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Vorbemerkung 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

über drei Semester beforschten Masterstudierende des Studiengangs Soziale Arbeit in Kooperation 

mit dem Stadtteilmanagement Chemnitz Süd unter Leitung der Dozentinnen Friederike Haubold und 

Katrin Naumann die Stadtteile Kappel und Helbersdorf des ehemaligen Fritz-Heckert-Gebiets. Bereits 

2014 wurde eine ähnliche Studie von der TU Chemnitz durchgeführt. 

Dabei zeigte sich, dass zu einem großen Teil ältere Menschen an der Befragung teilnahmen. Um 

jüngere Menschen besser zu repräsentieren, beschäftigte sich eine Gruppe mit den Vorstellungen 

und Wünschen Jugendlicher in ihrem Wohnquartier. Um ihren wissenschaftlichen Fragen, welche Sie 

in den folgenden beiden Teilberichten der Forschungsgruppe finden, nachzugehen, nutzen die 

Studierenden für die Erwachsenen die schriftliche Befragung mittels Fragebogen. Des Weiteren 

interviewten sie Jugendliche im UK, dem ansässigen Jugendclub. 

Der vorliegende Bericht ist nachfolgend in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil (Seite 3 bis 82) finden 

Sie den Forschungsbericht zur Befragung der erwachsenen Anwohnerinnen und Anwohner. Im 

zweiten Teil erfahren Sie mehr über die Befragung der Jugendlichen im Stadtgebiet (ab Seite 83). 

Die gewonnenen Ergebnisse konnten aufgrund des gleichen Erhebungsgebietes mit denen von 2014 

verglichen werden. Insgesamt wird ersichtlich, dass die Befragten überwiegend gern in ihrem 

Stadtteil wohnen und vor allem die Infrastruktur sehr schätzen. Die Grünflächen sowie die 

Nahversorgung werden ebenfalls als Vorteile herausgestellt und tragen maßgeblich zur 

Lebensqualität bei. Dennoch wurden auch kritische Punkte, wie der Ärger mit Nachbarn oder die 

Verschmutzung des Stadtteils, angesprochen. 

Die Jugendlichen erleben ihren Stadtteil als überwiegend zufriedenstellend. Plätze in der Natur und 

Spielmöglichkeiten schätzen die Befragten in ihren Stadtteilen. Eher kritisch werden die mangelnde 

Beleuchtung sowie konfliktbelastete Orte gesehen.  

Wir danken an dieser Stelle den Studierenden der Forschungsgruppen für ihre Forschungsarbeit, dem 

Stadtteilmanagement Chemnitz Süd, allen Institutionen, welche den Zugang zu den Befragten 

ermöglichten sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern, welche sich bereit erklärt haben an 

unserer Forschung teilzunehmen. 

Nun bleibt uns an dieser Stelle zu sagen, wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Friederike Haubold (M.A.), Katrin Naumann (M.A.) 
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Vorbemerkungen 

 

Sämtliche Abbildungen und Tabellen in diesem Forschungsbericht wurden von den Autoren der 

Studie aus den primären SPSS-Dateien der Bürger*innenbefragungen von 2014 und 2021 erhoben 

und erstellt. Im laufenden Bericht wird deswegen auf gesonderte Quellenkennzeichnung verzichtet.  

In den Bearbeitungsnachweisen, welche im Anschluss an das Literaturverzeichnis zu finden sind, 

erfolgt eine detaillierte Auflistung der Beiträge, welche von den einzelnen Studierenden für diesen 

Bericht erstellt wurden. 

Zudem wird der Versuch unternommen, gendergerechtere Sprache zu verwenden, weswegen 

Wörter mit innenliegendem Asterisk (so genannter Genderstern) zu finden sind. In einzelnen Fällen, 

welche gekennzeichnet sind, ist eine solche gendergerechtere Sprache auf Grund der festen 

Quellenlage nicht möglich. 

Das aus dem Forschungsbericht entstandene PDF-Dokument arbeitet mit einem ansteuerbaren 

Verzeichnissystem, was bedeutet, dass via Mausklick auf ausgewählte Überschriften im 

Inhaltsverzeichnis an die entsprechenden Stellen im Dokument gelangt werden kann. 

Die Studierenden möchte sich an dieser Stelle ebenso für die gute Zusammenarbeit mit den beiden 

Dozentinnen der Hochschule Mittweida, Frau Naumann (M.A.) und Frau Haubold (M.A.), sowie dem 

Stadtteilmanagement Chemnitz Süd, vertreten durch Herrn Rosner bedanken. 
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Einleitung 

Laut Modulhandbuch des Studiengangs „Master Soziale Arbeit- Beraten, Leiten und Steuern“ haben 

die Studierenden ein Praxisforschungsprojekt durchzuführen, welches mit einer Dauer von drei 

Semestern im Studiengang integriert ist. Dabei geht es darum, eine Praxisforschung in 

Zusammenarbeit mit Akteur*innen und Organisationen aus der Praxis zu konzipieren, zu leiten und 

zu reflektieren. Im ersten Semester des Praxisforschungsprojektes haben sich die Studierenden 

theoretisch mit dem Thema auseinandergesetzt, eine Forschungsfrage erstellt die Methoden und 

Erhebungsinstrumente ausgewählt. Im zweiten Semester erfolgte die Durchführung der Erhebung, 

sowie erste Züge der Auswertung, welche dann im dritten Semester abgeschlossen werden konnte. 

Die Präsentation der Ergebnisse sind im folgenden Forschungsbericht zu finden. 

Im Modul „Praxisprojekt“ führten die Studierenden Cedric Mikus, Silvio Oeser, Friedemann Huse und 

Martin Kobjolke unter Anleitung der Dozentinnen der Hochschule Mittweida, Frau Friederike 

Haubold (M.A.) Frau Katrin Naumann (M.A.), eine Sozialraumanalyse im Chemnitzer Stadtteil Kappel 

durch. Das quantitative Praxisforschungsprojekt fand in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmanager 

Herrn Thomas Rosner, Stadtteilmanagement Chemnitz Süd, Wladimir-Sagorski-Straße 24, in 09122 

Chemnitz statt. 

„Die Sozialraumanalyse ist eine systematische wissenschaftliche Technik mit der 

sowohl die physischen (gebaute Umwelt) als auch die sozialen Dimensionen 

(Entstehungs- und Aneignungsprozesse sowie der soziale Austausch im gebauten 

Raum) von Räumen erfasst und beschrieben werden. Ziel ist es, Erkenntnisse über die 

Zusammenhänge von gebauter Umwelt und sozialem Handeln zu erkennen.“ (siehe 

DSAin Mag.a (FH) Katrin Pollinger, Fonds Soziales Wien, Team Focus S.3). 

Das Ziel der Sozialraumanalyse war es, die Sozialstruktur des Stadtteils sowie im Besonderen die 

subjektive Einschätzung des Wohnumfeldes zu erfassen. Die Bewohner*innen in Kappel hatten somit 

die Möglichkeit, sich an den Entwicklungsprozessen im Stadtteil zu beteiligen. Die Erkenntnisse der 

quantitativen Forschung dienen der Verbesserung des Wohngebietes. 

Die Forschungsfrage des Praxisforschungsprojektes lautet: 

„Wie haben sich die subjektiv wahrgenommenen Lebensverhältnisse der 

Wohnbevölkerung im Chemnitzer Stadtteil Kappel hinsichtlich der Sozialraumanalyse 

von 2014 verändert?“ 

Wie in der Forschungsfrage deutlich wird, besteht bereits ein Forschungsbericht einer 

Sozialraumanalyse im Stadtteil Kappel aus dem Jahr 2014. Das Praxisforschungsprojekt aus dem Jahr 

2021 hat sich aufgrund der Auswahl ausschließlicher Planstadtbereiche des Wohnviertels nur auf 

ausgewählte Straßen des Stadtteils Kappel bezogen. Die Ergebnisse beider Praxisforschungsprojekte 

werden im folgenden Forschungsbericht gegenübergestellt und es wird untersucht, wie sich die 

subjektiv wahrgenommenen Lebensumstände der Bewohner*innen des Stadtteils unter 

Zuhilfenahme ausgewählter theoretischer Grundannahmen verändert haben. 

  



 
 

 

Theoretische Vorüberlegungen 

Charakteristik von Kappel als Planstadtviertel der ehemaligen DDR 

Im historischen Kontext betrachtet wurden die Planstadtbereiche des Chemnitzer Stadtteils Kappel 

zur Lösung des Wohnungsmangels der 1970er Jahre in der DDR errichtet. Als reine Wohnsiedlung 

gedacht, war die Errichtung mit verhältnismäßig großer Distanz zur Innenstadt eine neue Form der 

Stadtplanung. Das gesamte sogenannte „Fritz-Heckart-Gebiet“ im Chemnitzer Süden bat Platz für ca. 

90.000 Menschen und wurde innerhalb von nur 15 Jahren errichtet. Infrastrukturelle Einrichtungen 

wurden ebenfalls in kurzer Zeit an das Gebiet angegliedert und ermöglichten trotz der Distanz zur 

Innenstadt eine gute, alltägliche Versorgung mit kurzen Wegen (vgl. FOG 2019. S.51). 

Typisch war für diese Art des Quartiers eine flächendeckende Absicherung mit 

Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindertageseinrichtungen. Hingegen war die Abdeckung mit 

Freizeiteinrichtungen eher nur marginal vorhanden. Die Stadtteile wurden typischerweise als reine 

Wohnquartiere geplant. Durch die peripherere Lage war es in derartigen Planstadtvierteln typisch, 

dass zahlreiche Grünflächen in unmittelbarer Umgebung als Merkmal für Lebensqualität standen und 

als Ersatz für die fehlenden Freizeiteinrichtungen dienten (vgl. Elsner S.9 ff.) (vgl. Häußermann S.167-

178). 

Soziale Dynamiken in randstädtischen Planquartieren 

Für viele Menschen, die in die verhältnismäßig modern ausgestatteten Wohnungen dieser Quartiere 

eingezogen sind, bedeutete die Ansiedlung in den damals begehrten Neubausiedlungen einen 

gesellschaftlichen Aufstieg. Speziell für die Arbeiterschaft standen diese symbolisch für 

Aufstiegschancen. In den Neubaugebieten kam es zur staats-gewollten Kohäsion sozialer Milieus, was 

Kontaktmöglichkeiten eröffnete und Biografien durch die sozialräumlich-definierten, gemeinsamen 

Lebenslagen standardisierte. Dies führte zu einer ausgeprägten Gemeinschaftlichkeit (vgl. Keller S.44 

ff.). Die ansässige Bevölkerung war zusätzlich oftmals in ähnlichen Erwerbskontexten unterwegs, was 

ebenfalls das Interesse an funktionierenden sozialen Netzwerken verstärkte. So wurde ein 

grundlegend reges soziales Miteinander gelebt und das trotz der vermeintlich baulich bedingten 

Anonymität der vielgeschossigen Wohnblocks (vgl. Elsner S.9 ff.). Die zentralen infrastrukturellen 

Einrichtungen im Quartier verstärkten diesen Effekt zusätzlich, da diese als Drehscheiben des 

Austausches der lokal verorteten Bevölkerung dienten und die Quartiere für viele alltägliche Gänge 

nicht verlassen werden mussten (vgl. Gestring S.167 ff.). 

Charakteristik der Entwicklung seit 1990: Planstadtviertel Kappel im Wandel 

Infolge des politischen Systemwechsels und der Ablösung der DDR im Jahr 1990, änderten sich die 

oben beschriebenen Dynamiken grundlegend. Seit Mitte der 1990er- Jahre konnte speziell in den 

randstädtischen Plattenbaugebieten eine massive Emigrationswelle in Richtung Alte Deutsche 

Bundesländer beobachtet werden. Dadurch standen speziell die Planstadtquartiere im Fokus von 

städteplanerischen Rückbaumaßnahmen (vgl. FOG 2019 S.51 ff.). Auch der Stadtteil Kappel war stark 

davon betroffen - während 1993 noch 17.907 Menschen in Kappel wohnten, sank die Einwohnerzahl 

bis zum Jahr 2019 um knapp die Hälfte auf den Wert 9.788 Einwohner*innen, auch wenn die 

Einwohner*innenzahl ab 2009 mehr oder weniger stagniert ist (vgl. FOG 2019 S.31 ff.). 

Wird das gesamte Chemnitzer Stadtgebiet betrachtet, kam es zwar zu einem leichten 

Bevölkerungswachstum von ca. 2% im Zeitraum von 2009 bis 2019, welches primär bedingt war 

durch die Zuwanderung aus dem Ausland, Kappel selbst war davon aber nicht betroffen, denn das 



 
 

 

Wachstum fand vor allen in den kernstädtischen Stadtteilen statt (vgl. FOG 2019 S.19 ff.). Kappel 

erreichte zusätzlich generell überdurchschnittliche Werte im Chemnitzer Vergleich bei dem Anteil 

der über 65-jährigen Wohnbevölkerung und obwohl die Bevölkerung des Stadtteils nicht gewachsen 

ist, veränderte sich die Bewohnerschaft durch den Zuzug von Menschen nicht-deutscher 

Staatsbürgerschaft in ihrer Zusammensetzung in diesem Zeitraum. Somit konnte ein eventuell noch 

stärkerer Bevölkerungsrückgang im Stadtteil ausgebremst werden. Zusätzlich verjüngen die 

Zugezogenen den Stadtteil geringfügig, da sie im Durchschnitt deutlich jünger sind, als die etablierte 

Wohnbevölkerung (vgl. FOG 2018). 

Soziale Dynamiken der Planstadtquartiere im Wandel 

Mit der beschriebenen Wegzugwelle in den Westen kam es in den Planstadtquartieren auch zu 

einem ökonomischen Strukturbruch. Die zuvor integrativen Effekte des Quartiers wurden, durch die 

Homogenisierung der Lebenslagen der noch ansässigen Bevölkerung, geschwächt. Viele die blieben, 

konnten aus verschiedenen Aspekten nicht gehen, viele die gehen konnten, gingen. Die Quartiere 

wurden fortan zu Abstiegsstationen im Kontext neuer gesellschaftlicher Entwicklungen (vgl. Keller 

S.44 ff.). Die Wohnalternativen außerhalb der Neubaugebiete nahmen zu und ehemals unattraktive 

Innenstadtquartiere wurden durch Sanierung, neben dem Neubau von Einfamilienhaussiedlungen 

am Stadtrand, die neuen Wunschwohnformen Vieler. Dies alles förderte den Leerstand und somit 

den allmählichen Verfall, der ehemals belebten Quartiere (vgl. Rietdorf S.34 ff.). 

Außerdem führten die strukturelle Arbeitslosigkeit der Nachwendezeit, die nachholende 

Suburbanisierung und die staatliche Belegungspolitik der BRD zu einer weiteren Homogenisierung 

der Wohnbevölkerung, hinzu einkommens- und statusschwacher Haushalte. Faktoren, wie die 

Wohndauer und ortsgebundene Biografien, hielten zwar einige etablierte Bewohner*innen in den 

Quartieren, doch fortan war die kleinräumigere Segregation innerhalb der Quartiere deutlich 

verstärkt. Sanierungen in den Gebieten wurden nur noch punktuell umgesetzt und schufen damit 

neue sozialräumliche Trennlinien (vgl. Keller S.48 ff.). Durch die Zuweisung von Aussiedler*innen, 

Geflüchteten sowie Menschen mit Abhängigkeiten von Transfereinkommen änderte sich die 

Zusammensetzung der Bewohnerschaft. Zum einen erfüllte der Wohnungsbestand der 

Planstadtquartiere die Restriktionen der Transfereinkommensmodelle, wie die des 

Asylbewerberleistungsgesetztes (AsylBlG) oder des Arbeitslosengeldes nach SGB II, zum anderen 

hatten die Wohnungsunternehmer Schwierigkeiten, vor allem den unsanierteren Bestand vermietet 

zu bekommen. So formte sich ein Interessenbündnis von Wohnungsunternehmer*innen und 

kommunalem Staat. Die Leerstandsquote wuchs trotz dessen kontinuierlich (vgl. Keller S.55 ff.). 

