jener Frau aus dem Jugendclub
nicht gut behandelt und angeschrien wurden, warten sie auf die Öffnung dieser
Einrichtung. Die Kinder scheinen Orte zu suchen, an dem sie sich treffen und spielen
können.

Solche

Treffpunkte

scheinen

im

Moment

der

Jugendclub,

die

Teichhofanlage und der Skateplatz zu sein. Sie wirken eher ungepflegt und
vernachlässigt. Dennoch haben wir an all diesen Orten Kinder getroffen.
Der Skateplatz liegt am Ende des Stadtgebietes und ist somit sehr abgeschieden.
Das Gefühl macht sich breit, dass die Jugendlichen und Kinder genau das erleben,
dass sie an den Rand gedrängt sind, nicht in den Mittelpunkt gerückt werden und für
sie nur das Letzte übrig bleibt. Kinder und Jugendliche brauchen jedoch einen
sicheren Ort, an dem sie spielen und sich frei entfalten können. Wenn sie ihn zu
Hause nicht haben, dann suchen sie die Möglichkeit der freien Entfaltung und der

Sicherheit auf Spielplätzen, in Jugendklubs oder anderen Treffpunkten. Ob sie an
den beschriebenen Orten in Knieper West frei entfalten können und zu mündigen
Menschen werden, kann ich nur erahnen. Persönlich nehme ich sie als Orte wahr, an
denen sie durch Machtausübung klein gehalten werden.
Die Stadtteilbeobachtung, wie ich sie im Stadtteil Knieper West durchgeführt habe, ist
ein kleiner, aber bedeutender Teil der Kontextanalyse. Mir hat sie vieles gezeigt und
bewusst gemacht. Durch die kurzen Begegnungen mit den Kindern und
Beobachtungen wurde deutlich, dass sich dieser Stadtteil gerade für Kinder sozial
benachteiligend auswirkt.
Zudem habe ich neue Orte kennengelernt. Mir ist bewusst geworden, dass sie mein
Empfinden beeinflussen und deutlich zu einer entsprechenden Atmosphäre
beitragen. Mein Bauchgefühl habt mir beispielsweise Antworten auf die Frage: Ist
dieser Ort sicher oder nicht?
Rückblickend bewegt mich besonders der Regenbogen im Leo-Tolstoi-Weg: Gottes
Versprechen an die Menschheit, ein Bund und gleichzeitig ein Hoffnungszeichen für
die Menschen in der Bibel und für mich heute. Auch wenn dieser Stadtteil trostlos,
heruntergekommen und als sozial schwach beschrieben werden kann - geprägt von
Machtkämpfen, Alkoholismus und Hässlichkeit – so sind dort doch Hoffnungszeichen
zu finden. Diese gilt es ausfindig zu machen. Es gilt, vorhandene Potentiale zu sehen
und diese zu nutzen, um den Menschen die gute Nachricht, der bereits
angebrochenen Königsherrschaft Gottes zu verkünden. Hans-Joachim Eckstein sagt:
„Eine Hoffnung, die nicht tiefgreifend verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei
uns angekommen. Denn da wo Hoffnung einkehrt, verwandelt sich die Gegenwart.”
Mögen immer mehr Zeichen der Gegenwart Gottes in diesem Stadtteil, in Stralsund
zu finden sein. Sie sollen die Gegenwart verändern und den Menschen Hoffnung
bringen und Gottes Liebe zeigen.

PRAXIS: Spaziergang durch den Ort zur Erkundung des Umfeldes
Eine Gruppe an Gemeindegliedern erkundet den Ort, in dem die Gemeinde aktiv ist
bzw. werden will, mittels eines Spaziergangs. Straßen, Gebäude, Gärten, Plätze,
Geschäfte, Menschen, Situationen und Stimmungen sollen wahrgenommen werden.
Um den Blick zu schärfen, kann der Einsatz kreativer Methoden eine Hilfe sein: Fotos
machen, Tonaufnahmen, Skizzen zeichnen, durch einen Spiegel schauen uvm.

Folgende Fragen können beim Spaziergang eine Hilfe sein:
-

Was sehe, höre, rieche ich zum ersten Mal bewusst?

-

Welche Vielfalt an Gebäuden, Gärten, Menschen entdecke ich?

-

Welche Orte sind mir vertraut bzw. völlig unbekannt? Was gibt es dort zu
entdecken?

-

Welche Stimmungen und Gefühle steigen in mir auf?

-

Was nehme ich an Schönem und Gutem wahr?

-

Was macht mich Betroffen?

Die Ergebnisse werden im Anschluss an den Spaziergang gesichert. Dies kann
ebenfalls auf unterschiedliche Weise geschehen
während des Spaziergangs: durch Notizen, Foto- oder Tonaufnahmen
nach dem Spaziergang: durch das Anfertigen eines Protokolls, durch eine
anschließende Diskussion in der Gruppe und Sammlung von Stichpunkten
auf einer Flipchart

Auf Grundlage der Ergebnisse können erste Ideen für ein transformatorisches
Engagement der Gemeinde entstehen:
Wo wurde Gutes entdeckt und inwiefern ist es möglich, dort mitzumachen?
Was ist schwierig oder verbesserungswürdig? Inwiefern ergibt sich hier ein
möglicher Auftrag für die Gemeinde?

Raum für Notizen

Sehhilfe 4: Erforschung des Ortes durch Interviews
von Helene Wolff

Viele Menschen sind Experten ihres Dorfes oder ihrer Stadt, weil sie sich haupt- oder
ehrenamtlich dafür einsetzen. Ihr Wissen kann einer Gemeinde dabei helfen, an
gesellschaftlicher Relevanz zu gewinnen und zu klären, inwiefern sie zum
Gemeinwesen beitragen kann und somit „Salz“ und „Licht“ wird. Bürgermeister,
Erzieherinnen, Vereinsvorsitzende, Polizisten und viele andere Personen stehen
Interviews häufig gern zur Verfügung, wenn deutlich ist, dass sich eine Gemeinde
zum Wohl des Ortes engagieren möchte.
Nachfolgend wird die Sehhilfe des Interviews beschrieben und ausführlich erläutert,
worauf bei der Planung, Durchführung und Auswertung zu achten ist. Wie in den
anderen Kapiteln auch hilft ein praktisches Beispiel im Anschluss zur
Veranschaulichung.

Weiterführende Literatur
- Arzt, Wolfgang 2012. Das Experteninterview, in: Faix, Tobias; Reimer, Johannes
(Hg.). Die Welt verstehen. Kontextanalyse als Sehhilfe für die Gemeinde. Marburg:
Francke.

4.1 Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Sehhilfe
Das Tool des Experteninterviews ermöglicht es, vorhandene Ressourcen und
Potentiale im eigenen Kontext herauszufinden. Ziel dabei ist es, durch den Blick
mehrerer Experten eines Ortes, ein ungefähres Bild zu zeichnen, wie Menschen in
diesem Umfeld ihre Lebenssituation wahrnehmen. Das Experteninterview ist eine
Anwendungsform, bei der die Situation des Gespräches bewusst offen gestaltet wird,
um die Sichtweisen der Befragten in den Mittelpunkt zu rücken. Statt einem
festgelegten Fragenkatalog wird als Hilfestellung ein Gesprächsleitfaden zur
Orientierung genutzt. Durch ein am Leitfaden orientiertes Gespräch liegt der Fokus
des Gespräches weniger auf der befragten Person, sondern vielmehr auf dessen
Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld.
Das spezifische Sonderwissen, das die Experten ausmacht, wird unterschieden in
technisches, Prozess- und Deutungswissen, welches sich auf dessen berufliches
oder professionelles Handlungsfeld bezieht. Das technische Wissen unterscheidet
sich durch seinen spezifischen Inhalt vom Alltagswissen. Der Bäcker weiß darüber
Bescheid wie er den Teig handhaben und ruhen lassen muss, damit später die
frischen Brötchen für uns herauskommen. Das Prozesswissen besteht aus dem
Erfahrungsschatz des Experten mit seinen praktischen Erlebnissen im eigenen
Handlungskontext. Dies ist auch davon abhängig in welchen organisatorischen
Konstellationen bzw. Routinen sich der Experte befindet. Die Bäckerei A in Stadt X
hat sich mittlerweile auf Tortenkunst spezialisiert, da bei ihr besonders viele
Motivtorten bestellt werden. Bäckerei B in Stadt Y hat seinen Standort in
Bahnhofnähe, wodurch sich die Bäckerei im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einer
Bäckerei To Go entwickelt hat. Das Deutungswissen bezieht sich auf die
Interpretationen und Erklärungsmuster des Experten. Es macht einen Unterschied,
ob man mit der Person aus der Backstube oder der Person direkt hinter der Theke
ein Interview führt.