Dies führte unter anderem zu einem Kampf um die Statussicherung der etablierten Bevölkerung, die 

sich vermehrt schon innerhalb der Quartiere räumlich abgegrenzt hat und fortlaufend auch 

symbolisch abgrenzen wollte, um die ursprüngliche positive Sicht auf die Siedlung mit der damit 

verbundenen, individuellen Aufstiegsbiografie zu erhalten. Diese neuen Konfliktlinien und 

Differenzierungen zur Statussicherung entluden und entladen sich dann z.B. zwischen Etablierten 

und neu Zugezogenen, Jung und Alt oder Einheimischen und Ausländern (vgl. Keller S.74 ff.). 

Positionslogik über das symbolische Kapital 

Bezugnehmend auf das Symbolische Kapital1 von Pierre Bourdieu lassen sich diese Abgrenzungs- und 

Verortungsprozesse der Bewohnerschaft eines Sozialraums in Verbindung setzen mit dem Bestreben 

                                                           
1
 Gemeint sind übergeordnete Mechanismen zur Herstellung und Erhalt von sozialer Anerkennung oder 
Prestige (vgl. Bourdieu). 



 
 

 

nach Prestigeherstellung und Erhalt entsprechend den Positionslogiken westlicher Gesellschaften. 

Die symbolische Abgrenzung, die durch die kleinräumigen Segregationsformen oder anderweitige 

Abgrenzung im Quartier zu den neuen, Status-niedrigeren Bewohner*innen geschieht, ist für die 

etablierteren Gruppen des Quartiers ein Distinktionsgewinn (vgl. Fröhlich S.13 f.). Dies geschieht aus 

dem Verlangen heraus, den transformierten gesellschaftlichen Sichtweisen und Zuschreibungen 

bezogen auf das Image des Quartiers und seiner Bewohner*innen zu entfliehen und so die 

zugeschriebenen Attribute nicht in Verbindung zur eigenen Person und Biografie setzen zu müssen 

(vgl. Keller S.81 ff.). 

  



 
 

 

Methoden 

Auswahl der Befragungsmethode 

Zur Durchführung der Bewohner*innenbefragung wurde als Methode der Fragebogen (postalisch) 

gewählt. An dieser Stelle soll zunächst auf die theoretischen Grundlagen eingegangen werden, um 

später die Auswahl zu begründen und in ihrer Durchführung zu erklären. 

Im Allgemeinen stellt der Fragebogen in der empirischen Forschung eine Methode dar, die besonders 

in der quantitativen Forschung wichtig ist (vgl. Reinders S.53). Da Fragebögen viele verschiedene 

Sachverhalte erfassen und viele Personen befragen können, sind sie vermutlich die am häufigsten 

genutzte Form, um Informationen zu erhalten. In den Grundprinzipen der Fragebögen werden zwei 

wesentliche Merkmale erkennbar: erstens geht es darum, bei den befragten Personen eine Antwort 

anzuregen (Stimuli), um Informationen zu erhalten die es noch nicht vorher gab und zweitens, um 

durch ein systematisches Vorgehen die der Forschung zugrunde liegenden Theorie, auf ihre 

Gültigkeit hin zu überprüfen (vgl. Reinders S.54). Mit anderen Worten gesagt, es wird die 

Grundannahme dahingehend untersucht, ob sie sich bewahrheitet hat oder nicht und wie sie sich 

messen lässt. 

Im Fall der hier vorliegenden Erhebung sollte also durch diese Methode herausgefunden werden, ob 

und in welcher Form sich die Zufriedenheit der befragten Menschen des Stadtteils Kappel verändert 

hat. Neben dem gänzlichen Meinungsbild sollte durch eine Auswahl von verschiedenen Fragedesigns 

den Befragten die Gelegenheit gegeben werden, ausführlichere Antworten anzugeben. So wurden 

bspw. geschlossene (standardisierte) Fragen, Skalierungen und offene Fragen gestellt. Durch ersteres 

konnten explizite Sachverhalte eindeutigen Merkmalen zugeordnet und in einen direkten Vergleich 

zur vorherigen Erhebung gebracht werden, sofern diese in der Erhebung von 2014 existierten. Dieses 

Vorgehen ist sinnvoll, wenn es sich um konkrete Angaben handelt, die für die Auswertung 

unabdingbar sind (bspw. „Fühlen Sie sich über die Stadtteilangelegenheiten gut informiert?“). Mit 

Hilfe von Skalierungen sollte deutlich gemacht werden, dass die Antwort zur entsprechenden Frage 

eine ungefähre Einordnung, zumindest eine Tendenz aufweist. Auch Tendenzen lassen sich 

miteinander vergleichen und bieten für Interpretationen einen großen Spielraum. Durch offene 

(nicht standardisierte) Fragen sollten insbesondere die Inhalte analysiert werden, die sich in 

geschlossenen Fragen nur kaum oder bedingt erheben und auswerten lassen. Hierbei liegt der Fokus 

auf dem Herausfinden von Narrativen und Themenfiltern. Eine Eingrenzung in Form von konkreten 

Vorschlägen durch den Fragebogen, hätte hier zu einer potenziellen Beeinflussung und womöglich 

weniger relevanten Aussagekraft geführt. Die Befragten hätten schlichtweg keine Gelegenheit 

gehabt, eigene Ideen einzubringen. Diese Frageform bringt jedoch die Herausforderung mit sich, die 

Texte zu analysieren und in der Auswertung die Items zu Kategorien zusammenzufassen, um sie 

abschließend der quantitativen Analyse sinnvoll hinzuzufügen. 

Um möglichst systematisch, vergleichbar und gezielt in der Befragung vorgehen zu können, erschien 

den Studierenden der Fragebogen gegenüber einem Interview oder anderen Methoden für die 

Umsetzung des Forschungsprojektes als gut geeignet. Daher orientierte sich die Forschungsgruppe 

bereits zu den ersten empirischen Überlegungen an der Erhebung aus dem Jahre 2014. Damit sollte 

eine hohe Vergleichbarkeit hergestellt und eine Entwicklung im Zeitverlauf entwickelt werden. Für 

die neue Erhebung wurden zum einen die bisherigen Leitgedanken2 zusammengetragen und weiter 

                                                           
2
 Hiermit sind die empirischen Vorüberlegungen aus den vorhandenen Frageblöcken 2014 und deren Nutzen 
für die Befragung 2021 gemeint. 



 
 

 

aufgeführt und teilweise auch neue Fragestellung als neues Thema zur Vertiefung oder sinnvollen 

Aktualisierung erstellt und in die Befragung implementiert. Dazu muss erwähnt werden, dass 

aufgrund des pandemischen Infektionsgeschehens eine Durchführung in Präsenz generell 

ausgeschlossen werden musste und damit die postalische Zustellung als einzige Möglichkeit blieb. 

Nachdem die geeignete Methode in der Studierendengruppe erarbeitet und festgelegt wurde, 
kamen einige Vor- und Nachteile dieses Arbeitsschritts zum Vorschein. Auf eine Auswahl dessen soll 
nachfolgend eingegangen werden. 

Die Entscheidung zur Teilnahme oder Nichtteilnahme an einer Befragung ist in der Praxis vermutlich 
davon abhängig, inwieweit der Nutzen (Vorteile) und die Kosten bzw. die Mühe (Nachteile) bei den 
Protagonisten abgewogen werden (Porst 2011, S. 138). 

Fragebögen sind durch ihre mannigfaltigen und ökonomischen Einsatzmöglichkeiten durchaus 
flexibel Anwendbar (vgl. Reinders 2011, S.53.). Die anwendungsbezogenen Vorteile lassen sich dazu 
insoweit Darstellen, als dass die geschlossenen Fragen in der Befragung selbst, als auch die 
Bearbeitung der Datenaufnahme und Datenauswertung schnell zu bewerkstelligen ist (vgl. Porst 
2011, S. 53). Vorgegebene Antwortmöglichkeiten könnten jedoch den Nachteil mit sich bringen, dass 
die Protagonisten ihre Antworten nicht darin wiederfinden können und stattdessen „item 
nonresponse“ (Nicht-Beantwortung der Frage), bewusste Falschangaben tätigen, oder es wird eine 
Antwort ohne Bezug zur Frage gegeben (Porst 2011). Bei offenen Fragen erhalten die 
Befragungspersonen die Möglichkeit, frei zu sprechen. Das Problem in der Beantwortung dieser 
Fragetypen ist folgendes: die Antworten können vom Sachverhalt abweichen und sind abhängig von 
der sprachlichen Fähigkeit der Adressat*Innen. Zudem muss erwähnt werden, dass die Auswertung 
dieser Antworten, einen hohen Aufwand darstellt (Porst 2011). Damit wir deutlich, dass neben dem 
semantischen, auch das pragmatische Verständnis bei den befragten Personen in Bezug zur Frage 
vorhanden sein muss (Porst 2011, S.18). 

Die im Fragebogen angewandten und verbalisierten Skalen haben den Vorteil, dass den 
Befragungspersonen vorgegeben wird, was sie zu den jeweiligen Skalenpunkten verstehen sollen. 
Auch das Verständnis der Verbalisierung zur Antwort wird damit unterstützt und muss nicht von den 
Protagonisten übernommen werden (vgl. Porst 2011, S.78-79). Infolgedessen werden Bewertungen 
in Rangfolgen durch die Befragten durchgeführt. Damit ist eine passende Einordnung nur gegeben, 
wenn die Benennung der Skalenpunkte angemessen ist (Porst 2011). Hier wird dessen Anspruch und 
Dimension deutlich. Da diese Methode in schriftlicher Form durchgeführt wurde, wurden im 
Fragebogen keine Personenbezogenen Daten erhoben, die im Nachhinein zur Person eindeutig 
identifiziert und zugewiesen werden konnten. Gleichermaßen gestaltet sich dieses Thema als 
Herausforderung (Porst 2011, S. 34). Um das Vertrauen der Befragten zu gewinnen, wurde daher auf 
die Anonymität und den Datenschutz zu Beginn des Fragebogens hingewiesen (Porst 2011).  

Letztlich zeigt sich erst bei der statistischen Bestimmung der Zuverlässigkeit und Gültigkeit der 
Messung von Items, ob der Fragebogen in seiner endgültigen Fassung funktioniert (vgl. Reinders 

 2011, S.64).

Verlauf der Feldphase 

Im Jahr 2021 startete die Feldphase mit einer Stadtteilbegehung. Dabei nahmen die Dozentinnen 

Frau Katrin Naumann (M.A.), Frau Friederike Haubold (M.A.), der Stadtteilmanager Herr Rosner und 

die Studierenden des Seminars „Praxisprojekt“ teil. Dies diente dem Zweck, dass auch die 

ortsfremden Studenten und Studentinnen den Stadtteil kennenlernten. 

Es erfolgte im weiteren Verlauf ein virtuelles Treffen der Seminargruppe zusammen mit Herrn 

Rosner. Dabei wurden wesentliche Aspekte des Praxisforschungsprojektes besprochen. 

In individueller Kleingruppenarbeit der quantitativen Forschungsgruppe wurde der Fragebogen der 

Erhebung aus dem Jahr 2014 angepasst und überarbeitet. In einer virtuellen Sitzung am 22.04.2021 



 
 

 

erhielt die Forschungsgruppe Rückmeldungen von den Studierenden der Seminargruppe zum 

erarbeiteten Fragebogen und passte diesen nochmals an. Am 04.05.2021 wurde der Fragebogen in 

seiner finalen Fassung fertiggestellt. Das Ausdrucken der Fragebögen und die Bearbeitung der 

Wurfsendungen wurde durch das Stadtteilmanagement für die quantitative Forschungsgruppe 

vorbereitet. Die Dozentinnen Frau Katrin Naumann (M.A.), Frau Friederike Haubold (M.A.) und der 

Stadtteilmanager Herr Rosner kümmerten sich auch um die Aushänge zur Ankündigung der 

Befragung in den Hauseingängen sowie um die Bekanntmachung in der Stadtteilzeitung „Südblick“. 

Am 28.05.2021 erfolgte das Austeilen der Fragebögen. Die Teilnehmer waren: die Dozentinnen Frau 

Katrin Naumann (M.A.), Frau Friederike Haubold (M.A.), der Stadtteilmanager Herr Rosner und drei 

von vier Studierende der qualitativen Forschungsgruppe. Insgesamt gab es 350 Fragebögen, welche 

verteilt werden sollten. Es erfolgte außerdem im Vorfeld wieder eine Stichprobenziehung des 

Einwohnermeldeamtes. Bei der Befragung im Jahr 2021 gab es jedoch ein Kriterium: Die Befragten 

mussten bereits mindestens seit sieben Jahren im Stadtteil leben. 

Die vorbereiteten Fragebögen wurden von den Studierenden im Stadtteilbüro abgeholt. Jeder 

Studierende erhielt eine gewisse Anzahl an Fragebögen und eine Liste mit den entsprechenden 

Adressen. Die Fragebögen mussten somit nur in die Briefkästen der Adressat*innen geworfen 

werden. 

Nachdem die Studierenden mit dem Austeilen der Fragebögen starteten, bemerkten sie nach kurzer 

Zeit, dass die Excel-Tabellen und die darauf stehenden Adressen nicht mit den Namen der 

Adressat*innen übereinstimmten. Demnach war es nicht möglich, die Fragebögen den ausgewählten 

Bewohner*innen zukommen zu lassen. Nach kurzer Rücksprache aller Beteiligten fuhren Frau 

Friederike Haubold (M.A.), Frau Katrin Naumann (M.A.) und der Stadtteilmanager Herrn Rosner 

zurück ins Stadtteilbüro und korrigierten die Adresslisten. Nach dieser Unterbrechung konnte das 

Austeilen der Fragebögen fortgesetzt werden. Die insgesamte Arbeitszeit betrug ca. zwei Stunden. 

Von den 350 Fragebögen wurden 93 Fragebögen zurückgeschickt, was einer Rücklaufquote von 

26,5% entspricht. 

Auswahl der Auswertungsmethode 

Als Auswertungsmethode hat die Forschungsgruppe die Erstellung von deskriptiven Statistiken mit 

Hilfe des Programms „SPSS“ gewählt. Im Vorfeld der Datenauswertung war die Erstellung einer 

Datenmaske erforderlich. Diese orientierte sich am Fragebogen aus dem Jahr 2014 und jener 

Datenmaske. Am 08.07.2021 wurde die Datenmaske grundlegend fertiggestellt. Im Verlauf der 

Dateneingabe und der Erstellung der deskriptiven Statistiken wurde sie immer wieder im Detail 

angepasst. 

Nachdem die ausgefüllten Fragebögen der Forschungsgruppe vorlagen, erfolgte am 30.07.2021 die 

erste Sitzung zur Dateneingabe in den Computerräumen der Hochschule Mittweida. Dabei wurde 

überprüft, inwieweit die Datenmaske für die praktischen Umsetzbarkeit geeignet ist. In dem 

entsprechenden Semester bestand die Forschungsgruppe aus drei Studierenden, da sich ein 

Studierender im Urlaubssemester befand. Zur Dateneingabe wurden die 93 ausgefüllten Fragebögen 

aufgeteilt, sodass jeder Studierende 31 Fragebögen in die Datenmaske einpflegte. In einer 

Arbeitseinheit am 04.11.2021 wurden die Analysevarianten der einzelnen Fragen besprochen. Dabei 

orientierte sich die Forschungsgruppe an den Maßgaben des Forschungsberichts aus dem Jahr 2014, 

um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit zu erreichen. 



 
 

 

Der Arbeitsprozess wurde jedoch durch die Orientierung an einem falschen Forschungsbericht, 

nämlich aus dem Jahr 2012/2013, verzögert. Zusätzlich zur Korrektur der Analysevarianten erhielt die 

Forschungsgruppe seitens der Dozentinnen Frau Friederike Haubold (M.A.) und Frau Katrin Naumann 

(M.A.) die SPSS-Datei der Erhebung aus dem Jahr 2014. Somit konnten die deskriptiven Statistiken 

aus dem Jahr 2014 erneut ausgegeben werden und die Grafiken optisch an den neuen 

Forschungsbericht angepasst werden. In der dritten Kalenderwoche des Jahres 2022 waren die 

deskriptiven Statistiken fertiggestellt. 

Am 27.01.2022 wurden ausgewählte Ergebnisse der Forschung in einer Abschlusspräsentation 

vorgestellt. Diese fand aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie online statt. Neben den 

Dozentinnen Frau Katrin Naumann (M.A.), Frau Friederike Haubold (M.A.), dem Stadtteilmanager 

Thomas Herr Rosner und der Seminargruppe nahmen auch ausgewählte Akteure des Stadtteils, 

Vertreter*innen der Stadt und Großvermieter an der Veranstaltung teil. 

Mit dem zum 28.02.2022 erstellten Forschungsbericht schließt die Forschungsgruppe die 

Sozialraumanalyse ab. Der Forschungsbericht wird nach der Bewertung durch die Dozentinnen dem 

Stadtteilmanager Herrn Rosner zur Verfügung gestellt. 

  



 
 

 

Ergebnisse des Fragebogens 

I. Allgemeines zur Wohnsituation 

Im folgenden Abschnitt werden die Fragen 1 bis 4b des Fragebogens aufgeführt und beschrieben, in 

denen allgemeine Informationen zur Wohnsituation der Bewohner*innen des Stadtteils in Erfahrung 

gebracht wurden. 

1. Seit wann wohnen Sie in Kappel? 

 In der ersten Frage sollten die Befragten das Jahr des Zuzugs in den Stadtteil Kappel eintragen. Zur 

Darstellung wurden die Eintragungen in Jahrzehnte unterteilt und mit den Werten von 2014 

verglichen. Auffällig ist, dass 2021 55% der Befragten im in den 70ern nach Kappel gezogen sind. 

2014 lag dieser Wert bei 40 %. Dabei hat das Jahr 1977 besondere Bedeutung, da dort 31,2% der 

Befragten 2021 und 18% der Befragten 2014 nach Kappel gezogen sind. Auffällig ist ebenfalls, dass 

die Zuzugszahlen der vergangenen drei Jahrzehnten (1990er, 2000er und 2010er) in der Befragung 

2014 deutlich ausgeprägter sind als bei der Befragung 2021.  

 

2. Seit wann wohnen Sie in Chemnitz / Karl-Marx-Stadt?  

In dieser Frage sollten die Befragten das Jahr des Zuzugs nach Chemnitz angeben. Zur Darstellung 

wurden die Eintragungen in Jahrzehnte unterteilt und mit den Werten von 2014 verglichen. Die 

Werte sind ähnlich den Werten in Frage 1 (s.o.). Schwerpunkte bilden neben den 1970er Jahren 

(2021 30,1%, 2014 22,5%) auch die 1940er Jahre (2021 23,4%, 2014 15%). Die Zuzugszahlen der 

vergangenen drei Jahrzehnten (1990er,2000er und 2010er) sind in der Befragung 2014 deutlich 

ausgeprägter als bei der Befragung 2021. 
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3. Haben Sie oder andere Haushaltsmitglieder vor, innerhalb des nächsten Jahres 

umzuziehen? 

Bei dieser Frage wurde eruiert, ob die befragte Person oder eines ihrer Haushaltsmitglieder innerhalb 

des nächsten Jahres einen Umzug in Erwägung zieht. Die Anzahl der Befragten, welche einen Umzug 

für das nächste Jahr geplant haben, ist im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2014 mit 5% auf 

3,2% gesunken. Eine deutlich höhere Verneinung eines Umzugsvorhabens (90,6%) ist für das Jahr 

2014 zu erkennen. In der Befragung aus dem Jahr 2021 planten insgesamt 83,9% der Befragten einen 

Umzug, 6,7% weniger als im Jahr 2014. 

Die Antwortmöglichkeit „möglicherweise“ verdreifachte sich von 4,3% im Jahr 2014 zu 12,9% in der 

Befragung aus dem Jahr 2021. 

 

3a. Wohin werden Sie bzw. andere Haushaltsmitglieder (möglicherweise) umziehen? 

Sollte die Frage nach dem Umzugsvorhaben mit „Ja“ beantwortet wurden sein, so sollten die 

Befragten bei der Frage 3a den Ort des neuen Wohnortes angeben.  
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Wurde die Frage 3 mit „Nein“ beantwortet, sollte es mit Frage 4 weitergehen. Hat eine befragte 

Person beispielsweise angegeben, dass sie nicht vor hat umzuziehen aber dennoch einen Umzugsort 

genannt hat, wurde sie bei Frage 3a nicht berücksichtigt. In der Befragung aus dem Jahr 2014 liegt 

der Schwerpunkt der Antworten mit 50% bei der Kategorie „in einen anderen Chemnitzer Stadtteil“.  

Die Kategorie „innerhalb der Stadtteile Kappel/Helbersdorf bzw. des ehemaligen Fritz-Heckart-

Gebiets“ wurde mit 14,3% am zweit Häufigsten genannt. Die weiteren Kategorien erhielten jeweils 

7,1% der genannten Stimmen. 

Im Jahr 2021 wurde diese Kategorie „in einen anderen Chemnitzer Stadtteil“ lediglich von 10% der 

Befragten, welche diese Frage beantworteten, ausgewählt. Abgesehen von der Antwortmöglichkeit 

„in eine Stadt/Gemeinde im Chemnitzer Umland“, welche im Jahr 2021 von keinem Befragten 

gewählt wurde, haben die weiteren Antwortmöglichkeiten offensichtlich an Zuspruch gewonnen. Die 

häufigste Antwortmöglichkeit war mit 30% der Stimmen ein Umzug „innerhalb der Stadtteile 

Kappel/Helbersdorf bzw. des ehemaligen Fritz-Heckart-Gebiets“. Mit jeweils 20% wurden die 

Kategorien „innerhalb Sachsens“ sowie „ins Ausland“ als bevorzugte Umzugsvarianten genannt. In 

einen anderen Chemnitzer Stadtteil würden und in ein anderes Bundesland würden 10% der 

Antwortenden umziehen.  

Die Nennungen beliefen sich im Jahr 2014 auf lediglich 14 und im Jahr 2021 wurde die Frage mit zehn 

Nennungen beantwortet. Demnach ist zu schlussfolgern, dass aufgrund der geringen Nennungen 

kein klarer Trend für bevorzugte Umzugsorte zu erkennen ist. 

 

3b. Warum werden Sie bzw. andere Haushaltsmitglieder (möglicherweise) umziehen? 

Sollte die Frage nach dem Umzugsvorhaben mit „Ja“ beantwortet wurden sein, so sollten die 

Befragten bei der Frage 3b den Grund des Umzuges oder des Umzugsvorhabens angeben. 

Bei dieser Frage orientierte sich die Forschungsgruppe am Forschungsbericht aus dem Jahr 2014. Zur 

besseren Auswertung wurden die Antworten der Befragten kategorisiert. Die Kategorien aus dem 

ehemaligen Forschungsbericht konnten übernommen werden.  

Im Jahr 2014 gab es insgesamt zehn Nennungen. Jeweils zwei Nennungen erreichten die Kategorien 

„Nachbarschaft“, „wohnungsbedingt“ und „persönlicher“ Geschmack. Eine Nennung erhielten die 

Kategorien „aus Interesse“, „berufsbedingt“, „altersbedingt und „aus persönlichen Gründen“. 



 
 

 

Bei der Befragung im Jahr 2021 sind deutliche Schwerpunkte zu erkennen. Mit jeweils vier 

Nennungen wurden die Kategorien „negatives Wohnumfeld“ sowie „altersbedingt“ am häufigsten 

genannt. Mit drei Nennungen folgte die Kategorie „wohnungsbedingt“. Jeweils eine Nennung 

erhielten die Kategorien „Nachbarschaft“ und „private Gründe“. 

Hat eine befragte Person Gründe für einen Umzug angegeben, aber zuvor bei Frage 3 mit „nein“ 

geantwortet, wurde sie bei Frage 3b nicht berücksichtigt. 
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4. Welche Haushaltsform trifft auf Ihre aktuelle Situation zu? 

Zur soziodemographischen Einordnung der Befragten wurde auch nach deren aktueller 

Haushaltsform gefragt. Dabei gab es vorgegebene Antwortmöglichkeiten. Hierbei waren 

Mehrfachantworten möglich. 

Der Großteil der Befragten aus der Umfrage aus dem Jahr 2021 lebt mit Partner*in (ohne Kinder), 

nämlich 60,2%. Im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2014 ist dies ein Anstieg von 7,3%. Damals 

lebten 52,9% der Befragten in dieser Haushaltsform. In beiden Befragungen war dies die 

meistgenannte Antwort. Die zweit häufigste Nennung war 2014 mit 23,9% sowie 2021 mit 36,6% die 

Kategorie „ich lebe allein“. Hierbei ist eine deutliche Steigerung zu erkennen. 

Eine offensichtliche Veränderung der Haushaltsform ist in der Kategorie „ich lebe mit meinem 

Partner und meinen Kindern zusammen“3 festzustellen. In der Befragung aus dem Jahr 2014 lebten 

15,2% der Befragten in der genannten Haushaltsform. Im Jahr 2021 lebten lediglich 2,2% der 

Befragten mit Partner*in und den Kindern zusammen. Diese deutliche Veränderung ist 

möglicherweise damit begründbar, dass bei der Befragung im Jahr 2014 keine Kriterien für die 

Befragungspersonen festgelegt wurden und im Jahr 2021 nur Personen ausgewählt wurden, die 

bereits seit mindestens sieben Jahren im Stadtteil leben. 

Alleinerziehend mit Kindern lebten 5,8% der Befragten im Jahr 2014 und nur der 1,1% Befragten im 

Jahr 2021. Im Jahr 2014 gab ein Teilnehmer an, dass er in einer WG lebt. 

                                                           
3
 Die Antwortmöglichkeit wurde im Fragebogen nicht einer gendergerechten Anpassung unterzogen, 
weswegen sie hier und in der Beschriftung der Abbildung in dieser Form angegeben ist. 



 
 

 

 

4a. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie eingeschlossen? 

Die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen der Befragten, sie selbst eingeschlossen, sollte 

anhand dieser Frage beantwortet werden. Dabei sollten die Befragten eigenständig eine Zahl in das 

freie Antwortfeld schreiben. 

Im Jahr 2014 lebten von den Befragten 22,1% in einem Einzelhaushalt. Im Jahr 2021 waren es 19,7%. 

Die prozentuale Verteilung derjenigen, welche zu zweit in einem Haushalt lebten, verschob sich 

deutlich zwischen dem Jahr 2014 mit 57,9% zum Jahr 2021 mit 76,3%. In einem Haushalt mit drei 

Personen lebten in der aktuellen Befragung aus dem Jahr 2021 nur 3,9%. Im Jahr 2014 waren es noch 

15%. In einem Haushalt mit 4 oder mehr Personen lebten im Jahr 2014 5% der Befragten. Bei der 

aktuellen Befragung gab kein Befragter diese Antwortmöglichkeit an. 

Im Jahr 2021 gab es zu dieser Frage 76 Nennungen (2014: 140 Nennungen). 
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4b. Geben Sie bitte das derzeitige Alter und Geschlecht aller im Haushalt lebenden 

Personen an. 

Das Alter und das Geschlecht aller im Haushalt lebenden Personen sollte ebenfalls erfasst werden 

und schließt an die Frage nach den Haushaltsmitgliedern an. Dabei sollten die Befragten anhand 

einer Tabelle das Alter und Geschlecht der jeweiligen Haushaltsperson angeben. Dabei gab es die 

Möglichkeit, diese Information bei bis zu zehn Personen anzugeben. Im Jahr 2014 gab es zu dieser 

Frage 281 Nennungen, im Jahr 2021 knapp die Hälfte mit 142 Nennungen. Die prozentuale Verteilung 

ist in beiden Befragungen ähnlich. Im Jahr 2014 gestaltete sich die Geschlechterverteilung der 

Haushalte so, dass 52,3% der Haushaltsmitglieder weiblich und 47,7% der Haushaltsmitglieder 

männlich waren. Im Jahr 2021 waren 50,7% der Haushaltsmitglieder weiblich und 49,3 % der 

Haushaltsmitglieder männlich. 

 

 

47,7 % 
52,3 % 

Verteilung der Geschlechter in den Haushalten 2014 ( n = 281 )               

männlich weiblich

49,3 % 50,7 % 

Verteilung der Geschlechter in den Haushalten 2021 ( n = 142 ) 

männlich weiblich



 
 

 

 

II. Einschätzung des Wohnumfeldes und Wohngebietes 

In diesem Teil werden die Fragen 5 bis 10 des Fragebogens aufgeführt und beschrieben, in welchen 

durch die Befragten eine persönliche Einschätzung des Wohnumfeldes und Wohngebietes 

vorgenommen wurden. 

5. Wie gern wohnen Sie in Kappel? 

In diesem Teil des Fragebogens sollten die Befragten einschätzen, wie gerne sie generell in Kappel 

wohnen. Mittels einer fünfstufigen Skala konnten sie dabei zwischen „sehr gern“, „gern“, „teils/teils“, 

„ungern“ und „sehr ungern“ wählen. Die meisten Befragten wohnen „gern“ oder „sehr gern“ in 

Kappel – 2021 liegt der Wert bei zusammengenommen 76,7%, 2014 bei 78,4%. „Sehr ungern“ ist die 

am wenigsten ausgeprägte Kategorie in beiden Jahren (2021: 1,1%, 2014: 1,4%) aller Befragten. Das 

arithmetische Mittel der Befragungsjahre liegt für 2021 bei 2,06 und entsprecht somit der Kategorie 

„gern“ und 2014 bei 1,98, dies entspricht ebenfalls der Kategorie „gern“. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2014 ( n = 281 )

2021 ( n = 142 )

2014 ( n = 281 ) 2021 ( n = 142 )

0-10 Jahre 10 % 2,1 %

11-17 Jahre 2,8 % 0 %

18-30 Jahre 10,3 % 0,7 %

31-45 Jahre 11 % 2,8 %

46-60 Jahre 14,6 % 4,2 %

Ü60 Jahre 51,2 % 89,4 %

Zusammensetzung der Alterskohorten der Jahre 2014 bzw. 
2021 

0-10 Jahre 11-17 Jahre 18-30 Jahre 31-45 Jahre 46-60 Jahre Ü60 Jahre



 
 

 

 

5a. Warum? 

Die Beantwortung dieser Frage bezog sich auf die vorherige Frage „Wie gern wohnen Sie in Kappel?“, 

mit skalierten Antwortmöglichkeiten („sehr gern“, „gern“, „teilweise“, „ungern“ und „sehr ungern“. 

Die Teilnehmer der Befragung hatten hierbei die Möglichkeit, eigene Ausführungen einzubringen, 

aus welchen Gründen sie wie gern im Stadtteil leben. Um diese Daten auswerten zu können, wurden 

die Antworten in positive („sehr gern“, „gern“) und negative Rubriken („ungern“ und „sehr ungern“) 

eingeteilt und außerdem thematisch kategorisiert. Die Antwortmöglichkeit „teilweise“ und 

entsprechend Ausführungen wurden nicht berücksichtigt. 

In der Befragung aus dem Jahr 2021 gab es insgesamt 66 Nennungen (2014: 229 Nennungen). Dabei 

konnten 56 Nennungen im Jahr 2021 zu den Antwortmöglichkeiten „sehr gern“ und „gern“, sowie 12 

Nennungen den Antwortmöglichkeiten „ungern“ und „sehr ungern“ zugeordnet werden. Der 

Großteil der „sehr gern“ und „gern“ Nennungen bezifferte sich im Jahr 2014 auf 185 und nur 34 

Nennungen entfielen auf die Sparte „ungern“ und „sehr ungern. Demnach kann festgehalten werden, 

dass die Mehrheit der Befragten gern in Kappel wohnt und dies auch entsprechend begründen kann. 