4.2 Planung der Interviews
Um die Sichtweisen verschiedener Experten in einem Ort wahrzunehmen muss eine
Gemeinde oder ein christlicher Verein Vorbereitungen treffen. Es muss sich die Frage
gestellt werden, zu welchem Zweck das Mittel des Experteninterviews dienen soll.
Was ist die konkrete Frage, der man als Gemeinde nachgehen möchte und zu

dessen Beantwortung die Interviews beitragen würden. Diese Frage sollte möglichst
präzise formuliert werden, da sie als Leitfrage maßgeblich die Auswahl der Experten,
die Wahl der Örtlichkeiten der Interviews, die Anzahl der gesprächsführenden
Personen und weitere Aspekte der Planung bestimmt. Das Eine greift hier immer in
das Andere.
Wer sind die "Experten"? Oder anders gefragt: Ab wann kommt z.B. der Bäcker als
Experte und dessen Wissen überhaupt in Frage? Das was einen Experten
auszeichnet ist das spezifische Wissen seines Handlungsfeldes. Hinzu kommt, dass
das Wissen des Experten auf jeden Fall eine relevante Wirksamkeit für die Praxis
enthalten muss. Damit dies der Fall ist, sollte die Auswahl der Experten themen- und
kontextbezogen sein, um auch tatsächlich von dem spezifischen Wissen profitieren
zu können. Kurz gesagt kann im Grunde eigentlich jede/r zum Experten/Expertin
werden, wenn diese/r den eben genannten Bedingungen entspricht. Außerdem hängt
die Wahl der Experten natürlich stark von der Fragestellung ab, die sich eine
Gemeinde zur konkreteren Beantwortung stellt.
Wie wichtig eine themen- und kontextbezogene Auswahl der Experten ist, soll das
nachstehende Beispiel hervorheben. Angenommen zwei Gemeindemitglieder gehen
los, um mit der Leiterin der Bäckerei aus Dorf A ein Gespräch darüber zu führen,
welche Musik die Jugendkultur aus Dorf B favorisiert. Das wäre nicht nur unnütz,
sondern auch ziemlich unproduktiv. Es sei denn, die Leiterin der Bäckerei wäre
beispielsweise die Organisiatorin des jährlichen Jugendmusikfestes in Dorf B.
Bevor überhaupt ein Gespräch zustande kommen kann, müssen für die
Durchführung des Tools die möglichen Experten ausfindig gemacht und Termine
vereinbart werden. Viele Menschen fühlen sich wertgeschätzt und stehen gern für ein
Gespräch zur Verfügung, wenn man sie als Experten ihres Handlungsfeldes
befragen möchte. Dafür kommen sowohl ehrenamtliche Personen als auch
Angestellte von Institutionen in Frage.
Nachstehend sind verschiedene Handlungsfelder und Institutionen von Experten
aufgeführt. Diese Liste ist auf keinen Fall vollendet oder vollständig, sondern nur
beispielsweise aufgeführt. Sie soll einer Gemeinde als Hilfestellung dienen, selbst
eine Übersicht anzufertigen. Man kann so die für die eigene Fragestellung relevanten
Handlungsfelder und Funktionen verschiedener Personen überblicken und eine zur
Fragestellung passende Auswahl treffen.

Handlungsfelder

Institutionen / Gruppen
/Vereine

Soziales Handlungsfeld

Kindertagesstätten
Grundschulen
Realschulen
Gymnasium
Weiterführende Schulen
Berufsschulen, ...
Spezifische Hobbies
Musikschulen
Stadttheater
Sportvereine, ...
Sozialvereine
Fördervereine, ...
Glaube und Religion
Kirchen
Gemeinden
Moschee
Synagoge, ...
Recht und Ordnung
Polizei
Gericht, ...
Ernährung
Supermärkte
Gesundheitsamt
Die Tafel e.V., ...
...
Medizinische oder
Ärtzehaus
hygienische Versorgung Physiotherapie
Apotheke
Putzfirmen, ...
Politisches
Jugendhilfeausschuss
Handlungsfeld
Parteien
Stadtleitung, ...
Örtliche Netzwerke
Integrationsbüros, ...
Geschichte
Museen
Ortsansässige, ...
Jugendarbeit
...
Seniorenarbeit
...
Und viele mehr
Werkstätten, Firmen ...

Funktion der Person
Erzieherin
Rektor
Realschulleitung
Sekretariat
Lehrer/in
...
Leiter
Leiterin
Trainer, ...
Leitung, ...
Pfarrer
Gemeindeleiter
Imam
Rabbiner, ...
Polizist, Sicherheitsbeamter
Richter, ...
Verkäufer, ...

...
Ärzte
Physiotherapeuten
Apotheker/in
Putzfrauen, Putzmänner, ...
Parteivorsitzender
Bürgermeister, ...
...
Privatpersonen, ...
...
...
Automechaniker, ...

Um die Handlungsfelder zu überblicken und anzufangen, die Auswahl der Experten
ganz praktisch und sinnvoll einzugrenzen, kann eine Tabelle angefertigt werden. Hier
müssen einfach die passenden Institutionen vor Ort und die Funktionen möglicher
Personen eingetragen werden. Wie groß oder klein die Tabelle letztlich ausfällt
bestimmt die Größe des ausgehenden Kontextes, die leitende Fragestellung der
Gemeinde und der damit betroffenen Thematik.

Handlungsfeld

Institutionen / Gruppen /
Vereine

Funktion der Person

Es ist auf jeden Fall ratsam für das Gespräch, einen konkreten Termin zu
vereinbaren. Der Ort des Gespräches sollte je nach Thema der Interviews und der
Gesprächspartner gewählt werden. Er ist davon abhängig, welche Art von
Experteninterview man führt, da unterschiedliche Räume die Atmosphäre eines
Gespräches verschieden beeinflussen. Wenn ich mit einem Interview auf
Informationsgewinnung abziele, ist es sinnvoll, die/den Experten/Expertin (z.B. die
Bürgermeisterin) zu besuchen oder sich an einem neutralen Ort wie z.B. einem Café
zu treffen, anstatt im Gemeindehaus. Das ändert sich allerdings je nach situativer
Ausgangslage.
Auch wie viele Personen das Experteninterview begleiten ist von der Art des
Interviews abhängig. Es wäre sicher unangemessen, wenn man z.B. bei der
Direktorin der örtlichen Schule plötzlich mit einem Dutzend Menschen erscheint.
Manchmal kann es aber auch hilfreich sein, wenn mehrere Personen ein Interview
führen. Wie das aussehen kann, wird im Praxisbeispiel erläutert.
Der Gesprächsleitfaden ist die Grundlage des Interviews und bedarf ebenfalls einer
guten Vorbereitung. Je nach Fragestellung und Zielsetzung muss er angepasst
werden. Die Gemeinde sollte sich Fragen zu mehreren Themenbereichen überlegen.
Fragen an das Handlungsfeld der Expertinnen und Experten sollten genauso gestellt
werden wie zur Lebenssituation, Probleme und Bedürfnisse der Menschen vor Ort.
Mit Fragen nach bereits bestehenden Angeboten zeigt eine Gemeinde den Willen,
keine doppelten Angebote zu schaffen, sondern eher ergänzend oder unterstützend
zu arbeiten. Daran knüpfen Fragen zum Thema Netzwerk an. Welche Netzwerke
bestehen bereits im Ort, an denen die Gemeinde sich eingliedern kann? Die Frage
nach bestehenden Netzwerken für ein bestimmtes Themengebiet ist gerade auch
deshalb so wichtig, weil diese die Chance eröffnet, möglichen und wichtigen
Netzwerkpartnern zu begegnen.7 Zuletzt braucht es die Frage nach vorstellbaren
Zeiträumen für mögliche Angebote oder Projekte, um eine etwaige gewählte
Zielgruppe erreichen zu können.
Noch vor einem Interview muss klar sein, wie man das Gespräch auswerten möchte.
Davon hängt es ab, wie viele Personen mindestens dabei sein müssten und auch
inwiefern

man

sich

dafür

vorbereiten

sollte.