In beiden Umfragen war bei den positiven Nennungen die „Infrastruktur“ (2014: 69; 2021: 32) mit 

Abstand Spitzenreiter. Im Jahr 2021 wurde das „Umfeld allgemein“ mit 14 Nennungen und die 

„grüne Umgebung“ mit 3 Nennungen genannt. Die „Innenstadtnähe“, das „soziale Umfeld“ sowie die 

„ruhige Umgebung“ erhielten lediglich je eine Nennung. In der Vergleichsstudie aus dem Jahr 2014 

wurden häufiger differenzierte Nennung getroffen, die aber zum Großteil das positive Wohnumfeld 

betrafen, so zum Beispiel die Grüne Umgebung (20), die „ruhige Umgebung“ (16) sowie das „soziale 

Umfeld“ (12). Die Wohnung bzw. das Haus (12) und die Parkplätze (10) wurden im Jahr 2014 

wesentlich häufiger als Grund genannt, gern in Kappel zu wohnen. 

Bei den negativen Gründen ist die Kategorie „soziales Umfeld“ mit sechs Nennungen im Jahr 2014 

Vorreiter. Anschließend folgt eine thematisch ähnliche Kategorie „Nachbarn/soziales Umfeld“ mit 

fünf Nennungen sowie „Wohnung/Haus“ mit ebenfalls fünf Nennungen. Im Jahr 2014 bemängelten 

die Befragten außerdem die „Lautstärke“ (4), die „Gegend“ (3), sowie die „Sauberkeit“ (2) und 

„Freizeit“ (2). 

30,2 % 

48,2 % 

16,5 % 

3,6 % 
1,4 % 

25,6 % 

51,1 % 

16,7 % 

5,6 % 
1,1 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

sehr gern gern teils, teils ungern sehr ungern

Wie gern wohnen Sie in Kappel? 

2014 ( n = 139 ) 2021 ( n = 93 )



 
 

 

In der Befragung aus dem Jahr 2021 dominiert die Kategorie „Nachbarn/soziales Umfeld“ mit 

ebenfalls sechs Nennungen. Dazu muss jedoch bedacht werden, dass insgesamt wesentlich weniger 

Nennungen erfolgten. 

2014 gern/sehr gern 
 

2021 gern / sehr gern   

Kategorien Nennungen 
 

Kategorien Nennungen 

Infrastruktur 69 
 

Infrastruktur 32 

Grüne Umgebung 20 
 

Umfeld allgemein 14 

Ruhige Umgebung 16 
 

grüne Umgebung 3 

soziales Umfeld 12 
 

Wohnung/Haus 2 

Wohnung/Haus 12 
 

Innenstadt-Nähe 1 

Parkplätze 10 
 

soziales Umfeld 1 

Umfeld allgemein 8 
 

Ruhige Umgebung 1 

Kinder 5 
 

    

persönliche Gründe 5 
 

Gesamt 54 

Innenstadt_Nähe 5 
   Aussicht 4 
   Bebauung 4 
   Erholung/Freizeit 4 
   Garten 4 
   Freizeit/Infrastruktur 4 
   Arbeit 3 
       
   Gesamt 185 
   

 

2014 ungern/sehr ungern 
 

2021 ungern / sehr ungern 

Kategorien Nennungen 
 

Kategorien Nennungen 

soziales Umfeld 6 
 

Nachbarn/soziales Umfeld 6 

Wohnung/Haus 5 
 

Vandalismus 1 

Nachbarn/soziales Umfeld 5 
 

Sauberkeit 1 

Lautstärke 4 
 

Umgebung 1 

Gegend 3 
 

Lautstärke 1 

Sauberkeit 2 
 

Gegend 1 

Freizeit 2 
 

Grüne Umgebung 1 

grüne Umgebung 1 
 

    

Arbeit 1 
 

Gesamt 12 

Umgebung 1 
   Hundekot 1 
   Finanzen 1 
   persönliche Gründe 1 
   Umgebung/Freizeit 1 
       
   Gesamt 34 
   

 



 
 

 

 6. Jedes Wohngebiet hat seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Die folgende 

Tabelle enthält in jeder Zeile gegensätzliche Wortpaare. Bitte schätzen Sie jeweils 

ein, in welchem Maße Ihre Wohnumgebung durch einen der Begriffe beschrieben 

werden kann. Kreuzen Sie ein Kästchen je Zeile an.  

In der vorangestellten Frage sollten die Bewohner*innen anhand einer sieben-stufigen Skala ihren 

Stadtteil Kappel anhand zwei entgegengesetzter Adjektive einschätzen. Der Wert eins steht dabei für 

die vollkommene Zuordnung des Stadtteils Kappel zu dem einen Adjektiv, der Wert sieben zu dem 

jeweils konträren. Die Adjektive sind dabei keine starren, klar definierten Kategorien, sondern 

unterliegen Individuellen Deutungsmustern der jeweiligen Befragten. Die Anordnung der Werte 

erfolgte so, dass es den Befragten nicht möglich war, durch einseitiges „Abkreuzen“ eine generelle 

Zuneigung oder Ablehnung auszudrücken, da Worte mit positiven, wie auch negativen Assoziationen 

auf wechselnden Seiten der Befragungstabelle stehen (vgl. Abbildung 12 zu Frage 6). Die Zahl der 

verwertbaren Rückläufe innerhalb dieser Frage variiert merklich zwischen einem Wert von 68 beim 

Wortpaar „arm-reich“, sowie „angesehen-verachtet“, was einem Wert von 73% der Befragten 

entspricht und 80 beim Wortpaar „grün-grau“, was einem Wert von 86% der Befragten entspricht.  

Zur Auswertung wurden die Mittelwerte der jeweiligen Befragungen von 2014 sowie 2021 

miteinander verglichen. Die Ausprägung des Wertes gibt dabei darüber Aufschluss, wie stark zu 

welchem der gegenteiligen Adjektive die Gesamtzahl der Befragten tendiert. Durch die vorliegenden 

Werte, welche in Form eines semantischen Differenzials dargestellt werden (vgl. Abbildung 12 zu 

Frage 6), lässt sich folgendes feststellen:  

Bei einem Großteil der entgegengesetzten Adjektive sind die Werte für 2014 und 2021 als ziemlich 

ähnlich anzusehen. Die eindeutigsten Neigungen zu einem der Wortpole erreichten der Wert 

„vertraut“ (Gegenpol „fremd“) mit einem Mittelwert von 2,09, sowie „grün“ (Gegenpol „grau“) mit 

2,39, welche somit fast dem durchschnittlichem, ordinalem Skalenniveau „ziemlich“ (Wert liegt bei 

zwei) entsprechen. Die Gegenpole „fremd“ und „grau“ haben dementsprechend die niedrigsten 

Ausprägungen.  

In Vergleich zu der Erhebung 2014 lässt sich feststellen, dass viele Wortpaare ähnliche 

Durchschnittswerte erreichen. Die größten Unterschiede lassen sich im Wortpaar „laut-ruhig“ (0,84 

Skalenpunkte), „unsicher-sicher“, (0,63 Skalenpunkte), sowie „ungemütlich-gemütlich“ (0,51 

Skalenpunkte) feststellen. Dabei wird Kappel 2021 für die Befragten lauter, unsicherer und 

ungemütlicher wahrgenommen als 2014. Weitere Unterschiede lassen sich feststellen bei den 

Wortpaaren „sauber-schmutzig“ (Änderung von 0,47 Skalenpunkten hinzu bei „schmutzig“ im Jahr 

2021 im Vergleich zu 2014), „vielfältig-eintönig“ (Änderung von 0,37 Skalenpunkten hinzu bei 

„vielfältig“ im Jahr 2021 im Vergleich zu 2014), sowie „abstoßen-anziehend“ (Änderung von 0,35 

Skalenpunkten hinzu bei „abstoßend“ im Jahr 2021 im Vergleich zu 2014).  

Die anderen Wortpaare zeigen nur geringe Abweichungen voneinander. Die höchste 

Übereinstimmung der Bewertung gibt es beim Wortpaar „großzügig-kleinräumig“ mit einer 

Abweichung von 0,03 Skalenpunkten. 

  



 
 

 

In welchem Maße kann Ihre Wohnumgebung durch einen der Begriffe beschrieben werden? 

 

7. Inwiefern fühlen Sie sich in Ihrer Wohnumgebung von den Gegebenheiten 

beeinträchtigt? 

In dieser Frage wurde untersucht, ob sich die Menschen in ihrer Wohnumgebung beeinträchtigt 

fühlen. Es wurden 93 Personen befragt, worunter 37 keine Angabe machten. Es stimmten 44 

Personen und damit 79% mit „Nein“. 12 Personen stimmten mit „Ja“ und bildeten 21% der 

Gesamtheit ab. Damit kann gesagt werden, dass sich die Mehrheit der Befragten im Allgemeinen 

nicht beeinträchtigt fühlt. 

Im weiteren Verlauf sollte durch eine vertiefende Frage dem Grund für eine mögliche 

Beeinträchtigung nachgegangen werden. Dafür wurde den befragten Personen durch eine offene 



 
 

 

Beantwortungsmöglichkeit die Gelegenheit gegeben, mit eigenen Worten die empfundenen 

Beeinträchtigungen zu nennen. 

Insgesamt konnten aus 37 Nennungen, 5 Kategorien abgeleitet werden. 21 Personen (57%) nannten 

Lärm als einen Hauptgrund für ihre wahrgenommene Beeinträchtigung. 10 Personen (27%) gaben an, 

aus erlebter- oder aus Angst vor zukünftiger Kriminalität im unmittelbaren Umfeld sich nicht wohl zu 

fühlen. Die Infrastruktur wurde mit 3 Nennungen (8%), Verschmutzung in Form von Müll und das 

Rauchen der Raucher mit 1 Stimme (3%) angegeben. 

 

 

8. Welche Orte suchen Sie in der näheren Umgebung gern auf und warum? Beschreiben 

Sie uns den Standort. 

Bei dieser Frage, welche offen gestellt wurde, ging es um die Orte, welche die Befragten in ihrer 

näheren Umgebung gern aufsuchen. Die insgesamt 136 Nennungen von 2021 wurden in 12 

Kategorien eingeteilt, welche denen von 2014 zum großen Teil entsprechen. Mit Abstand die meisten 

Nennungen gab es bei der Umfrage von 2021 zur Kategorie „Stadtpark“ (37), gefolgt von 

„Gartenanlage“ (22). Die Kategorie „Anderer Chemnitzer Stadtteil“ fällt mit 18 Nennungen stark ins 

79% 

21% 

Fühlen Sie sich in Ihrer Wohnumgebung von den 
Gegebenheiten beeinträchtigt? (n=56)  

Nein Ja

57% 
27% 

8% 

5% 3% 

Wodurch fühlen Sie sich in Ihrer Wohnumgebung von den 
Gegebenheiten beeinträchtigt? (n=37)  

Lärm Kriminalität Infrastruktur Verschmutzung Raucher



 
 

 

Gewicht. Es folgen „Wohngebiet“ und „Einkaufsmöglichkeiten“ (je 13), danach „Boulevard“ (12), 

„Ausgehmöglichkeit“ (7), „Altes Flughafengebäude“ (6), sowie „Kappelpark“, „Wertstoffhof“, 

„Spielplätze“ und „Lehrpfad“ mit je 2 Nennungen. 

Bei der Begründung für das Aufsuchen der genannten Orte wurden die offenen Antworten so 

gebündelt, dass Erklärungsmuster erkennbar wurden. Exemplarisch wurden bspw. mit Erholung, 

Ruhe und der Wunsch nach Natur die Nennungen der Kategorien „Stadtpark“ und „Gartenanlage“ 

erklärt. Als Erklärung für „Wohngebiet“ dienten Begriffe wie Vertrautheit, Spaziergänge und Familie 

die Basis. 

Der Vergleich zur Umfrage von 2014 (insgesamt 185 Nennungen) bestätigt den „Stadtpark“ (26) als 

wichtigen Ort, welcher noch an Bedeutung gewonnen hat. 2014 waren nur die 

„Einkaufsmöglichkeiten“ (31) noch wichtiger. Die wenigsten Nennungen 2014 hatte die Kategorie 

„Anderer Chemnitzer Stadtteil“ (3), welche 2021 einen deutlichen Anstieg mit 18 Nennungen erlebte. 

2014 
 

2021 

Kategorien Nennungen 
 

Kategorien Nennungen 

Einkaufsmöglichkeiten 31 
 

Stadtpark 37 

Stadtpark 26 
 

Gartenanlage 22 

Wohngebiet 25 
 

Anderer Chemnitzer Stadtteil 18 

Kappelpark 19 
 

Wohngebiet 13 

Ausgehmöglichkeiten 15 
 

Einkaufsmöglichkeit 13 

Gartenanlage 12 
 

Boulevard 12 

Boulevard 12 
 

Ausgehmöglichkeit 7 

Altes Flughafengebäude 14 
 

Altes Flughafengebäude 6 

Sportplätze / Schwimmbäder 14 
 

Kappelpark 2 

Spielplätze 10 
 

Wertstoffhof 2 

Ärzte 4 
 

Spielplätze 2 

Anderer Chemnitzer Stadtteil 3 
 

Lehrpfad 2 

    
 

    

Gesamt 185 
 

Gesamt 136  

 

9. Welche Orte sollten in der näheren Umgebung umgestaltet oder erneuert werden 

und warum? Beschreiben Sie uns den Standort. 

Bei dieser Frage, welche offen gestellt wurde, ging es um die Orte, welche den Befragten nach in 

ihrer näheren Umgebung umgestaltet oder erneuert werden sollen. Die insgesamt 57 Nennungen 

verteilten sich auf die 10 Kategorien „Wohngebiet/Infrastruktur“ (14), „Grünflächen“ (8), 

„Ausgehmöglichkeiten“ (8), „Unterführung Stollberger Straße“ (7), „Spielplätze“ (5), „Sachsenhalle“ 

(4), „Sitzmöglichkeiten“ (4), „Altes Flughafengebäude“ (3), „Boulevard“ (3) und „Gartenanlage“ (1). 

Beim Vergleich mit der Umfrage von 2014, bei der es 92 Nennungen gab, ist ersichtlich, dass auch 

zuvor schon der Fokus der Antworten auf „Wohngebiet/Infrastruktur“ (31) lag, hier gab es zudem 

noch die spezifischere Kategorie „verlassene Gebäude/ ehemalige Kaufhallen“ (17), welche 2021 gar 

nicht mehr auftaucht. Etwa gleich geblieben sind die Nennungen zu „Altes Flughafengebäude“ (3) 

und „Boulevard“ (3) Ein Anstieg ist bei den Kategorien „Unterführung Stollberger Straße“ (4) und 

Grünflächen (6) festzustellen. 



 
 

 

  



 
 

 

2014 
 

2021 

Kategorien Nennungen 
 

Kategorien Nennungen 

Wohngebiet / Infrastruktur 31 
 

Wohngebiet / Infrastruktur 14 

verlassene Gebäude / ehemalige 
Kaufhallen 17 

 
Grünflächen 8 

Spielplätze 11 
 

Ausgehmöglichkeiten 8 

Kappelpark 9 
 

Unterführung Stollberger Straße 7 

Ausgehmöglichkeiten 8 
 

Spielplätze 5 

Grünflächen 6 
 

Sachsenhalle 4 

Unterführung Stollberger Straße 4 
 

Sitzmöglichkeiten 4 

Altes Flughafengebäude 3 
 

Altes Flughafengebäude 3 

Boulevard 3 
 

Boulevard 3 

    
 

Gartenanlage 1 

    
 

    

Gesamt 92 
 

Gesamt 57  

 

10. Nachfolgend ist eine Reihe von Aspekten aufgeführt, die Ihre Wohnumgebung 

betreffen. Bitte geben Sie an, wie wichtig diese Aspekte für Sie persönlich sind. Falls 

Sie „wichtig“ oder „teils/teils“ angekreuzt haben: Wie zufrieden oder unzufrieden 

sind Sie mit der Qualität dieser Aspekte?  

In dieser Frage sollten die Bewohner*innen einschätzen, wie wichtig ihnen bestimmte Aspekte sind. 

Die hatten dabei die Möglichkeit der Auswahl zwischen „wichtig“, „teils-teils“ und „unwichtig“. 

Sollten die Befragten „wichtig“ gewählt haben, hatten sie anschließend die Möglichkeit anhand einer 

Fünf-stufigen Skala ihre Zufriedenheit mit dem jeweiligen Aspekt auszudrücken. Sollten die Befragten 

einen Aspekt als „unwichtig“ oder teil-teils“ werten und dennoch einen Wert für die Zufriedenheit 

angegeben haben, so wurde dieser nicht berücksichtigt, um der Logik der Frage gerecht zu werden 

und entsprechend vergleichbare Ergebnisse zu der Befragung im Jahr 2014 herstellen zu können, wo 

auch entsprechend vorgegangen wurde. Die Items „Lage der Wohnung“ und „Digitale Versorgung“ 

wurden zusätzlich bei der Befragung 2021 mit aufgenommen und können entsprechend nicht 

verglichen werden.  

Zur Auswertung der Teilfrage, wie wichtig unterschiedliche Aspekte den Bewohner*innen sind, 

wurden die anteiligen Prozentwerte der Angabe „wichtig“ in ein tabellarisches Ranking gesetzt und 

so die Werte zwischen 2014 und 2021 miteinander verglichen. Die Teilnehmer*innenzahlen dieser 

Frage schwanken zum Teil erheblich. Der niedrigste Wert wird bei der Einschätzung der 

„Freizeitangebote für Jugendliche“ mit 27 gültigen Nennungen erreicht, dies entspricht 74% der 

Befragten. Die Meisten Antworten gab es bei der Einschätzung der „Ärzte“ mit 83 Personen dies 

entspricht 89% der Befragten.  

Beobachtbar ist, dass es zwar Verschiebungen im Ranking der Kategorien (vgl. Tabellen 11 und 12 zu 

Frage 10), die als wichtig benannt wurden gibt, die Werte aber nicht großartig voneinander 

abweichen. 2021 sind Kategorien, die als „wichtig“ benannt wurden mit Werten über 90% Miethöhe, 

Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Baulicher Zustand der Wohnung. 2014 erreicht lediglich die 

Miethöhe von den obengenannten nicht die 90% und lag nur geringfügig darunter mit 87,2%. Die 

geringsten Anteile der Angabe „wichtig“ erreichen 2021 „Sportanlagen“, „Freizeitangebote für 



 
 

 

Jugendliche“, sowie „Hort“ mit jeweils unter 25%. 2014 erreicht keine Kategorie einen Wert unter 

25%.  

Bei der nachgestellten Zufriedenheitsbefragung lässt sich feststellen, dass die höchsten 

Zufriedenheitswerte 2021 die Kategorien „ÖPNV“ (Durchschnittswert 1,5) und 

„Einkaufsmöglichkeiten“ (1,7) erreichten sie einen Durchschnitt zwischen „sehr zufrieden“ und 

„zufrieden“. Die geringste Zufriedenheit herrscht bei den Themen „Ausgehmöglichkeiten“ (3,7), 

sowie „Freizeitangebote für Jugendliche“ (3,3). Damit liegen zwischen „teil/teils“ und „unzufrieden“. 

Im Vergleich zum Jahr 2014 lassen sich die größten Unterschiede bei den Items 

„Ausgehmöglichkeiten“ und „Freizeitangebote für Senioren“ mit jeweils 0,5 Skalenpunkten weniger 

Zufriedenheit 2021 zu 2014 im Durchschnitt feststellen. Die größte Zufriedenheitsverbesserung von 

2014 hin zum Jahr 2021 lässt sich bei den Items „Hort“ und „Freizeitangebote für Kinder“ mit je 0,2 

Skalenpunkten feststellen. Generell sind die Unterschiede zwischen den Werten der Jahre 2014 und 

2021 als eher gering einzuschätzen. 

Wichtigkeit bestimmter Aspekte, Prozentsatz von "wichtig" 

2014 (n = 67 - 136) 
 

2021 (n = 27 - 84) 

Kategorien Prozent 
 

Kategorien Prozent 

Einkaufsmöglichkeiten 94,8 % 
 

Miethöhe 94,4 % 

Baulicher Zustand der Wohnung 93,4 % 
 

Einkaufsmöglichkeiten 94 % 

Ärzte 90,2 % 
 

Ärzte 94 % 

ÖPNV 88,8 % 
 

Baulicher Zustand der Wohnung 90,2 % 

Miethöhe 87,2 % 
 

Lage der Wohnung 89,9 % 

Verkehrssicherheit 85,8 % 
 

ÖPNV 81,7 % 

Attraktivität der Grünflächen 84,4 % 
 

Digitale Versorgung 77,5 % 

Freizeitangebote Kinder 53 % 
 

Attraktivität der Grünflächen 77,4 % 

Freizeitangebote Senioren 38,3 % 
 

Verkehrssicherheit 72,5 % 

KITA 37,7 % 
 

Ausgehmöglichkeiten 40 % 

Hort 37,5 % 
 

Freizeitangebote Senioren 36 % 

Freizeitangebote Jugendliche 30,8 % 
 

Freizeitangebote Kinder 34,2 % 

Ausgehmöglichkeiten 29 % 
 

KITA 25,7 % 

Sportanlagen 28,2 % 
 

Hort 24,3 % 

    
 

Freizeitangebote Jugendliche 23,2 % 

    
 

Sportanlagen 21,6 % 



 
 

 

 

III. Stadtteilleben 

Im Folgenden werden die Fragen 11 bis 18 des Fragebogens aufgeführt und beschrieben, in welchen 

die Beurteilungen der Befragten zu sozialen Themen des Stadtteillebens erörtert wurden. 

11. Wie beurteilen Sie das Zusammenleben in Ihrer Wohnumgebung…? 

In dieser Frage sollte das Zusammenleben der Menschen untersucht und mit den Ergebnissen aus 

dem Jahre 2014 verglichen werden.  

Im Jahr 2014 beurteilten dies rund 63% mit „gut“, 19,6% „eher gut“, 10,1% mit „weder gut noch 

schlecht“, 2,9% als „eher schlecht“ und 2,2% als “schlecht“. Im Vergleich mit 2021 ist hier eine leichte 

Verschlechterung der Zufriedenheit erkennbar. Erkennbar wird dies an der tendenziellen Ausrichtung 

zur Mitte der auszuwählenden Kategorien. Hier fielen die Ergebnisse folgendermaßen aus:  rund 56% 

beurteilten es mit „gut“, 22% „eher gut“, 19,8% mit „weder gut noch schlecht“, 1,1% als „eher 

schlecht“ und 1,1% als “schlecht“. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass weniger Menschen das Zusammenleben als „gut“ aber 

auch weniger mit „schlecht“ einschätzen. Eine Begründung hierfür kann die Kategorie „weder gut 

noch schlecht“ sein, da sie auch als „teils, teils“ bei den Befragten gewirkt haben kann und damit im 

Grunde keine klare Positionierung darstellt. Sie löst die Antwort sozusagen auf, verändert im 

gesamten Kontext aber auch den Vergleich zur Erhebung aus 2014. 

Das Zusammenleben zwischen Jung und Alt wurde ebenfalls untersucht: „Wie beurteilen Sie das 

Zusammenleben zwischen Jung und Alt in Ihrer Wohnumgebung?“. 

Im Jahr 2014 beurteilten dies rund 47,4% mit „gut“, 25,5% „eher gut“, 14,6% mit „weder gut noch 

schlecht“, 5,8% als „eher schlecht“ und 2,2% als “schlecht“. Im Vergleich mit 2021 ist hier eine 

deutliche Verschlechterung der Zufriedenheit erkennbar, da sich tendenziell mehr Menschen von der 

Kategorie „gut“ hin zu „schlecht“ bewegten. Die genauen Prozentualen Verteilungen fielen 



 
 

 

folgendermaßen aus:  rund 38,3% beurteilten es mit „gut“, 30,9% „eher gut“, 23,5% mit „weder gut 

noch schlecht“, 3,7% als „eher schlecht“ und 3,7% als “schlecht“. Ähnlich wie bei der 

vorangegangenen Frage ist z.T. eine deutlich schlechtere Empfindung des Zusammenlebens bei den 

Befragten erkennbar. Die Antworten wurden partiell als deutlich schlechter ausgewertet als im Jahr 

2014. Die Verschiebung des Modus der Antwort „weder gut noch schlecht“ ist hier beobachtbar. 

Zum Abschluss dieser Frage wurde noch das Zusammenleben zwischen den unterschiedlichen 

Nationalitäten abgefragt: „Wie beurteilen Sie das Zusammenleben zwischen unterschiedlichen 

Nationalitäten in Ihrer Wohnumgebung?“ 

Im Jahr 2014 beurteilten dies rund 24,1% mit „gut“, 15,8% „eher gut“, 19,5% mit „weder gut noch 

schlecht“, 3% als „eher schlecht“ und 4,5% als “schlecht“. Im Vergleich mit 2021 ist hier auch wieder 

eine leichte Verschlechterung der Zufriedenheit erkennbar. Dieses Mal fielen die Ergebnisse etwas 

anders aus:  rund 19,7% beurteilten es mit „gut“, 15,2% „eher gut“, 45,5% mit „weder gut noch 

schlecht“, 10,6% als „eher schlecht“ und 9,1% als “schlecht“. 
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12. Engagieren sie sich in der näheren Umgebung? 

Diese Frage wurde 2021 von 81 Personen und 2014 von 142 Personen beantwortet. Das Engagement 

steigerte sich prozentual gesehen von der Umfrage 2014, bei der 6,3% der Befragten mit „ja“ 

antworteten, zu 16% im Jahr 2021. Mit „nein“ antworteten 67,9% der Befragten in 2021 (zum 

Vergleich 2014: 85,2%), mit „nicht mehr“ 16,1% (2014: 6,3%) und „noch nicht aber zukünftig“ wurde 

2021 gar nicht genannt (2014: 2,2%). Exemplarisch für Antworten bei der Art des Engagements ist 

festzustellen, dass Nachbarschaftshilfen, Wahlhelfertätigkeiten und Vorstandsarbeit in 

Gartenvereinen sowohl 2014 als auch 2021 genannt wurden. Im Jahr 2021 sind bei den Antworten 

einige ehrenamtliche Nennungen in Wohngruppen der Volkssolidarität oder bei der Krebshilfe 

hinzugekommen. Alle Nennungen können im Anhang eingesehen werden. 
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12a. Wie wichtig finden Sie es, dass sich Bewohner*innen in Ihrer näheren Umgebung 

engagieren? 

Diese Frage wurde lediglich im Fragebogen von 2021 gestellt und ergab bei einer Gesamtheit von 77 

Nennungen in der Kategorie „wichtig“ 26%, bei „eher wichtig“ 37,7%, bei „teils/teils“ 27,3%, bei 

„eher unwichtig“ 6,5% und bei „unwichtig“ 2,6%. 

 

13. Haben Sie in den letzten drei Jahren öffentliche Veranstaltungen in Kappel besucht? 

Diese Frage war offen formuliert und versuchte zu ermitteln, welche Veranstaltungsorte in den 

letzten drei Jahren durch die Befragten aufgesucht wurden. Der Zeitraum, der in den Fragen gewählt 

wurde, ist auf Grund der Corona-Pandemie soweit gewählt wurden, um eine mögliche 

Vergleichbarkeit zur Frage von 2014 herzustellen, in der nach dem Besuch von Veranstaltungsorten 

im Jahr zuvor gefragt wurde. 

Die insgesamt 33 Nennungen von 2021 konnten in 9 Kategorien eingeteilt werden, welche zum 

größten Teil vergleichbar mit denen von 2014 sind, wie in den Tabellen (vgl. Tabellen 13 und 14 zu 

Frage 13) ersichtlich ist. Die meisten Nennungen gab es für „Stadtteilfeste“ (10), „WCH-Fest“ (6) und 

„Ikarusfest“ (3). Es folgen „Ausstellungen“ (3), „Begegnungsstätte ‚EVA‘“ (3), „Ikarus-Treff“ (2), 

„Treffpunkt ‚Lebensfreude‘" (2), „Mehrgenerationenhaus Irkutsker Straße“ (2) und 

„Einwohnerversammlung“ (2). Im Vergleich zu 2014, wo es mit 61 etwa doppelt so viele Nennungen 

gab, ist festzustellen, dass die unterschiedlichen Feste des Stadtteils am meisten besucht wurden und 

die festen Treffpunkte in etwa gleichbleibend genutzt wurden. 
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2014 
 

2021 

Kategorien Nennungen 
 

Kategorien Nennungen 

Ikarusfest 14 
 

Stadtteilfeste    10 

Ikarus-Treff 9 
 

WCH-Fest 6 

Stadtteilfeste 6 
 

Ausstellungen 3 

Scheffelstraße/Sportveranstaltungen 6 
 

Ikarusfest 3 

Veranstaltungen in anderen 
Stadtteilen 5 

 
Begegnungsstätte "Eva" 3 

Lichtbildervortrag 4 
 

Ikarus-Treff 2 

Ausstellungen im Ikarus-Treff 3 
 

Treffpunkt "Lebensfreude" 2 

Begegnungsstätte "Eva" 3 
 

Mehrgenerationenhaus Irkutsker 
Straße 2 

Foto-Club  3 
 

Einwohnerversammlung 2 

Mehrgenerationenhaus Irkutsker 
Straße  3 

 
    

Kinderfest/Kita-Feste  2 
 

    

Treffpunkt "Lebensfreude" 1 
 

    

Veranstaltung der 
Wohnungsgenossenschaft  1 

 
    

Kappler Stübchen  1 
 

    

    
 

    

Gesamt 61 
 

Gesamt 33 

 

14. Kannten Sie das Stadtteilbüro Chemnitz Süd auf der Wladimir-Sagorski-Straße 24 

bereits vor unserer Umfrage? 

Da die Erkenntnisse des Fragebogens auch für das Stadtteilmanagement von Bedeutung sind, wurde 

in diesem Jahr wieder gefragt, ob die Menschen das Stadtteilbüro bereits vorher kannten.  

2014 antworteten 55,8% mit „Ja“ und 44,2% mit „Nein“. 2021 kannten deutlich weniger Menschen 

die Arbeit des Stadtteilbüros. Damals stimmten 29,7% für „Ja“ und zu 70,3% mit „Nein“. 
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14.a Wie wichtig finden Sie ein Stadtteilbüro als zentrale Anlaufstelle für die 

Bewohner*innen des Stadtteils? 

2021 sollte auch wieder in einer weiteren Frage geklärt werden, ob die Menschen das Stadteilbüro 

als wichtig empfinden. 

Es antworten 2014 22,3% mit „sehr wichtig“, 45,4% mit „wichtig“, 18,5% mit „teils/teils“, 4,6% mit 

„unwichtig“ und 0,8% mit „sehr unwichtig“. Im Jahr 2021 wurde dies etwas anders eingeschätzt: Es 

antworten 15,9% mit „sehr wichtig“, 51,1% mit „wichtig“, 25% mit „teils/teils“, 0% mit „unwichtig“ 

und 3,4% mit „sehr unwichtig“.  

Erkennbar ist, dass das Stadtteilbüro im Jahr 2021 mit seinen Aufgaben als deutlich wichtiger 

eingeschätzt wird (51,1%) als es 2014 der Fall war (45,4%). 

 

15. Fühlen Sie sich über Stadtteilangelegenheiten gut informiert? 

In dieser Frage sollte untersucht werden, ob sich die Menschen über die Stadtangelegenheiten gut 

informiert fühlen.  