Braucht

das

Interview

eine

Sprachaufnahme, um die Informationen später präzise nutzen zu können, dann ist
7

Darum wird in Kapitel 5 die Sehhilfe der Netzwerkanalyse nochmals ausführlich beschrieben.

das Einverständnis des Gegenübers notwendig. Ich empfehle, dass eine Person die
Gesprächsführung übernimmt und eine zweite Person das Gespräch schriftlich
dokumentiert.

Checkliste für die Planung eines Experteninterviews
Welcher konkreten Fragestellung gehen wir als Gemeinde nach?
Wer kommt dafür als Experte in Frage?
Wer könnte dabei auch als Netzwerkpartner in Frage kommen?
Welche Art von Experteninterview macht für die Fragestellung unserer
Gemeinde Sinn?
Welche Orte sind für die Treffen sinnvoll?
Wer wird & wie viele werden die Experteninterviews führen?
Gesprächsleitfaden wurde erstellt!
Vorbereitungen zur Auswertung wurden getroffen!
Termine mit Experten wurden vereinbart!

4.3 Durchführung
Nachdem die Planung abgeschlossen ist, können die Gespräche stattfinden. Je nach
gewählter Dokumentationsweise ist das Aufnahmegerät vorzubereiten oder Papier
und Stift bereit zu legen. Der Gesprächsleitfaden hilft zur Orientierung und kann vom
Schriftführer gleichzeitig als Anmerkungs- und Notizzettel benutzt werden, um die
Erkenntnisse direkt den Themengebieten zuzuordnen. Ob man im Gespräch exakt
an den Fragen des Leitfadens entlang geht oder offen für spontane Fragen ist, kann
im Vorfeld abgestimmt werden. In jedem Fall erfordert die Praxis Flexibilität.

Beispiel: Gesprächsleitfaden

Themen

Mögliche Fragen

Handlungsfeld der
Experten

1. In welchem Bereich haben Sie mit
[Zielgruppe] zu tun oder erleben Sie
diese?
2. Bieten Sie etwas konkret für die . . .
in ihrer Einrichtung an?
3. Wie schätzen Sie die bisherige
Lebenssituation der . . . ein?
4. Welche Schwierigkeiten oder
Bedürfnisse nehmen Sie wahr?

Lebenssituation,
Probleme,
Bedürfnisse von
[Zielgruppe]

Anmerkungen/
Notizen

Angebote für
[Zielgruppe]

5. Gibt es bereits Angebote vor Ort?
6. Was ist bisher fixiert oder geplant?
7. Was wünscht man sich von Seiten
der [Experten-Institution]?
8. Wie kann [Gemeinde] sich verstärkt
Erwartungen an
[Gemeinde]
einbringen?
9. Was halten Sie für realisierbar?
10. Wie kann eine sinnvolle
Zusammenarbeit mit gegenseitiger
Unterstützung zustande kommen?
11. Welche Rolle spielen die
Räumlichkeiten des . . .?
12. Wie kann [Gemeinde] sinnvoll in
Netzwerk
die Kommunikation über [Thema] in
[Ort] eingebunden werden?
Kooperationspartner 13. Welche Kontakte und
Kooperationen wären für eine
Vernetzung notwendig?
Mögliches
Festhalten von
Vereinbarungen

4.4 Auswertung
Das Wichtigste für die Auswertung ist es, eine Verbindung zwischen den
gesammelten Daten und den Leitfragen herzustellen. Sie kann mit allen
interessierten Gemeindemitgliedern gemeinsam oder auch von den Interviewern
allein geschehen. Es erleichtert die Arbeit, wenn ein (kleines) Team die
Auswertungsanleitung übernimmt.
Sprachaufzeichnungen anhand der Leitfragen auszuwerten erfordert einen
größeren Zeitaufwand, bieten aber im Nachgang eine präzisere Grundlage, da

weniger Ergebnisse verloren gehen. Sie können noch einmal in Gänze oder in
Auswahl - entsprechend ihres Erkenntnisnutzens - verschriftlicht werden.
Bei der Auswertung von Gesprächsnotizen entscheidet die Qualität der
Mitschrift über dessen Erkenntnisgewinn. Das Gesprächsprotokoll kann im
Nachhinein noch einmal zusammengefasst oder mit Hilfe von Überschriften
gegliedert werden.
Die Auswertung bringt die Gemeinde auf eine Spur, welche Angebote und Projekte
im Hinblick auf gesellschaftlich relevanten Gemeindebau sinnvoll sind. Vermehrte
Erkenntnisse durch Experten können durch folgende Fragen ausgewertet werden:
Welche Angaben decken sich?
Wo gibt es Unterschiede?
Welche Aspekte nannte jede/r?
Welche Themen gab es nur vereinzelt?

4.5 Konkretisierung anhand eines Beispiels
Jumpers e.V. ist ein junger christlicher Verein, der sich in verschiedenen Stadtteilen
Deutschlands etabliert, um Kinder- und Jugendliche zu fördern. Jede Stadtteilarbeit
schlägt dabei je nach Kontext eine ganz eigene Richtung ein.
Ich arbeite beim Jumpers in Stadtallendorf mit. Dort entwickelte sich in einer
ehemaligen Kirche das Familienzentrum ConAct mit einem Indoorspielplatz, einem
Begegnungscafé, einer Kinderbibliothek und einer Skaterampe. Weil über 72
Nationalitäten vor Ort leben, treffen dort die unterschiedlichsten Menschen und
Kulturen zusammen. 2015 sind in direkter Nachbarschaft 80 Geflüchtete in einem
Blockhaus in direkter Nachbarschaft zum ConAct untergebracht worden. Dies
machte eine Neuausrichtung der Arbeit erforderlich, in dessen Zusammenhang ich
einige der neuen Nachbarn als Experten interviewte.

4.5.1 Planung
Folgende Fragestellung leitete uns in Interviews: Welche Hilfestellungen benötigen
die Geflüchteten, um ein Einleben zu ermöglichen und den Lebensalltag zu
bewältigen?

Im Zentrum der Interviews steht die Frage nach den Ressourcen, die die
Neuankömmlinge benötigen. Somit sind in diesem Fall die Interviewpartner zugleich
die Zielgruppenpersonen, da sie selbst als Experten ihrer eigenen Lebenssituation zu
sehen sind.
Diese besondere Situation erforderte ein besonderes Maß an Sensibilität. Wir
starteten mit einem Team aus fünf Personen, besuchten die Geflüchteten und
brachten ihnen etwas zu essen mit. Essen fördert die Gemeinschaft und zeigt auch
ohne große Worte ein Wohlwollen. Wir wählten Obst und Muffins, weil so niemand
aufgrund seiner religiösen Essensgewohnheiten ausgeschlossen sein würde.
Nachdem ein wenig Vertrauen entstanden ist, konnten wir mit den Interviews
beginnen. Ein vereinfachter Gesprächsleitfaden zeigt die Einordnung der Fragen in
verschiedene Themen:

Themen

Mögliche Fragen

Kennenlernen

Wie heißt du/ihr?
Wie alt bist du/seid ihr?
Wie geht es dir/euch?
Woher kommst du/kommt ihr
ursprünglich?
Seit ihr allein hier?
Wie geht es eurer Familie?
Was wünscht ihr euch?
Wer hilft, wenn ihr
Unterstützung braucht?
Seid ihr damit zufrieden?
Einladung zum Indoorspielplatz
mit Begegnungscafé

Lebenssituation,
Probleme, Bedürfnisse
von Flüchtlingen

Zuständigkeiten

Mögliche Angebote des
Jumpers e.V.