Im Jahr 2014 beurteilten dies rund 60,3% mit „ja“, 20,6% stimmten für „nein“, und 19,1% mit „weiß 

nicht“. Im Vergleich mit 2021 ist hier eine leichte Verschlechterung erkennbar. Dieses Mal fielen die 

Ergebnisse folgendermaßen aus: 53,1% antworteten mit „ja“, 29,6% mit „nein“, und 17,3% mit „weiß 

nicht“. Das heißt, dass sich die Befragten schlechter informiert fühlten als bisher im Vergleich zu 2014 

(Anstieg von 20,6% zu 29,6% und er Antwortkategorie „Nein“). Insgesamt fühlen sich aber auch die 

meisten Menschen gut informiert (53,1% „Ja“). 
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15a. Welche Informationsquellen sind für Sie passend? (Mehrfachantworten möglich) 

In dieser Frage sollte untersucht werden, welche Informationsquellen für die Menschen des 

Stadtteils bevorzugt genutzt werden. 

Die meisten Nennungen erhielt 2014 das Amtsblatt mit 85 Stimmen, gefolgt von der Stadtteilzeitung 

„Ikaruspost“ 20 Stimmen, Regionale Zeitungen erhielten 8 Stimmen, 5 Personen gaben an das 

Internet dafür zu nutzen, 3 Stimmen galten der Kategorie „Sonstiges“ und 1 Stimme erhielt die 

Einwohnerversammlung. Insgesamt wurden 122 Nennungen gezählt.  

2021 konnte im Vergleich zur vorherigen Erhebung eine Verschiebung des Medienschwerpunktes 

festgestellt werden, da die digitalen Informationsquellen (als „Internet“ zusammengefasst) öfter 

genannt wurden als 2014. Das Amtsblatt erhielt immer noch die meisten Nennungen mit 73 

Angaben, Regionale Zeitungen wurden 48mal genannt. Die Stadtteilzeitung „Südblick“ erhielt 47 

Nennungen und aus dem Internet beziehen 35 Menschen ihre Informationen. Die 

Einwohnerversammlung wurde von 5 Menschen genannt, sowie die Kategorie der „sonstigen 

Medien“ mit 5 Nennungen. Das Radio benutzen 2 Menschen hierfür und Nachbarschaftsgespräche 

wurden einmal genannt.  

Insgesamt wurden 216 Nennungen gezählt. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass im Jahr 2021 mehr Nennungen erfasst und 

Unterkategorien gebildet werden konnten. Das Amtsblatt bildet weiterhin die Spitze der Medien, 

regionale Printmedien und auch das Internet mit seinen Möglichkeiten nahmen im Vergleich deutlich 

zu und wurden öfter erwähnt. 
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2014 
 

2021 

Kategorien Nennungen 
 

Kategorien Nennungen 

Amtsblatt 85 
 

Amtsblatt 73 

Stadtteilzeitung "Ikaruspost" 20 
 

Regionale Zeitungen 48 

Regionale Zeitungen 8 
 

Stadtteilzeitung "Südblick" 47 

Internet 5 
 

Internet 35 

Sonstiges 3 
 

Einwohnerversammlung 5 

Einwohnerversammlung 1 
 

Sonstiges 5 

    
 

Radio 2 

    
 

Nachbarschaftsgespräche 1 

    
 

    

Gesamt 122 
 

Gesamt 216 

 

16. Durch den Abriss von Wohnblöcken sind Freiflächen entstanden, die teilweise neu 

gestaltet wurden (Ruhezonen, Spielplätze, Blühwiese). Wie finden Sie deren 

Gestaltungen? 

Hier sollte untersucht werden, wie die Menschen des Stadtteils die Umgestaltung des Stadtteils 

wahrnehmen und allgemein einschätzen. Die Antworten fielen wie folgt aus: 

„Gut“ 41,9%, „eher gut“ 30,2%, „weder gut noch schlecht“ 17,5%, „eher schlecht“ 8,1%, „schlecht“ 

2,3%. Daraus lässt sich eine hohe Zufriedenheit der Befragten ableiten, da sich die Mehrheit positiv 

ausgedrückt hat. 

Da es zur Frage 16 keine vergleichbaren Daten und Fragen aus dem Jahr 2014 gibt, wird diese Frage 

lediglich anhand der Ergebnisse aus dem Jahr 2021 dargestellt. 

Denn wurde 2014 vielmehr mit einer allgemeinen Frage untersucht, ob sich die Befragten wünschen, 

dass der Stadtteil „…so bleibt wie er ist“ oder ob „…er gestaltet wird als:…“ 

Damals wurde in 54 Stimmen für einen Verblieb wie bisher gezählt und 23 Stimmen wählten eine 

allgemeine Umgestaltung des Wohngebiets. 
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16a. Was würden Sie sich für die Nutzung der Freiflächen wünschen? 

In der Fragestellung 16a aus dem Jahr 2021 sollte untersucht werden, wie die Freiflächen des 

Quartiers gestaltet bzw. genutzt werden sollten. 

„Die Freiflächen sollen gestaltet bzw. genutzt werden als…“ 

Anhand der freien Antwortmöglichkeit wurden aus den Texten folgende Kategorien 

zusammengestellt und ausgewertet: 

Die meisten Menschen wünschen sich eine Umgestaltung zur Parkanlage mit Sitzgelegenheiten, 

dafür stimmen 11 Nennungen und damit die meisten Zählungen. Allgemeine Grünflächen wurden in 

8 Nennungen gezählt und in 7 Nennungen wurde der Wunsch nach einem Veranstaltungsort 

aufgeführt. 3 Nennungen wurden zur Spielplatznutzung gezählt und jeweils 2 Nennungen konnten zu 

Parkplätzen und Wasserflächen gezählt werden. In ebenfalls 2 Erwähnungen fand der Wunsch nach 

einem Grillplatz seinen Ausdruck. Insgesamt konnten 35 Aufzählungen zusammengetragen und 

kategorisiert werden. Es kann konstatiert werden, dass sich die Bewohner*innen vielmehr einen 

Rückbau des Stadtteils zu mehr Naturanlagen und Orten der Begegnung wünschen. 

Im Vergleich mit der allgemeinen Befragung aus dem Jahr 2014 konnten im Jahr 2021 weniger 

Antworten generiert werden. 

 

Die Freiflächen sollen gestaltet bzw. genutzt werden als… 

Kategorien Nennungen   

Park mit Sitzgelegenheiten 11 
 Grünflächen 8 
 Veranstaltungsort 7 
 Spielplatz 3 
 Parkplätze 2 
 Wasserflächen 2 
 Grillplatz 2 
     
 Gesamt 35 
 

[ZELLBEREICH] 

[ZELLBEREICH] 

Was würden sie sich für die Nutzung der Freiflächen 
wünschen? 

...dass diese so bleiben ...dass diese gestaltet werden



 
 

 

17. Insgesamt gesehen: Würden Sie einer befreundeten Person raten, nach Kappel zu 

ziehen? 

Bei dieser Frage sollten sich die Befragten anhand einer Gesamteinschätzung des Stadtteils darüber 

äußern, ob sie einer befreundeten Person raten würden, nach Kappel zu ziehen. Diese Frage 

bejahten im Jahr 2021 63 Personen und somit 71,6% der Befragten. Im Jahr 2014 verhielt sich dies 

mit 96 Personen und damit 70,1% der Befragten sehr ähnlich. Die Antwortmöglichkeit „Nein“ wurde 

im Jahr 2021 von 12 Teilnehmern gewählt, was einer prozentualen Verteilung von 13,6% entspricht. 

In der Studie aus dem Jahr 2014 waren es 19 Nennung und somit ein prozentualer Anteil von 13,9%. 

Die Kategorie „weiß nicht“ wurde in der Befragung aus dem Jahr 2014 22-mal (16,1%.) und in der 

Befragung aus dem Jahr 2021 13-mal (14,8%) genannt. Insgesamt weichen die Ergebnisse der beiden 

Befragungen minimal voneinander ab. 

 

18. Gibt es noch wichtige Dinge, die Sie uns mitteilen möchten? 

Die Studiengruppe entschied sich, ausgewählte Direktzitate dieser Frage in der nachfolgenden 

Diskussion aufzugreifen und diese, entsprechenden Diskursen und Thematiken zuzuordnen. 

IV. Soziodemografische Angaben 

Im vierten und letzten Bereich der Befragung wurden soziodemografische Angaben der 

Bewohner*innen des Stadtteils erfragt. Diese umfassen in der Aufführung und Beschreibung die 

Fragen 19 bis 26 des Fragebogens. 

19. Geschlecht der befragten Person 

Um die soziodemografischen Gegebenheiten besser einordnen zu können, wurde in einer Frage das 

Geschlecht der Befragten analysiert. 

Hier konnte im Vergleich zwischen 2014 und 2021 festgestellt werden, dass sich die Anzahl der 

teilnehmenden Frauen leicht erhöht hat. 2014 gaben 47,8% an männlich und 52.2% weiblich zu sein. 

2021 gaben 47,1% an männlich und 52,9% an weiblich zu sein. Damit sank die Quote der Männer 

leicht um 0,7% und die der Frauen stieg um 0,7% an. 
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20. In welchem Jahr sind Sie geboren? 

Außerdem wurde die Verteilung des Alters der Teilnehmenden mit den Jahren 2014 und 2021 

verglichen und in Alterspannen unterteilt. 

2014 waren 9,8% zwischen 18-30 Jahre, 12,6% 31-45 Jahre, 18,2% zwischen 45-60 Jahre und 59,4% 

über 60 Jahre alt. 2021 waren es 1,1% die zwischen 18-30 Jahre, 2,2% die zwischen 31-45 Jahre, 8,7% 

die zwischen 45-60 Jahre und 88% die über 60 Jahre alt waren. 

Hier wird deutlich, dass sich insbesondere die Altersgruppe der über 60-Jährigen um 29,6% erhöht 

hat. Besonders hervorzuheben ist die kongruente Entwicklung der anderen Altersgruppen 

(zunehmend älter), denn diese sind im Vergleich zu 2014 weniger vertreten. 

 

21. Welche Staatsbürgerschaft(en) besitzen Sie? 

Um die Zugehörigkeit der Staatsbürgerschaften (Nationalitäten) gut zu vergleichen, wurde auch nach 

dieser gefragt. 

2014 wurden aus 139 Angaben folgend Ergebnisse generiert: 
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135 Nennungen zu Deutsch, 1 Nennung zu Deutsch/ Russisch, 1 Nennung zu Tschechisch, 1 Nennung 

zu Ukrainisch und 1 Nennung zu Vietnamesisch/ Deutsch. 

2021 wurden 89 Angaben ausgewertet und folgendes Ergebnis ermittelt: 

89 Nennungen zu Deutsch. Diese stellt zugleich den Spitzenwert und die häufigste Nennung dar. 

Damit kann gesagt werden, dass keine andere Form von Nationalität, als die der deutschen befragt 

und beantwortet wurde. In der vorherigen Erhebung aus dem Jahr 2014 fiel das Ergebnis geringfügig 

vielfältiger aus. Dieser Unterschied stellt auch die Abweichung im Vergleich dar. 

2014 
 

2021 

Kategorien Nennungen 
 

Kategorien Nennungen 

deutsch 135 
 

deutsch 89 

deutsch / russisch 1 
 

    

tschechisch 1 
 

    

ukrainisch 1 
 

    

vietnamesisch/deutsch 1 
 

    

    
 

    

Gesamt 139 
 

Gesamt 89 

 

22. Was ist Ihre Muttersprache bzw. was sind ihre Muttersprachen? 

In dieser Frage wurde(n) die Muttersprache(n) der Befragten ermittelt. Bei 93 rücklaufenden 

Fragebögen 2021 machten 4 Personen keine Angabe, 1 Person gab „Tschechisch“ als Antwort an, alle 

anderen 88 Befragten gaben „Deutsch“ an. Im Jahr 2014 gab es bei 139 Rückläufern 2 Personen, die 

keine Angabe machten und 129 Personen, welche „Deutsch“ angaben. Die weiteren Nennungen 

verteilten sich auf „Russisch“ (2), „Polnisch“ (1), „Tschechisch“ (1), „Ungarisch“ (1), „Vietnamesisch“ 

(1), „Ukrainisch, Russisch“ (1), sowie „Sorbisch-Deutsch“ (1). Festzuhalten ist hier, dass sowohl beim 

Fragebogen von 2014 als auch bei diesem von 2021 fast alle Befragten „Deutsch“ als ihre 

Muttersprache angaben. 
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Kategorien Nennungen 

Deutsch 129 
 

Deutsch 88 

Russisch 2 
 

Tschechisch 1 
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keine Angabe 4 

Polnisch 1 
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Sorbisch-Deutsch 1 
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Ukrainisch, Russisch 1 
 

    

Vietnamesisch 1 
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Gesamt 93 

 



 
 

 

23. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

In dieser Frage wurde der höchste Bildungsabschluss der Befragten ermittelt. Diese hatten dabei die 

Möglichkeit aus unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Die meisten der insgesamt 85 

Nennungen gab es 2021 bei „Realschulabschluss/POS“ mit 41,2% (zum Vergleich 2014 mit insgesamt 

138 Nennungen: 50,7%), gefolgt von „(Fach-) Hochschulabschluss“ mit 22,4% (2014: 20,3%), 

„Hauptschulabschluss“ mit 21,2% (2014: 19,6%), „(Fach-) Abitur“ mit 10,6% (2014: 7,2%), „kein 

Abschluss bzw. noch Schüler*in“ mit 1,2% (2014: 2,2%). 

2021 gaben 3,5% der Befragten zudem an, einen sonstigen Abschluss zu haben, welcher mit einer 

offenen Frageoption versehen war. Die Angaben lauten „10 Klass. polytechn. Oberschule“, „1953 

Grundschule“, „Diplomabschluß Hochschule“, „Lehrmeister (Textilind)“, „Mittelschule“, 

„Schuhfacharbeiter“, sowie „Volksschule“ und können im Anhang erneut eingesehen werden. 
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24. Welche Art der beruflichen Tätigkeit üben Sie derzeit aus? (Mehrfachantworten 

möglich) 

In dieser Frage wurde die derzeitige berufliche Tätigkeit der Befragten ermittelt. Diese hatten dabei 

die Möglichkeit aus unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten auszuwählen und Mehrfachnennungen 

zu tätigen. Die mit Abstand meisten der 95 Nennungen gab es 2021 bei „Rentner*in“ mit 81,1% der 

Befragten (zum Vergleich 2014 bei insgesamt138 Nennungen: 54,6%), gefolgt von „voll erwerbstätig“ 

mit 7,3% (2014: 23,2%), „geringfügig beschäftigt“ mit 5,3% (2014: 3,6%), „nicht erwerbstätig“ mit 

3,2% (2014: 7,2%) und „teilzeitbeschäftigt“ mit 2,1% (2014: 4,3%). Die Antwortmöglichkeiten 

„berufliche Ausbildung, Lehre“, „Student*in, Schüler*in“ sowie „Elternzeit, Mutterschutz“ wurden 

von keiner befragten Person 2021 genannt, 2014 gab es hier noch einige Nennungen, wie in 

Abbildung (?) zu sehen. Die Antwortmöglichkeit „Sonstiges“ wurde von einer Person (entspricht 1%) 

genutzt mit dem Vermerk, sie sei „EU-Rentnerin“. 2014 wurde die Kategorie von 3 Personen 

(entspricht 1,4%) genutzt mit dem Hinweis „selbständig“. 

Im Vergleich zwischen den beiden Befragungen ist erkennbar, dass 2021 deutlich mehr Personen im 

Rentenalter sind bzw. Rente beziehen. Waren 2014 noch gut ein Viertel der Befragten voll 

erwerbstätig, traf dies 2021 nur noch auf sehr wenige Personen zu. Zudem befand sich keine der 

befragten Personen von 2021 weder in schulischer oder beruflicher Ausbildung noch in Elternzeit 

oder Mutterschutz. 
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25. Wie schätzen Sie die finanzielle Lage Ihres Haushaltes ein? 