Anmerkungen/
Notizen

In einem gewöhnlichen Gespräch wäre der Gesprächsleitfaden ausführlicher
gewesen und wir hätten ihn sicher mit in die Gespräche gebracht. In diesem Fall
taten wir das nicht und machten uns auch keine Notizen, da dies für diesen Anlass
störend gewesen wäre. Zudem war zunächst auch nicht klar, ob aufgrund der
sprachlichen Barrieren eine Kommunikationen überhaupt möglich sein würde

4.5.2 Durchführung und Auswertung
Wir trafen uns zunächst im ConAct, um das Essen vorzubereiten. Zum Team gehört
eine

arabisch

sprechende

Mitarbeiterin,

die

uns

währenddessen

kulturell

sensibilisierte. Vorsicht hielten wir für angebracht, denn wir wollten den Menschen
auf Augenhöhe begegnen und kulturellen Begebenheiten respektieren.
Die Reaktionen der Flüchtlinge waren hauptsächlich freudig und überrascht. Fast
jede Wohnungstür wurde zum Einlass und Beisammensein in den Küchen geöffnet.
Daran konnten wir eine große Kontaktbereitschaft erkennen. Die Kommunikation lief
hauptsächlich über die Mitarbeiterin mit den arabischen Sprachkenntnissen, da nur
Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren Englisch beherrschten. Wir erfuhren,
dass viele der Geflüchteten einzelne (Ehe-)männer sind, die in Wohngemeinschaften
mit fünf bis sechs weiteren Männern zusammenleben.
Die meisten sind auf gefährlichen Wegen aus ihrer Heimat geflohen. Ihre Hoffnung
ist es, in Deutschland so schnell wie möglich Fuß zu fassen, um ihre Frauen mit
Kindern schnellstmöglich eine sichere Flucht zu ermöglichen. Sie erhoffen sich
zudem durch die Anerkennung ihres eigenen Asylverfahrens, die Asylverfahren ihrer
Familien zu gegebener Zeit beschleunigen zu können. Einige Flüchtlinge zeigten
Bilder von ihrer zerstörten Heimat. Vorrangig junge Männer, meist ohne Kinder und
Familien, hoffen darauf in Deutschland ihr Studium weiterführen zu können. Einer
von ihnen begann bereits von sich aus, fleißig deutsch zu lernen.
Die Betonung eines jungen Mannes, dass der Besuch für ihn sehr wertvoll war und
wiederholt werden sollte, machte uns deutlich, dass der Wunsch nach weiterem
Kontakt vorhanden ist.
Familien trafen wir lediglich drei an.

Eine Familie mit Kindern war bei unserem

Besuch vorerst sehr verhalten, folgte jedoch einen Tag später mit einer weiteren
Familie der Einladung in den Indoorspielplatz. Die direkte Begegnung hatte bereits
eine konkrete Veränderung erwirkt.
Wir erfuhren, dass zwei Sozialarbeiterinnen für das ganze Haus zuständig waren und
einmal wöchentlich vorbei schauten. Sie stellen einen wichtigen Kontakt dar, weshalb
wir mit ihnen kurze Zeit später ebenfalls das Gespräch suchten.
Aufgrund der Sprachbarriere war es nicht einfach, die Inhalte der Gespräche mit
eigenen Worten aufzuschreiben. Dennoch erhielten wir einige Informationen, die uns
in der weiteren Handlung von Nutzen sein sollten.

4.5.3 Reflexion
Insgesamt gab uns der Besuch Aufschluss über den Alltag der Geflüchteten. Diese
haben viel Zeit, da sie laut Gesetz und Asylverfahren zunächst nicht arbeiten dürfen.
Einige junge Männer legten das Bedürfnis offen, etwas tun zu wollen, da sie aufgrund
ihrer großen Zeitressourcen, die Tage als sehr lang empfanden. Mit diesem Bedürfnis
ist eine Grundlage geschaffen, die ein Projekt für und mit den Geflüchteten
begünstigt.
Allgemein wurde unser Besuch im ganzen Wohnblock herzlich aufgenommen. Eine
freundliche Atmosphäre prägte das Aufeinandertreffen. Der Erstkontakt bewirkte ein
freundschaftliches Vertrauen. Durch den Abbau von Hemmschwellen auf beiden
Seiten wurde eine Basis geschaffen, auf der weiter aufgebaut werden konnte. Für
uns war es wichtig, weiter in das anfängliche Vertrauen zu investieren, um es
auszubauen und zu stärken. Dies würde auch ein weiteres Entdecken des
Zielgruppenpotentials begünstigen.
Die vorhanden Potentiale der ortsansässigen Vereine und Geflüchteten, verbunden
mit dem Wunsch der Zielgruppe gebraucht zu sein, könnten offensichtlich in einem
Projekt zusammengeführt werden, dass die Praxis gemeinsam positiv verändert. Es
wird deutlich, dass weitere Expertengespräche im Ort notwendig waren und wurden.
Ein paar Monate später...
Aus dieser Begegnung und durch weitere Experteninterviews hat sich ein
Begegnungsfest mit Vereinsmesse (Stadtallendorfer Vereine), Kulturbeiträgen und
interkulturellem Essen entwickelt. Inzwischen öffnet wöchentlich das HELFAIR CAFÉ
im ConAct, welches die Begegnung zwischen Geflüchteten und deutschen Personen
ermöglicht und erste Patenschaften vermitteln konnte.

PRAXIS: Interviews mit Experten des Ortes
Einige Gemeindeglieder interviewen für den Ort bedeutsame Personen, um
herauszufinden, was diese darüber denken. Es geht darum, möglichst viele
Interviewpartnerpartner unterschiedlicher Institutionen auszuwählen, so dass man ein
möglichst breites Spektrum an Informationen, Meinungen und Einschätzungen erhält.
Bei der Festlegung der Gesprächspartner bietet die Tabelle unter 4.2 eine gute
Orientierung.
Vorbereitend für das Interview sollte ein Gesprächsleitfragen entwickelt werden. Ein
Beispiel und Anregungen dazu finden sich unter 4.3. In den meisten Fällen stehen
folgende Themen im Mittelpunkt des Interviews:
das Handlungsfeld des Interviewpartners
die Lebenssituation, Bedürfnisse und Probleme der Menschen vor Ort
bestehende Angebote von/für die Bürger
mögliche Netzwerkpartner
wünschenswerte Angebote und Projekte seitens der Gemeinde
Bevor das Interview stattfindet, müssen zunächst die Gesprächspartner kontaktiert
und gemeinsam mit ihm Zeit und ein angemessener Ort festgelegt werden. Zudem
muss geklärt sein, wie viele Personen an dem Interview teilnehmen. Dies ist
abhängig davon, ob das Gespräch mittels eines Aufnahmegerätes festgehalten wird
oder ob ein/e Protokollant/in notwendig ist. Sinnvoll ist es darüber hinaus, sich im
Voraus Gedanken über einen guten Einstieg und Abschluss des Gespräches zu
machen.
Zur Auswertung werden die Antworten des Interviews mittels Gesprächsprotokoll
oder Tonaufnahme in Sinnabschnitte gegliedert und Inhalte zusammengefasst. Die
Interviews werden anschließend miteinander verglichen und Schwerpunkte,
Unterschiede und Widersprüche ausfindig gemacht. Folgende Fragen können dabei
helfen:
Welche Angaben werden mehrfach gemacht?
Welche unterschiedlichen Informationen/Ansichten werden deutlich?
Was ist widersprüchlich?
Welche Themen kommen nur selten oder gar nicht vor?
Die Auswertung bildet die Grundlage für mögliche Projekte der Gemeinde. Welche
erste Ideen ergeben sich diesbezüglich? Welche Spur sollte verfolgt werden?
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Sehhilfe 5: Netzwerke für den Ort entdecken und nutzen
von Miriam Albat

Netzwerke gewinnen immer stärker an Bedeutung. Viele Gemeinden haben die damit
verbundenen Vorteile und Synergien vielfach noch nicht entdeckt. Dabei wird die
transformatorische Kraft durch eine Zusammenarbeit verschiedener Gemeinden und
anderer lokaler Partner verstärkt.
Im Folgenden wird die Sehhilfe der Netzwerkanalyse kleinschrittig und detailliert
erklärt. Die Umsetzung und der Nutzen erschließt sich abschließend anhand eines
konkreten Beispiels.

Weiterführende Literatur
- Faix, Tobias 2012. Netzwerke

verstehen und nutzen, in: Faix, Tobias; Reimer,

Johannes (Hg.). Die Welt verstehen. Kontextanalyse als Sehhilfe für die Gemeinde.
Marburg: Francke.

5.1 Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Gemeinden und ihre Mitglieder sind auf viele Arten und Weisen mit Menschen und
Organisationen vernetzt. Dies können offensichtliche Verbindungen wie die
Mitgliedschaft in der evangelischen Allianz sein oder schlicht persönliche Kontakte,
die jeder Mensch pflegt.
Gemeinden haben häufig die direkten Partner im Blick und sehen selten den Nutzen
anderweitiger Kontakte. Synergien zwischen den Gemeinden und anderen
Organisationen vor Ort bleiben weitestgehend aus. Oft werden Netzwerke und deren
Potential auch gar nicht als solches wahrgenommen. Eine Netzwerkanalyse kann
helfen, die unterschiedlichen Netzwerke sichtbar und greifbar werden zu lassen.
Ergänzend kann sie auch dazu dienen, Netzwerke bewusst aufzubauen.
In einem zweiten Schritt bietet es sich an, mittels eines Karteikarten-Tools qualitative
Interviews mit möglichen Netzwerkpartnern durchzuführen, um das konkrete
Potential und die Bereitschaft zur Kooperation zu ermitteln.

5.2 Planung der Netzwerkanalyse
5.2.1 Das Team
Diese Sehhilfe kann sowohl von einer Person als auch einem Team durchgeführt
werden, was besonders bei einer komplexeren Analyse empfehlenswert ist. Eine
gute Gruppengröße sind 4-8 Personen. Je nach zu untersuchendem Netzwerk, kann
es sich als sinnvoll weisen, wenn ein Teil der Teammitglieder Vorkenntnisse oder
Anfangskontakte haben.

5.2.2 Ziel (-gruppe)
Zu Anfang wird definiert, was in der Analyse untersucht werden soll, z.B. alle
Organisationen, zu denen die Gemeinde Kontakte hat oder alle Organisationen im
Stadtteil, die Angebote für Kinder machen.

5.2.3 Das Tool „Karteikarte“
Es werden DIN-A5-Karten mit verschiedenen Kategorien angefertigt. Diese können
sein:
Netzwerk:
Ziel:

Der Name bzw. die Beschreibung der Organisation wird erfasst.
Die meisten Organisationen verfolgen mit ihrer Existenz
und ihrer Arbeit ein Ziel. Bei manchen Organisationen ist es
formuliert, bei manchen können ihre Zielvorstellungen im
Gespräch mit Vertretern der Organisation erfasst werden.
Manchmal lässt sich aber auch feststellen, dass eine
Organisation sich ihres Ziels nicht bewusst ist.

Mitglieder:

Die Mitgliederstruktur und Anzahl wird erfasst.

Ansprechpartner:

Die richtige Person, mit der eine mögliche Kooperation praktisch
stattfinden könnte, ist in manchen Fällen auch diejenige, die die
Entscheidungen treffen kann. Im gemeindlichen Bereich gibt es
meist eine übergeordnete Ebene der Gemeindeleitung, die in
den Prozess mit einbezogen werden muss.

Stärken:

Jede Organisation hat Bereiche, in denen sie ausgesprochene
Stärken hat und dadurch eine hohe Wirksamkeit. Für eine
mögliche Kooperation sind diese Stärken sehr interessant, um
Bereiche auszuloten, in denen sich die Kooperationspartner
durch unterschiedliche Stärken ergänzen können. So kann die
Kompetenz des einen auch dem anderen zum Vorteil dienen und
Defizite auffangen. Im Idealfall kann sich dann jede Organisation
auf die Aufgaben konzentrieren, in denen sie die höchste
Wirksamkeit hat. Insgesamt wird damit mehr Energie für
gemeinsame Projekte freigesetzt.

Kreise/
Veranstaltungen:

Die Veranstaltungen, die schon stattfinden und für die
Fragestellung der Analyse wichtig sind, können auch Aufschluss
über Stärken bzw. Schwerpunkte und Kooperationsmöglichkeiten
der jeweiligen Organisation geben. Genauso können sie aber
auch Grenzen und Schwierigkeiten beschreiben, wenn z.B.

erwähnt wird, dass die Anzahl der Jugendgottesdienste auf
Grund fehlender ehrenamtlicher Mitarbeiter bzw. Teilnehmer
reduziert wurde.
Offenheit für
Kooperationen:

Hier wird eine geschlossene Frage gestellt, die klar mit Ja/Nein
beantwortet werden soll. Sie zielt explizit darauf ab, sich zu
positionieren.

Ideen f. Synergien: Im Laufe des Gesprächs haben sich möglicherweise schon Ideen
gebildet, die nun noch einmal schriftlich fixiert werden können.
Eindruck:

Der Interviewer erhält im Gespräch einen persönlichen Eindruck,
der die Atmosphäre widerspiegelt und neben den Worten eine
ergänzende Einschätzung über die Offenheit zur Kooperation
oder mögliche Bedenken zulässt.

Datum und ausgefüllt von:
Da sich die Interviews über einen längeren Zeitraum verteilen
und von verschiedenen Personen geführt werden, dient dies der
Nachvollziehbarkeit.

5.2.4 Zeitraum
Die Durchführungsphase hat einen konkreten Beginn und ein fest definiertes Ende.
Sie liegt zwischen vier und acht Wochen. Dies ist besonders wichtig, wenn diese
Sehhilfe von einem Team durchgeführt wird. Anschließend wird diese Phase durch
ein Auswertungstreffen der Teammitglieder abgeschlossen.

5.2.5 Gesprächsleitfaden
Ein Gesprächsleitfaden in Anlehnung an die oben beschriebene Karteikarte dient als
Orientierungshilfe für die Interviews, damit die Ergebnisse in der Auswertung
miteinander verglichen werden können. Besonders wenn es mehr als einen
Interviewer gibt, ist das von Bedeutung.

5.3 Durchführung
5.3.1 Recherche
Bei diesem Schritt geht es darum, das Netzwerk, das analysiert werden soll, greifbar
zu machen. Die einzelnen Personen oder Organisationen werden ausfindig gemacht.
Dies kann durch Internetrecherche8, das Wissen der Teammitglieder oder
Schlüsselfiguren, wie Lehrer, Allianzvorsitzende o.ä.9 geschehen. Die bereits
bestehenden Informationen über die jeweilige Organisation werden auf den
angefertigten Karteikarten notiert. Damit ergibt sich ein erster Überblick.
An dieser Stelle entscheidet sich, mit wem Interviews geführt werden sollen. Dies ist
abhängig davon, welche Form von Netzwerk für das Engagement zweckdienlich
erscheint. Wenn es ein Team gibt, werden die Teammitglieder nun am besten in
Zweierteam den potentiellen Interviewpartnern zugeordnet.

5.3.2 Anfrage
Die potentiellen Interviewpartner werden von den jeweiligen Interviewern schriftlich
oder telefonisch kontaktiert, um das Anliegen der Netzwerkanalyse kurz vorzustellen
und um ein kurzes Interview zu bitten. In der Regel kann man eine Zeit von 30
Minuten für ein solches Interview anberaumen.

5.3.3 Interviews
Die Interviews sind der Kern des Tools. Ein Team von zwei Personen hat sich dafür
als sinnvoll erwiesen. Einer führt das Gespräch und stellt die Fragen, während der
andere genau zuhört, das Gespräch dokumentiert und gegebenenfalls ergänzend
nachfragen kann. Die Karteikarte gibt grundsätzlich die zu erfragenden Bereiche vor.
Die/Der Gesprächsführer/in kann zwischen zwei Formen des Interviews wählen.
Entweder sie/er orientiert sich dicht an den Kategorien und fragte diese nach und
nach ab. Oder sie/er lässt sich auf einen freieren Gesprächsfluss ein und achtet
darauf, dass alle wichtigen Fragen angesprochen werden. Hier kann der
dokumentierende Partner unterstützen.

8
9

Vgl. Sehhilfe 2
Vgl. Sehhilfe 4

5.3.4 Tipps
Gerade bei einem freieren Gesprächsverlauf, bei dem sich beide Interviewpartner
kennen, besteht die Gefahr vom Thema abzuschweifen und am Ende nicht alle für
die Analyse wichtigen Punkte angesprochen zu haben. Hier ist trotz persönlicher
Nähe professionelle Distanz gefragt.
Da zwischen Interview und Auswertung Wochen liegen können und die
Dokumentation auch für andere Teammitglieder nachvollziehbar sein muss, ist eine
gewissenhafte und klare Mitschrift notwendig. Dies wird im Interview manchmal
unterschätzt.