Zur Frage nach der finanziellen Lage ihres Haushaltes sollten die Befragten die subjektiv empfundene 

finanzielle Lage ihres Haushaltes anhand von vorgegeben Kategorien nennen. Die finanzielle Lage des 

Haushaltes schätzten die Befragten im Vergleich zum Jahr 2014 etwas positiver ein. Die 

Antwortmöglichkeiten „gut“ mit 23,8% im Jahr 2014 und 26,5% im Jahr 2021 sowie „eher gut“ mit 

19,8% im Jahr 2014 und 24,1% im Jahr 2021 ähneln sich, weisen aber im Jahr 2021 eine positive 

Tendenz auf. Die Mehrheit der Befragten schätzt ihre finanzielle Lage als „weder gut noch schlecht“ 

ein. Dabei ist dieser Wert zwischen der Vergleichsstudie im Jahr 2014 mit einer Gewichtung von 40,5 

% im Vergleich zum Jahr 2021 mit 42,2% leicht angestiegen. Die prozentuale Verteilung der 

Befragten, welche die finanzielle Lage ihres Haushaltes als „eher schlecht“ einschätzen hat sich 

nahezu halbiert, von 12,7% im Jahr 2014 auf 6% im Jahr 2021. Die Antwortmöglichkeit „schlecht“ 

wählten in der Studie aus dem Jahr 2014 3,2% der Befragten und nur 1,2% der Befragten im Jahr 

2021. 
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26. Wie hoch ist Ihr durchschnittliches monatliches Haushaltsnettoeinkommen? Falls 

Sie in einer WG leben, geben Sie bitte nur Ihr eigenes Nettoeinkommen an. 

Die Höhe des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens wurde bei der letzten Frage des Fragebogens 

eruiert. Die Tendenz aus den Ergebnissen aus Frage 25 spiegelt sich auch in den Ergebnissen der 

Frage 26 wider. Demnach haben die Befragten offensichtlich im Durchschnitt ein höheres 

Nettoeinkommen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es in der Befragung aus dem Jahr 2014 lediglich 

drei Antwortmöglichkeiten („weniger als 1000€“, „1000-1999€ und „2000-2999€) gab und im Jahr 

2021 fünf Antwortmöglichkeiten (zusätzlich „3000-4999€“ und „mehr als 5000€“). 

Bei den letzten beiden Antwortmöglichkeiten erfolgten Nennungen lediglich im Jahr 2021: „3000-

4999€“ mit 2,6% und „mehr als 5000€“ mit 1,3%.  Ein deutlicher Anstieg ist bei einem 

Nettoeinkommen zwischen „2000-2999 €“ zu verzeichnen. Dies stiegt von 23,9% im Jahr 2014 auf 

31,6% im Jahr 2021. Ein Nettohaushaltseinkommen von „1000-1999€“ hatten im Jahr 2021 50% der 

Befragten, was einen leichten Anstieg bedeutet im Vergleich zum Jahr 2014 mit 47,7% der Befragten. 

Bei der Antwortmöglichkeit „weniger als 1000€“ verringerte sich der prozentuale Anteil von 28,4% im 

Jahr 2014 auf nur noch 14,5% im Jahr 2021. Dies entspricht nahezu einer Halbierung. Die finanzielle 

Situation der Befragten hat sich nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv verbessert. 
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Diskussion 

Ein Blick auf die Ergebnisse des Fragebogens im Hinblick auf die theoretischen Grundüberlegungen in 

historisch-baulicher Sicht, sowie der sich darauf beziehenden sozialen Merkmale und Entwicklungen 

sind für den Gegenstand dieses Forschungsberichts hilfreich. Werden die Ergebnisse der 

vorliegenden Befragung nun in Kontext zu den Ergebnissen der Sozialraumbefragung 2014 gesetzt, 

lassen sich bestimmte Entwicklungen, Kontinuitäten und Abweichungen feststellen. Im Folgenden 

sollen diese nun näher beschrieben und gedeutet werden.  

Grundsätzlich wird der Stadtteil Kappel anhand der Umfrageergebnisse 2021 von einer Mehrheit der 

Bewohner*innen als lebenswert und positiv wahrgenommen, würden doch 71,6% der Befragten 

einer befreundeten Person raten, nach Kappel zu ziehen (vgl. Abb. 26 zu Frage 17). Zur besseren 

Einordnung soll an dieser Stelle zunächst der Fokus auf die personenbezogenen Merkmale der 

befragten Bewohner*innen gerichtet werden. 

Altersstruktur und Lebenslage der Befragten 2014 und 2021 

Um die Ergebnisse aus der Befragung im Jahr 2021 in Relation zu den Daten aus 2014 setzen zu 

können, ist die Betrachtung der sozio-demographischen Daten von zentraler Bedeutung zur weiteren 

Einordnung von Tendenzen. 

Wird betrachtet, seit wann die Menschen im Stadtteil wohnen, so zeigt sich, dass es in der Befragung 

2014 eine größere Variabilität gibt als in der Befragung 2021 (vgl. Abb. 1 zu Frage 1). Über die Hälfte 

der Befragten 2021 leben seit Bebauung des Stadtteilgebiets bzw. bereits zuvor in Kappel, wie das 

Diagramm in Abbildung 1 zu Frage 1 zeigt. Detailliert betrachtet geben allein 42 % der Befragten an, 

in den beiden Erstbezugsjahren der Plattensiedlung 1977/78 zugezogen zu sein. 

Hingegen ist speziell im Zeitraum ab 1990 in der Befragung 2014 ein größerer Anteil an Zugezogenen 

zu verzeichnen als 2021. Es ist davon auszugehen, dass der Filter bei der Adressziehung4 Einfluss auf 

die Verschiebung dieser Werte hatte. Speziell die Altersgruppen, die seit Beginn der Errichtung des 

Planstadtviertels in Kappel wohnhaft sind und den Stadtteil in einem anderen gesellschaftlichen 

Zusammenhang kennengelernt haben, scheinen kontinuierlich dort zu wohnen. Bei jüngeren und 

später zugezogenen Personen scheint es in diesem Zusammenhang eine höhere Fluktuation zu 

geben. Dazu sollte aber immer auch der potenzielle Einfluss anderer Faktoren auf die Rücklaufquote 

eines Fragebogens, wie die unterschiedlichen zeitliche Kapazitäten zum Ausfüllen verschiedener 

Altersgruppen, sowie der höhere Anteil deutscher Muttersprachler*innen bei der älteren 

Wohnbevölkerung (vgl. FOG 2018) und somit die Fähigkeit den Fragebogen und das Anschreiben 

auch zu verstehen, mitgedacht werden. 

Diese Annahmen werden verstärkt, wenn betrachtet wird, seit wann die Befragten in Chemnitz/Karl-

Marx-Stadt wohnen. Es lässt sich feststellen, dass vor allem der Anteil der seit den 1940er Jahren in 

Chemnitz/Karl-Marx-Stadt Wohnenden, in der Befragung 2021 deutlich höher einzuschätzen ist als 

im Jahr 2014 (vgl. Abb. 2 zu Frage 2). Dies unterstreicht erneut die Altershomogenität der Befragung 

2021, in der offensichtlich ein Großteil auch schon vorher in Chemnitz gewohnt hat und dann bei 

Erbauung der Planstadtbereiche in Kappel in diese eingezogen ist. Die Werte von 2014 sind zwar 

ähnlich, jedoch heterogener und zeichnen entsprechend dieses Bild nicht so eindeutig. 
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Auch bei den Haushaltsformen zeigt sich ein recht eindeutiges Bild. In der Befragung 2021 machen 

die Ein- und Zwei-Personen-Haushalte ca. 97% der gesamten Befragung aus, 2014 lag der Wert noch 

bei ca. 77%. Entsprechend waren bei der Befragung 2014 mehr Familien- und 

Mehrpersonenhaushalte beteiligt, die möglicherweise durch oben benannte Effekte des 

„Adressziehungsfilters“ 2021 nicht erreicht wurden, auch wenn generell der Anteil von 

verhältnismäßig kleinen Wohneinheiten im Quartier relativ hoch ist (vgl. FOG S.132 ff.). Diese 

beschrieben Annahmen werden dadurch nochmal unterstrichten, dass 2021 fast 90% aller 

Haushaltsmitglieder der befragten Haushalte über 60 Jahre alt sind, während dies 2014 nur auf ca. 

51% zutraft (vgl. Abb. 8 zu Frage 4b).  

Eine demographische Besonderheit der Befragtengruppe 2021 ist auch, dass 100% der Befragten 

deutsche Staatsbürger*innen sind und das obwohl sich die Zusammensetzung der 

Staatsbürgerschaften im Stadtteil in den letzten sieben Jahren nachweislich gewandelt hat (vgl. FOG 

S.139 ff.). Dies lässt weitere Rückschlüsse auf die Homogenität der Befragtengruppe 2021 zu. Im Jahr 

2014 gab es noch einen geringfügigen Anteil von Menschen anderer Staatsbürgerschaften (vgl. 

Tabelle 18.zu Frage 21). 

Bei den Bildungsabschlüssen lässt sich feststellen, dass es bei den Befragten 2021 einen höheren 

Anteil an (Fach-)Abiturient*innen, sowie (Fach-)Hochschulabsolvent*innen gibt als im Befragungsjahr 

2014 (vgl. Abb. 29 zu Frage 23). Bei der Betrachtung der beruflichen Tätigkeit zeichnet sich auch 

wieder das beschriebene Muster ab: 2021 sind 81% der Befragten Rentner*innen, während 2014 der 

Wert noch bei ca. 54% lag (vgl. Abb.30 zu Frage 24). Bei der Einschätzung der eigenen finanziellen 

Situation wird 2021 ein Mittelwert von 2,35 erreicht, welcher positiver ist als der der 

Befragungsgruppe von 2014 mit 2,5 (vgl. Abb. 31 zu Frage 25). Dieser Unterschied wird nochmal 

durch das monatliche zur Verfügung stehende Nettoeinkommen unterstrichen (vgl. Abb.32 zu Frage 

26). 

Die Befragtengruppe hat somit generell höhere Bildungsabschlüsse, eine subjektiv bessere 

Einschätzung ihrer finanziellen Lage und auch ein höheres, angegebenes Nettoeinkommen als die 

Befragtengruppe 2014. Dies ist ein zusätzlicher Indikator für eine Zuordnung der Befragungsgruppe 

2021 zu den Etablierten, die schon lange im Viertel verankert sind und potenziell die beschriebenen 

Wandlungsprozesse (s. Theoretische Vorüberlegungen S.2) des Viertels durchlebt haben. Die Gruppe 

ist in der Befragung 2021 zusätzlich deutlich homogener als in der Befragung 2014. Interessant wird 

nun zu sehen, wie sich die Bedürfnisse und wahrgenommenen Lebensumstände der 

Befragtengruppen entwickelt haben.  

Die übergeordnete Bedeutung der Infrastruktur des Wohngebiets 

Wie bereits für 2021 beschrieben, wohnen die Menschen generell gern in Kappel. Der Mittelwert 

liegt für 2021 bei 2,06 und entspricht somit der Antwort „gern“, während er bei der Befragung 2014 

bei 1,98 nur als geringfügig besser eingeschätzt wird. Generell scheint es trotz der unterschiedlichen 

Sozialstruktur der Befragungsgruppen, keine großen Schwankungen im Zeitvergleich bezüglich des 

Grundgefühls zu geben (vgl. Abb. 11 zu Frage 5). Wird betrachtet, warum Menschen gerne in Kappel 

wohnen, fällt auf, dass viele Menschen die als positiv wahrgenommene Infrastruktur hervorheben. 

Dies ist sowohl bei der Befragung 2014, als auch bei der Befragung 2021 der gewichtigste Aspekt (vgl. 

Tabelle 6 zu Frage 5a) (vgl. Tabelle 12 zu Frage 10).  

So heißt es in der Befragung 2021 zum Beispiel: 
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„mit Bus und Bahn erreiche ich mein Umfeld, bin in 12 min in der Innenstadt, um 
Veranstaltungen zu besuchen“ (Person 7 zu Frage 5a) 

 
2014 wurde bezogen auf die Infrastruktur z.B. folgendes gesagt: 

„Ich wohne 31 Jahre hier und mir gefällt es sehr gut, sehr gute Einkaufsmöglichkeiten, 
sehr grün und viele Arzthäuser“ (Person 13 zu Frage 6a6). 

 

Das passt auch zu der ursprünglichen Planstadtkonzeption des Viertels, wo im besonderen Maße auf 

die Absicherung der Grundbedürfnisse der Bewohnerschaft vor Ort Acht genommen wurde (s. 

Theoretische Vorüberlegungen S.2). Die große Wichtigkeit der Befragten zu Aspekten der Versorgung 

mit Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten, sowie der allgemeinen Lage und dem Zustand der 

Wohnungen (vgl. Tabelle 12 zu Frage 10) sind dementsprechend Merkmale für eine hohe 

Identifikation mit dem Viertel durch ihre etablierten Bewohner*innnen, die in einer Zeit in das Viertel 

gekommen sind, wo diese Aspekte für viele stellvertretend für Absicherung und Wohlstand standen 

(s. Theoretische Vorüberlegungen S.2). 

Ein Großteil der Befragten 2021 entspricht den beschriebenen sozio-demographischen Merkmalen 

nach dem charakteristischen Bewohner*innenanteil des ehemaligen DDR-Planstadtviertels, welche 

sich in den Strukturen des Quartiers über Jahrzehnte eingelebt hat und sich dementsprechend 

größtenteils wohl fühlt. Dies widerspiegelt sich auch in der ausgeprägten Tendenz der Befragten 

2021, die den Stadtteil als „vertraut“ charakterisieren. Dieser Wert ist auch geringfügig höher als in 

der Befragung 2014 (vgl. Abb. 12 zu Frage 6). Kappel erfüllt somit den Charakter des reinen 

Wohngebiets, in dem sich nie Freizeiteinrichtungen in größerem Maßstab etablieren konnten, da 

diese auch bei der Stadtteilplanung nicht angedacht gewesen sind. Als Ausgleich dienen 

Ausgehmöglichkeiten außerhalb des Quartiers, die schnell über die gute verkehrsstrukturelle 

Anbindung erreichbar sind, sowie Grünanlagen im und um das Quartier, auf die im folgenden Kapitel 

näher eingegangen werden soll. 

Der Stadtteil im Grünen als Indikator von Lebensqualität 

Ein weiterer gewichtiger Aspekt für die Lebensqualität vieler Befragter ist die Anbindung des 

Stadtteils an Parks und andere Naturflächen. So heißt es 2021: 

„Wenig Trubel, schöne Orte zum Spazieren in der Nähe“ (P 32 zu Frage 5a) oder auch „Trotz 

Plattenbau viel Grünfläche und sehr vielfältig in Bezug auf Einkauf und Nahverkehr“ (P 75 zu Frage 5a) 

und „Sehr gute, begrünte Umgebung, sehr guter Anschluss an Nahverkehr, sehr gute Infrastruktur wie 

Ärzte, Apotheke, Einkaufen Lebensmittel“ (P 29 zu Frage 5a), was in diesen Fällen die Aspekte 

Infrastruktur und die der Nähe zu Grünanlagen sogar kombiniert. Auch 2014 werden bezogen auf 

Grünanlagen und Parkbebauung oft ähnliche Aussagen getroffen. Zu der Frage 6a: Warum wohnen 

Sie gern in Kappel sagte Person 103 z.B.: „Grünanlagen, Landschaft, Infrastruktur, ÖPNV, locker 

Bebauung“.  

Auch bei Betrachtung der präferierten Orte, die gerne aufgesucht werden, zeichnet sich ein ähnliches 

Bild, wobei die Erwähnung von Stadtpark und anderen Grünflächen und -anlagen 2021 mit ca. 46% 

aller Nennungen sogar noch deutlich ausgeprägter ist als 2014 (ca. 31% aller Nennungen) (vgl. 

Tabelle 8 zu Frage 8). Der Stadtpark und die angrenzenden Garten- und Grünanlagen sind dabei Orte, 

welche durch die städtische Peripherielage typischerweise in unmittelbarer Umgebung liegen. Im 

historischen Kontext betrachtet, steht die naturnahe Lage des Stadtteils als Merkmal von 
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Lebensqualität im Viertel und ersetzt den Mangel an Freizeiteinrichtungen (s. Theoretische 

Vorüberlegungen S.2). 