5.4 Auswertung
Diese Phase schließt sich an, wenn alle Interviews geführt wurden. Sie sichert die
Ergebnisse, zieht aus ihnen Schlüsse und führt möglicherweise zu nächsten
Schritten.

5.4.1 Ergebnisse zusammentragen
Alle Teammitglieder tauschen ihre Interviewergebnisse miteinander aus. Dies kann
im Vorfeld schriftlich erfolgen oder im Rahmen eines Teamtreffens. Dabei geht es um
einen neutralen Austausch der Informationen und darum eventuell auftauchende
Verständnisfragen zu klären.

5.4.2 Auf Hintergrund der Ausgangsfrage auswerten
Anschließend folgt der Vergleich und die Bewertung der Ergebnisse anhand der
Ausgangsfrage, die zu der Netzwerkanalyse geführt hat. Wenn es bei dieser Frage
z.B. darum ging einen Überblick über vorhandene Organisationen zu erhalten, kann
ein entsprechendes Dokument/eine Tabelle angelegt werden, um dies der eigenen
Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Ging es um die Suche nach möglichen
Kooperationspartnern, wird die Auswertung sich an der Offenheit und möglichen
inhaltlichen Kriterien orientieren.

5.4.3 Nächste Schritte planen
Gegebenenfalls werden sich aus der Auswertung der Analyse nächste Schritte
ergeben, die nun geplant und verfolgt werden sollten, um die Ergebnisse nicht
versanden zu lassen. An dieser Stelle müssen andere Organisationsgremien, wie

z.B. das Leitungsorgan einbezogen bzw. ihr die Schlüsse aus der Analyse
übertragen werden.

5.5 Konkretisierung anhand eines Beispiels
Die FeG Bergedorf ist eine Freikirche in einem Stadtteil mit einigen Landes- und
Freikirchen. Es bestehen meist freundschaftliche, aber eher distanzierte
Beziehungen. Zu besonderen Ereignissen wie der Allianzgebetswoche findet eine
gute Zusammenarbeit statt, die den Rest des Jahres allerdings brach liegt. Ähnlich ist
es im Jugendbereich. Hinzu kommt die Beobachtung, dass sich in der Jugendarbeit
viel verändert. Die einzelnen Kreise werden kleiner und Programme wie
Jugendgottesdienste werden eingestellt. Mit Hilfe der Netzwerkanalyse wurde
folgender Frage nachgegangen: Welche Möglichkeiten bieten sich für die
Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit im Bezirk Bergedorf an?
Diese Frage spaltet sich in folgende Teilfragen:
-

Welche aktive – und damit potentiellen Partner – gibt es in der christlichen
(und nicht-christlichen) Jugendarbeit im Stadtteil Bergedorf?

-

Wo liegen ihre Stärken?

-

Welche konkreten Möglichkeiten gibt es, um Synergien zur Zusammenarbeit
zu schaffen und als Christen präsenter im Stadtteil sein zu können?

5.5.1 Das Team
Das durchführende Team bestand aus fünf Personen aus der Jugendarbeit der FeG
Bergedorf. Bei einem ersten Treffen wurden Grundlagen gelegt, die Zielgruppe
besprochen und konkrete Organisationen bzw. Personen, die interviewt werden
sollen, zusammengetragen.

5.5.2 Ziel (-gruppe) der Analyse
Zunächst war nicht klar, welche Organisationen in der Jugendarbeit befragt werden
sollen. Um eine hohe transformatorische Wirkung im Stadtteil möglich zu machen, ist
es sinnvoll, nicht-christliche Institutionen mit ins Boot zu holen. Das Team entschied
sich allerdings dafür, nur den christlichen Bereich zu untersuchen. Hier wurden nun
gemeinsam sechs Gemeinden identifiziert, die angefragt werden sollten. Das Team
teilte sich diesen zu. Meistens hatten die Teammitglieder schon einen persönlichen

Bezug zu ihnen.

Organisation

Interviewpartner

Interviewer

Landeskirche 1
Landeskirche 2
Landeskirche 3
Freikirche 1

Pfarrer
Gemeindepädagogin
Gemeindepädagogin
Jugendleiter und
Gemeindegründer
Leiterin Teenhauskreis
Vorsitzender

Ruth* und Peter
Lea
Pia und 2. Person
Lea

Freikirche 2
Evangelische
Stadtteilallianz
* Namen geändert

Ella und 2. Person
Lea

5.5.3 Das Tool „Karteikarte“
Es wurden Karteikarten erstellt, wie sie unter 5.2 beschrieben sind.

5.5.4 Zeitraum
Das Team legte einen Zeitraum von fünf Wochen zur Durchführung der Interviews
fest. Dies hat sich als zu knapp erwiesen und musste verlängert werden.

5.5.5 Recherche
Dieser Schritt schloss sich nahtlos an die Entscheidung für die Zielgruppe an (s.o.)
und so mischten sich die verschiedenen Schritte.

5.5.6 Anfragen
Jedes Teammitglied war selbst dafür verantwortlich, seinen Gesprächspartner
anzufragen. Meistens waren die Kontaktdaten schon bekannt oder sie wurden
mithilfe der Internetrecherche ermittelt.

5.5.7 Interviews
Alle angefragten Personen sagten zu und es konnten sechs Interviews stattfinden.
Eines davon war nur telefonisch möglich.

Beispiel für eine Karteikarte:

Netzwerkanalyse
Netzwerk

Freikirche XY Bergedorf

Ziel

Gemeinde, die eine neue Vision für den Stadtteil hat; Gott dienen
im Stadtteil; sich im Stadtteil von Gott gebrauchen lassen;
beginnenden enge Zusammenarbeit mit der neuen christlichen
Bekenntnisschule im Stadtteil (deren Räume nutzen, dort eine
Nachmittagsbetreuung anbieten)

Mitglieder

max. 10 Teens; einzelne junge Erwachsene

Ansprechpartner

Leiterin Teenhauskreis und Mitglied im Leitungskreis

Eindruck

positiv, offen

Stärken

Fokussierung auf den Stadtteil; Zusammenarbeit mit der
Bekenntnisschule; Bauwagenprojekt

Veranstaltungen im Teenie-Hauskreis; regelmäßige Jugendworshipabende mit zwei
Jugendbereich

anderen Gemeinde aus dem gleichen Verband

Offenheit für eine JA
Kooperation

Ideen f. Synergien Projekte mit Teens; Worship; Bauwagen

Datum 18.6.15
ausgefüllt von: Lea

5.5.8 Ergebnisse zusammentragen und auswerten
Dies geschah innerhalb eines Auswertungstreffens des Teams. Alle Interviewpartner
zeigten sich an einer Kooperation interessiert. Als mögliche Bereiche, in denen

Synergien geschaffen werden könnten, kristallisierten sich drei Bereiche heraus:
Hierbei gab es einige Ideen mit Mehrfachnennungen:
Freizeiten

Besonders

zwei der

Kirchengemeinden veranstalten

regelmäßig Freizeiten. Sie könnten dazu dienen, Teenager
und Jugendliche miteinander in Kontakt zu bringen und
Vorbehalte gegeneinander abzubauen.
Jugendgottesdienste

Drei der Gemeinden veranstalten regelmäßig Jugendgottesdienste, die entweder von der Jugend für die
Gemeinde oder für Jugendliche gestaltet sind. Eine
Gemeinde gestaltet regelmäßig Worship-Abende. Zwei
Gemeinden berichteten von ihren Schwierigkeiten für die
genannten Veranstaltungen genügend Mitarbeiter zu
finden.

Eine

Gemeinde

reduzierte

deswegen

die

Häufigkeit der Jugendgottesdienste. Hier könnte man sehr
gut Kräfte bündeln.
Projekte

Diese Ideen wurden noch nicht genau spezifiziert. Sowohl
die beiden Freikirchen als auch der Vorsitzende der
evangelischen Stadtteilallianz können sich Projekte mit
einem Nutzen für den Stadtteil vorstellen.

Die Analyse brachte zudem die große Vielfalt der Stärken der Gemeinden zum
Vorschein sowie die sehr unterschiedliche Altersstruktur in den Gemeinden.

5.5.9 Nächste Schritte planen
Da sich alle Interviewpartner gegenüber einer Kooperation offen gezeigt haben, soll
es ein nächstes Treffen geben, um diese Personen an einen Tisch zu holen und
gemeinsam die Gespräche weiterzuführen.

PRAXIS: Netzwerkanalyse für einen Ort
Einige Gemeindeglieder finden sich zu einem Team zusammen und klären
gemeinsam das Ziel der Netzwerkanalyse. Entsprechend erstellen sie eine
Karteikarte mit verschiedenen Kategorien, über die Informationen eingeholt werden
sollen. Nachstehende Stichpunkte bieten eine Orientierungshilfe:
Ziel der Organisation

Mitgliederzahl und -struktur
Ansprechpartner der Organisation
Stärken der Organisation
Veranstaltungen/Engagement der Organisation
Offenheit für eine Kooperation
Ideen für Synergien
Daraus ergibt sich ein Gesprächsleitfaden für die Interviewpartner, die entsprechend
der Zielsetzung der Netzwerkanalyse ausgewählt werden.
Nach der Durchführung verschiedener Interviews werden die Ergebnisse im Team
zusammengetragen. Anschließend erfolgt eine Auswertung im Hinblick auf die
Zielsetzung. Als Konsequenz ergeben sich Ansatzpunkt für die Bündelung von
Kräften und gemeinsame Aktivitäten.
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Sehhilfe 6: Die Erkundung des Umfeldes als bedeutender Schritt auf
dem Weg zur transformatorischen Gemeinde
Auf dem Weg zu einer transformatorischen Gemeinde haben Sie Methoden zur
Erkundung des Umfeldes kennen gelernt. Ohne Kenntnisse über die Umgebung
einer Gemeinde, der dort lebenden Menschen und ein einhergehendes Engagement,
wird sie gesellschaftlich bedeutungslos bleiben und dem Auftrag Jesu, „Licht der
Welt“ zu sein, nicht nachkommen.
Im folgenden Kapitel werden
1. die vorrausgegangen Überlegungen zur Analyse des Kontextes knapp
zusammengefasst
2. anhand eines Beispiels entsprechende Konsequenzen aufgezeigt
3. skizziert, wie die folgenden Schritte aussehen.

Weiterführende Literatur
- Müller, Tobias u.a. (Hg.) 2013. Tat.Ort.Glaube. 21 inspirierende Praxisbeispiele
zwischen Gemeinde und Gesellschaft. Marburg: Francke
- Reimer, Johannes. 2009. Die Welt umarmen. Theologie des
gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus. Marburg: Francke Verlag.

6.1 Die Bedeutung der Erkundung des Umfeldes erfassen
Zu Beginn dieses Praxisheftes haben wir uns mit den theologischen Grundlagen für
eine Kontextanalyse beschäftigt. Wir haben anhand des biblischen Zeugnisses
festgestellt, dass Gott sich den Menschen auf unterschiedliche Weise und abhängig
von den kulturellen Begebenheiten offenbart. Am deutlichsten zeigt sich dies in der
Menschwerdung („Inkarnation“) Jesu. Gott wird Mensch und nicht nur das. Er lebte
als Jude in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, redete eine
entsprechende Sprache und knüpfte in seinem Tun an die damaligen Sitten und
Gebräuche an. Die Lebenswelt in Israel vor 2000 Jahren bildete den Ausgangspunkt
für sein Reden und Wirken zur Entfaltung des Reiches Gottes auf der Erde.
Solches Handeln hat Vorbildcharakter für Christen und Gemeinden. Sie sind
aufgerufen, gleichsam inkarnatorisch zu handeln. Dies gilt umso mehr, je stärker sie
daran interessiert sind, an Gottes Mission für diese Welt teilzuhaben und an der
Ausbreitung des Evangeliums mitzuwirken. Wollen sie diesem Auftrag Jesu (Mt.
28,18-20) nachkommen, so müssen sie zunächst die aktuelle Wirklichkeit, das Leben
der Menschen vor Ort, wahrnehmen und kennen lernen. Sie müssen wissen, was
letztere beschäftigt, freut und quält. Erst auf dieser Grundlage werden Christen und
Gemeinden erkennen, welche gute Nachricht der Bibel wirklich eine gute Nachricht
für die Menschen in der Nachbarschaft ist und was Gott über ihre Lebenssituation zu
sagen hat.
Für einen transformatorischen Gemeindebau ist also beides notwendig: ein gutes
Verständnis über das Umfeld der Gemeinde und der dort ansässigen Menschen und
eine solide Interpretation dessen auf Grundlage der Bibel. Im ersten Kapitel wurde
darauf hingewiesen, dass Gefahren auf beiden Seiten lauern. Eine zu geringe
Kenntnis über Lebenswelt der Nachbarn einer Gemeinde führt dazu, dass sich für sie
keine Anknüpfungspunkte ergeben. Eine zu starke Anpassung an das Umfeld ohne
eine ständige biblische Rückbesinnung kann wiederum bewirken, dass alles Tun und
Reden einer Gemeinde profillos oder sogar bedeutungslos wird. Erst wenn beides
gleichermaßen zusammenkommt – kontextuelles Handeln und biblische Reflexion –,
wird die Arbeit einer Gemeinde im besten Sinne transformatorisch sein.
Wie eine Gemeinde gesellschaftlich relevant wird, wie sie ihr Engagement also mit
Blick auf ihr Umfeld erden und darauf beziehen kann, dazu wurden in den Kapiteln 2
bis 5 verschiedene Sehhilfen aus dem Bereich der Aktionsforschung vorgestellt.

Praxisnahe Einführungen wurden durch reale Beispiele ergänzt. Die Ergebnisse
können wichtige Hinweise für die Bildung von Schwerpunkten der Gemeindearbeit
sein und somit dazu beitragen, Jesu Berufung nachzukommen, nämlich „Licht der
Welt“ und „Salz der Erde“ (Mt. 5,13-14) zu sein. Im folgenden Abschnitt soll dies
exemplarisch verdeutlicht werden.

6.2 Konsequenzen der Erkundung des Umfeldes ergreifen
In der Freien evangelischen Gemeinde im mittelfränkischen Herzogenaurach
entwickelte sich der Wunsch, mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Die
regelmäßigen Veranstaltungen der etwa 100 Personen zählenden Gemeinde für
Jugendliche und Erwachsene, liefen bisher konstant. Am „Café Farbklecks“, das bis
heute einmal monatlich für 6-12jährige Kinder stattfindet und neben der Erzählung
biblischer Geschichten, Spaß und Spiel vom gemeinsamen Frühstücken geprägt ist,
nehmen auch viele Kinder teil, deren Familien wenig Kontakt zur Gemeinde haben.
Darüber hinaus fiel die Gemeinde im Ort allerdings kaum auf.
Sie entschloss sich darum zu einem Beratungsprozess von Trafo, der mit einer
Sensibilisierung der Gemeindeglieder für den Ort begann und die Frage der
Verortung in den Mittelpunkt stellte.10 Mittels Kartenanalyse, nach einigen
Gesprächen und vor allem Gebet wurde sich die Gemeinde darüber klar, dass sie
Verantwortung für „ihre“ Stadt übernehmen wollte.
So machte sie sich an die Erkundung des Umfeldes. Einige Personen recherchierten
im Internet11 und stießen auf eine ausführliche Sozialraumanalyse des Instituts
MODUS für den Landkreis Erlangen-Höchstadt im Rahmen der Jugendhilfeplanung,
die für die Stadt Herzogenaurach konkrete Daten zur Sozialstruktur enthält. Im
Hinblick auf diesen Fokus wurde sie studiert und zusammengefasst. U.a. kam dabei
heraus, dass der Anteil der ausländischen Einwohner für eine Stadt vergleichsweise
groß ist. Insgesamt ist eine Vielfalt von über 100 Nationalitäten anwesend.
Zurückzuführen ist dies darauf, dass zwei der weltweit größten Sportartikelhersteller
sowie ein großer Maschinenbau-Konzern vor Ort ihren Sitz haben.
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siehe Trafo-Band 1: Müller, Tobias & Reimer, Johannes 2015. Gemeinde von nebenan. Wie Gemeinde
ihren lokalen Auftrag findet. Marburg: Francke
Vgl. Kapitel 2

Eine andere Gruppe von Gemeindegliedern interviewte verschiedene Experten12,
etwa den Bürgermeister und leitende Persönlichkeiten beschriebener Firmen.
Letztere erwähnten eine Problematik, die sich im Hinblick auf die so genannten
Expatriates ergaben. Diese Fachkräfte, die sich für ein bis drei Jahre aus dem
Ausland in der Stadt ansiedeln, um bei besagten Firmen zu arbeiten, verbringen am
Arbeitsplatz fast ihre ganze Zeit. Sie bleiben dort weit über den Feierabend hinaus,
denn ihre sozialen Kontakte sind auf ein Minimum beschränkt. Ihre Familien befinden
sich weit weg in der Heimat und Freundschaften lassen sich wegen sprachlicher und
kultureller Hindernisse kaum schließen. So bleiben sie von früh morgens bis spät in
die Nacht in der Firma.
Eine weitere Gruppe der Gemeinde traf sich zu Spaziergängen durch die Stadt13, die
sie mit Gebeten vor Ort verbanden. Dabei machten sie verschiedene Entdeckungen,
die zu einer weiteren Spur für ein transformatorisches Handeln führten. Auf diese soll
aus Platzgründen jedoch nicht weiter eingegangen werden.
Ein wesentliches Ergebnis der Stadterkundung war also der spezifische
internationale Charakter des Ortes und das Phänomen der Vereinzelung der
Expatriates. Dies stellt aus biblischer Perspektive ein Problem dar, da der Mensch
doch auf Gemeinschaft hin angelegt ist. Grundlegend ist in den Schöpfungsberichten
zu lesen, dass die Beziehung zum „Du“ das Lebenselement des Menschen ist und
dass er entsprechend „konstruiert“ ist. Auf diesen nur skizzenhaft angedeuteten
Überlegungen fußen alle weiteren Überlegungen und Maßnahmen, die die FeG
ergriff.
In der Zeit des mehrmonatigen Beratungsprozesses spitzte sich die so genannte
„Flüchtlingskrise“ weiter zu. Viele Menschen aus Syrien, Afghanistan und
nordafrikanischen Staaten machten sich auf den Weg nach Europa und Deutschland.
Herzogenaurach blieb davon nicht unberührt. Auch dort wurden zunehmend mehr
Möglichkeiten geschaffen, um den Geflüchteten eine angemessene Bleibe zu bieten.
Diese Entwicklung ließ den Fokus der Gemeinde auf die ausländischen Mitbürger
weiter wachsen. An einem der Beratungstreffen wurde das mit folgenden Worten
ausgedrückt: „Die Fremden legt uns Gott an`s Herz. Wir sollten unseren Blick nicht
beschränken auf die Facharbeiter, sondern weiter offen sein.“
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Vgl. Kapitel 4
Vgl. Kapitel 3

Der anfängliche Gedanke, einen englischsprachigen Bibelkreis anzubieten, wurde
bald wieder verworfen. Stattdessen öffnete man die Gemeinderäume für
interkulturelle Begegnungen. Daraus entwickelte sich schon nach kurzer Zeit
„meet.greet.eat“. Zu diesem Anlass treffen sich einmal im Monat Gemeindeglieder,
Interessierte und Neubürger ausländischer Herkunft. Wer von letztgenannten
möchte, bringt eine landestypische Speise aus ihrer/seiner Heimat mit. Dann wird
miteinander gegessen, mit Händen und Füßen geredet, gelacht und manchmal auch
geweint. Wesentlicher Bestandteil dieser Treffen ist ein kurzer christlicher Impuls, der
in verschiedene Sprachen übersetzt wird. Zudem gibt es das Angebot des
persönlichen Gebets.
Einige Monate später entstand „meet.eat.greet PLUS“. In unregelmäßigen
Abständen findet man sich zusammen, um etwa gemeinsam eine Mahlzeit aus der
Heimat eines der Teilnehmer zu kochen oder Ausflüge in die neue fränkische Heimat
zu machen. Darüber hinaus finden nun auch die sonntäglichen Gottesdienste in
deutscher und englischer Sprache statt. Diese Möglichkeit besteht, weil die
Gemeinde sich im Rahmen der Analyse ihrer Stärken bewusst wurde, wie viele ihrer
Mitglieder ausgezeichnetes Englisch sprechen. Andere erkannten, wie sie mit
Wohnraum und aufgrund des Eintritts in das Rentenalter mit Zeit beschenkt sind.
Dies führte teilweise zur Aufnahme von Flüchtlingen in das eigene Haus, die nun
darin unterstützt werden, das Leben in der Fremde zu bestreiten und ein neues zu
Hause zu finden.

6.3 Die nächsten Schritte nach der Erkundung des Umfeldes
In der Beschreibung am Beispiel der FeG Herzogenaurach wurde bereits deutlich,
wie nach der Anwendung verschiedener Sehhilfen zur Erkundung des Umfeldes die
nächsten Schritte aussehen können.
Nachdem eine Gemeinde ihr Zielgebiet identifiziert und sich als „Gemeinde von
nebenan“14 versteht, ihr eigenes Potential entdeckt15 und dann – wie in diesem
Praxisband beschrieben – ihre Nachbarn kennenlernt und ihre Umgebung erkundet,
werden auf dieser Grundlage Aktionen und Projekte geplant und durchgeführt.
14

Vgl. Trafo-Band 1: Müller, Tobias & Reimer, Johannes 2015. Gemeinde von nebenan. Wie Gemeinde
ihren lokalen Auftrag findet. Marburg: Francke
15
Vgl. Trafo-Band 2: Müller, Tobias & Reimer, Johannes 2015. Die eigene Gemeinde verstehen. Wie
Gemeinde ihr Potential entdeckt. Marburg: Francke

Zentral ist dabei die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz bzw. dem
transformatorischen Charakter im Sinne des Reiches Gottes.
Gern bezeichnen wir diese Phase als Experimentierphase, denn es geht zu diesem
Zeitpunkt noch nicht darum, bereits eine konkrete Vorstellung von der künftigen Form
der Gemeindearbeit zu bekommen. Vielmehr geht es zunächst um ein Ausprobieren.
Trotz aller gründlichen vorausgegangenen analytischen Überlegungen werden nicht
alle Projekte und Aktionen das gewünschte Ergebnis aufweisen. Lassen Sie sich als
Gemeinde davon nicht entmutigen, sondern bewahren Sie sich ein gutes Maß an
Offenheit und Lernbereitschaft. Gehen Sie den anderen Entdeckungen, denen Sie im
Rahmen der Verortung, Potential- und Kontextanalyse gemacht haben, nach. Seien
Sie mutig probieren Sie Verschiedenes aus und lassen Sie sich von Gottes Geist
leiten!
Wenn Sie Gottes Auftrag und Berufung für Ihre Gemeinde herausgefunden haben,
ist es sinnvoll, diese schriftlich zu fixieren, indem sie eine Vision, ein Leitbild und/oder
ein Mission Statement formulieren. Dieses soll den Gemeindegliedern einerseits
Orientierung bieten, worin das spezifische Profil der Gemeinde besteht, und zum
anderen motivierend auf sie wirken.
Einige Zeit später ist es notwendig, den gesamten Prozess zur transformatorischen
Gemeinde zu evaluieren und auszuwerten. Inwiefern trägt das Engagement der
Gemeinde zum Bau des Reiches Gottes bei? Entspricht es den Stärken ihrer
Mitglieder? Gehen die Aktivitäten mit dem Bedarf oder den Potentialen der
Menschen, die im Umfeld leben, einher? Ist das Profil der Gemeinde richtig und mit
angemessenen Worten schriftlich fixiert? Darüber hinaus ist es gut, weiterführende
Fragen zur Art der Kommunikation, des Umgangs mit Konflikten, des
Zusammenhalts oder der Motivation zu stellen. Dieser Überprüfung des Prozesses
und der Ergebnisse zielt darauf ab, festzustellen, was künftig beibehalten oder
abgeschafft, was verändert oder neu gedacht werden sollte.
Damit schließt sich der Kreis des Trafo-Prozesses, der abschließend zur Übersicht
entsprechend visualisiert wird. Er ist angelehnt an den Zyklus des
gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus nach Johannes Reimer.
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