Dieser wahrgenommene Mangel an Freizeiteinrichtungen zeigt sich auch daran, dass bei der 

Befragung nach der Zufriedenheit mit bestimmten Aspekten des Stadtteils „Ausgehmöglichkeiten“, 

„Freizeitangebote für Jugendliche“, wie auch für Senioren und „Sportanlagen“ die niedrigsten 

Zufriedenheitswerte erreichen (vgl. Abb. 15 zu Frage 10). Gerade bei den Werten für die 

„Ausgehmöglichkeiten“ und die „Freizeitangebote für Senioren“, ist die Zufriedenheit 2021 merklich 

abgesunken im Vergleich zur Erhebung 2014. Hierbei muss allerdings auch ein potenzieller Einfluss 

der Schließung von Einrichtungen aufgrund der seit 2020 anhaltenden Covid-19-Pandemie 

mitgedacht werden. 

Hingegen erreicht das Attribut „grün“ auch bei der Charakterisierung des Stadtteils einen 

verhältnismäßigen Spitzenwert, der bei der Befragungsgruppe 2021 nochmal deutlich ausgeprägter 

ist als 2014 (vgl. Abb. 12 zu Frage 6).  

Bezugnehmend ist dies im Hinblick auf die Altersstruktur der Befragten zu bewerten, da 81,8% den 

Rentner*innen zuzuordnen sind (vgl. Abbildung 30 zu Frage 24), welche gerne „frische Luft, Ruhe 

[und] sehr viel Grün“ (P 83 zu Frage 8) genießen. Die Nähe zu Parks und Grünflächen im Wohnviertel 

scheint historisch gewachsen zu sein und genießt besondere Wertschätzung. Die Äußerungen dieser 

Bedürfnisse spiegeln sich auch in den Nennungen zur potenziellen Neugestaltung von Freiflächen 

wider, wo sich die meisten Vorschläge bei „Parkanlagen mit Sitzgelegenheiten“ und „Grünflächen“ 

summieren (vgl. Tabelle 17 zu Frage 16a). Der Wunsch nach mehr Grün, Sitzflächen etc. 

veranschaulicht die Bedürfnisse der Altersstruktur der Befragten und verdeutlicht gleichzeitig das 

Potenzial der langjährigen Identifikation mit dem Stadtteil, wo besagte Grünflächen stets eine 

zentrale Rolle für die Lebensqualität gespielt haben (s. Theoretische Vorüberlegungen S.2). 

Konflikte des Stadtteil Kappel im Wandel der Zeit 

Wird betrachtet, warum Menschen, nicht gerne in Kappel wohnen, wurde in beiden 

Befragungsjahren vermehrt das als negativ betrachtete, soziale Umfeld benannt. 

So hieß es in der Befragung 2014 z.B. "[die] Nachbarschaft sagt uns nicht zu, zu viele und zu oft 
Alkohol trinkende, lärmende Eltern mit Kindern vor dem Haus" (P 65 zu Frage 6a). 

Der Fokus lag dabei vermehrt auf alkoholtrinkenden Personen, die als störendender Faktor im 

Wohngebiet empfunden wurden, sowie auf Jugendlichen und Familien mit Kindern. Oft wird der 

subjektiv empfundene Lärm, der von genannten Personengruppen laut Zuschreibung ausgeht, als 

zentraler Faktor benannt. Zu all diesen Personengruppen sind ein Großteil der Befragten 2014, wie 

auch 2021 laut eigener Aussage respektive auch durch die sozio-demographischen Angaben nicht 

zugehörig. 2021 wird eine neue Personengruppe dieser Problemprojektion zugeordnet und zwar 

Personen vermeintlicher nicht-deutscher Herkunft. So heißt es z.B.: „es hat sich vieles verändert auch 

zum Nachteil der alteingesessenen Bewohner: Zuzug fremder Nationalitäten“ (P 11 zu Frage 5a). 

Werden die Ergebnisse zu den Fragen des Zusammenlebens in der Wohnumgebung betrachtet, lässt 

sich eine weitere Entwicklung in den Befragungsjahren 2014 zu 2021 feststellen. Sowohl bei der 

Frage nach dem Zusammenleben mit den Nachbarn (2014 Mittelwert 1,597, 2021 Mittelwert 1,69), 

wie auch zwischen Jung und Alt (2014 Mittelwert 1,85, 2021 Mittelwert 2,03) und vor allem zwischen 
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unterschiedlichen Nationalitäten (2014 Mittelwert 2,22, 2021 2,74) lässt sich eine teils ausgeprägte 

Verschlechterung der Einschätzung des Zusammenlebens feststellen (vgl. Abbildung 18 zu Frage11).  

Wobei auch erwähnt werden muss, dass bei der Einschätzung des Zusammenlebens 

unterschiedlicher Nationalitäten die höchste Standartabweichung für das Jahr 2021 festzustellen ist, 

was für eine höhere Streuung der Werte und somit für eine höhere Uneinigkeit der Befragten in 

dieser Beurteilung spricht. Dabei müssen auch wieder die sozio-demographischen Unterschiede der 

Befragungsgruppen kontrastiert werden. Die Perspektive der etablierten Wohnbevölkerung kann 

mitunter stark vom früheren Gemeinschaftsgefühl des Quartiers in den Entstehungsjahren geprägt 

sein (s. Theoretische Vorüberlegungen S.2), sodass sich diese nicht mehr wiederfinden in der neuen 

Anonymität des städtischen Wohnens (vgl. Keller S.90 ff). 

Soziale Konflikte spielen auch die größte Rolle für den Wunsch, möglicherweise im Folgejahr 

umziehen zu wollen. So ist der Wert vom Ausgangsniveau 4% im Befragungsjahr 2014 auf 13% im 

Jahr 2021 angestiegen (vgl. Abb. 3 zu Frage 3). Das Umzugsziel spricht in diesem Zusammenhang im 

Jahr 2021 keine eindeutige Sprache, während es in der Befragung 2014 noch die verstärkte Tendenz 

gab,  in einen anderen Chemnitzer Stadtteil umzuziehen (vgl. Abb. 4 zu Frage 3a). Dies könnte mit 

der Suburbanisierungstendenz der jüngeren Befragungsgruppe zusammenhängen, die eine potenziell 

geringere Identifikation mit dem Stadtteil hat. Kappel kann dabei gerade bei der Abhängigkeit von 

Transfereinkommen und den damit verbundenen Einschränkungen bei der Wohnortwahl, als ein 

mitunter temporärer Wohnort jüngerer Bevölkerungsgruppen betrachtet werden (vgl. FOG S.18 ff.). 

Bei den Begründungen des potenziellen Umzugswunsches spielen oft die Benennung sozialer 

Problemstellungen eine übergeordnete Rolle. So heißt es 2021 das „Wohnumfeld [hätte sich] 

zusehend negativ verändert“ (P 57 zu Frage 3b) oder auch Kappel sei ein „Sozialer Brennpunkt, 

vermehrter Drogenkonsum der umliegenden Bewohner […]“ (P 20 zu Frage 3b). 2014 wurden 

ebenfalls schon Begründungen im sozialen Umfeld für einen potenziellen Umzugswunsch gegeben, 

dies widerspiegelt sich in Angaben wie: „Ärger mit den Nachbarn“ (P 114 zu Frage 3b).  

Oft werden auch Jugendliche als Problem-verursachend benannt. Bei der Frage nach den 

„Meideorten“ wird beispielsweise oft die Unterführung der Stollbergerstraße konkret benannt. 

Person 21 hatte z.B. die „Fußgängerunterführung Stollberger Str.“ benannt, wegen „ständige[m] 

Vandalismus durch Jugendliche“. 2021 ist die Unterführung mit 12% aller Nennungen dabei auch 

häufiger aufgetreten als 2014 (4% aller Nennungen) (vgl. Tabelle 9 zu Frage 9). 

Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch die geringe Zufriedenheit der Befragtengruppe 

2021 mit den Freizeitangeboten für Jugendliche im Quartier (vgl. Abb. 15 zu Frage 10). Es scheint für 

die Befragten in dieser Hinsicht schon ein Problembewusstsein für den Mangel an aufsuchbaren 

Orten für Jugendliche zu geben, auch wenn der Aspekt der Freizeitangebote für Jugendliche generell 

von den Befragten als nicht so wichtig eingestuft wird, im Vergleich zu den für die eigenen 

Bedürfnisse, potenziell relevanteren Aspekte (vgl. Abb. 15 zu Frage 10). 

Werden dann noch die Abweichungen bei den Kategorien der entgegengesetzten Adjektive 

betrachtet, so lässt sich feststellen, dass der Charakter des Wohngebiets als tendenziell unsicherer, 

lauter und schmutziger als 2014 wahrgenommen wird (vgl. Abb.12 zu Frage 6). Eine positiv 

konnotierte Änderung ist hingegen, dass die Wahrnehmung des Stadtteils als weniger eintönig als im 

Vergleich zu 2014 empfunden wurde. Auch wird der Stadtteil als tendenziell jünger wahrgenommen 

als noch 2014. Diese Einordnungen passen zu der benannten Strukturentwicklung des Viertels. Aus 

der Sicht einer recht homogenen Gruppe von Etablierten nimmt diese, die neuen sozialen Dynamiken 

im Quartier als potenziell Statusschwächend wahr. Dies zeigt sich beispielsweise in Aussagen wie: 



 
 

 

 „Es entsteht der Eindruck, dass viele Wohnungen mit bildungsfernen Menschen 

bezogen werden. Manche von denen haben kein Interesse an Ordnung und 

Sauberkeit. Es besteht die Gefahr des Entstehens eines sozialen Brennpunktes“ (P 79 

zu Frage 18) 

Auch der angesprochene Strukturwandel durch die Veränderungen der Nachwendezeit und den 

Bevölkerungsschwund, einhergehend mit dem Zuzug durch Menschen mit einem niedrigeren sozial-

ökonomischen Status hat Auswirkung auf die Wahrnehmungen der Befragten: 

„Der Zuzug von vermehrt einkommensschwachen Familien mit vielen Kindern auf 

engstem Raum, die sich nicht an einfachste Regeln halten, ihren Müll im Haus 

ablagern und wo jeden Tag gefühlt halb Chemnitz ein u. ausgeht, führt unweigerlich 

zu Spannungen“ (P 65 zu Frage 18)  

„Man sollte bei der Vergabe der Mietwohnungen darauf achten, dass dies keine 

Sozialwohnungen sind. In unserem direkten Umfeld gibt es einige Wohnblöcke, die 

Eigentumswohnauflagen sind. Aus diesem Grunde sollten die Vermieter das 

Mieterklientel genau anpassen. Das wäre unser größter Wunsch!!!“ (P 16 zu Frage 

18) 

Summierend ist die Idealvorstellung des Zusammenlebens im Viertel mit dem einstigen 

Gemeinschaftsgefühl und den einstig vorhandenen, integrativen Effekten verbunden. Dazu z.B. auch:  

„als wir damals hergezogen sind war alles ok, heute würde ich nicht mehr herziehen“ 

(P 59 zu Frage 18).  

Aus der Gruppe der etablierten Wohnbevölkerung wird die beschriebene Entwicklung, bezogen auf 

das soziale Zusammenleben, entsprechend an vielen Stellen negativ betrachtet. Es finden klare 

Differenzierungen zwischen der Eigengruppe (etabliert und höherer sozio-ökonomischer Status) und 

der vermeintlich Problem-verursachenden Fremdgruppen (neu zugezogen, niedriger sozio-

ökonomischer Status) statt. Die subjektive Wahrnehmung von sozialen Problemlagen hat sich durch 

die beschriebenen Feststellungen vom Jahr 2014 zum Jahr 2021 grundlegend verstärkt. Dabei 

werden die Gruppierungen themenspezifisch charakterisiert (z.B. als Nicht-deutsch, jugendlich oder 

Familien mit Kindern). Die Ergebnisse können entsprechend auch auf die zuvor ausgeführten Thesen 

mit dem Phänomen der symbolischen Abgrenzung der Etablierten (vgl. Keller 74 ff.) zugeordnet 

werden. 

Hierbei ist nochmal ausdrücklich auf die Homogenität der Befragtengruppe 2021 hinzuweisen. Die 

problematisierten Gruppierungen sind in dieser Befragung unterrepräsentiert bzw. gänzlich nicht 

vorkommend. 

Welche Rolle spielt das Stadtteilmanagement im Vergleich der Befragungsjahre 

und welche Handlungsoptionen lassen sich ableiten? 

Die interessante Frage ist nun, wo kann ein Stadtteilmanagement ansetzen, um den oben 

beschriebenen Entwicklungen und Bedürfnissen der Bewohner*innen gerecht zu werden. Doch dazu 

erst einmal ein paar generelle Beobachtungen im Vergleich der beiden Befragungen 2014 und 2021: 

In beiden Untersuchungsjahren wird ein Stadtteilmanagement als durchschnittlich „wichtig“8 

erachtet (vgl. Abb. 22 zu Frage 14a). Bei der Frage, ob die Befragten das Stadtteilmanagement bereits 
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 2021 liegt der Mittelwert bei 2,2, 2014 bei 2,1 was jeweils ungefähr der Kategorie „wichtig“ entspricht. 



 
 

 

kannten, lassen sich hingegen größere Unterschiede feststellen. Während 2014 ca. 56% der 

Befragten die Frage mit „ja“ beantworteten, sind es in der Befragungsgruppe 2021 nur ca. 30% (vgl. 

Abb. 22 zu Frage 14). Hierbei muss allerdings der Umzug zwischen den Befragungsjahren des 

Stadtteilmanagements vom Ikarus-Boulevard, der sich direkt im Wohngebiet befindet, ins Vitacenter 

im nahgelegenem Chemnitzer Stadtteil Morgenleite kontextualisiert werden. Dennoch erscheint die 

Erhöhung des Bekanntheitsgrades ein sinnvolles Ziel zu sein. 

Des Weiteren finden über die Hälfte der Befragten 2021 Engagement im Stadtteil wichtig (vgl. 

Abbildung 20 zu Frage 12a). Dazu geben 16% der Befragten an, sich persönlich in ihrer Umgebung zu 

engagieren bzw. 16% der Befragten, sich mal engagiert zu haben, dies aber nicht mehr tun (vgl. 

Abbildung 19 zu Frage 12). Diese Werte waren 2014 noch geringer. Auch hier ist ein Zusammenhang 

mit der unterschiedlichen Altersstruktur denkbar. Engagement im Stadtteil hängt potenziell mit der 

Identifikation der Lebensumgebung zusammen (vgl. Heite 43 ff.). 

Wird betrachtet, ob sich die Befragten über Stadtteilangelegenheit gut informiert fühlen, lässt sich 

feststellen, dass der Anteil der Personen, die sich nicht gut informiert fühlen von 2014 mit ca. 21% 

auf 2021 mit ca. 30%, angestiegen ist (vgl. Abb. 23 zu Frage 15). Auch bei den genutzten 

Informationsquellen gibt es Unterschiede im Zeitvergleich. So waren 2014 der Anteil des Amtsblatts 

als Informationsquelle noch bei ca. 70%, während es 2021 nur noch ca. 34% aller Nennungen 

ausmachte. Die Bedeutung der Stadtteilzeitung „Südblick“ ist gestiegen, was als positiver Aspekt der 

Stadtteilarbeit gewertet werden kann. Dazu ist vor allem die Bedeutung von internetbasierten 

Informationsquellen angestiegen – seien es soziale Netzwerke oder auch offizielle Seiten der 

Stadtverwaltung (von 4% aller Nennungen 2014 auf 16% aller Nennungen 2021) (vgl. Tabelle 16 zu 

Frage 15a). Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird auch zukünftig ein digitales Angebot 

stadtteilspezifischer Informationen von entscheidender Bedeutung sein, um die Bewohner*innen zu 

erreichen. 

Ein weiteres bewährtes Mittel, die Bewohner*innen zu erreichen, scheint außerdem zu sein, 

Veranstaltungen real stattfinden zu lassen. Dabei ist besonders das Stadtteilfest hervorzuheben, 

welches in beiden Untersuchungsjahren 2014 und 2021 die am meisten besuchte Veranstaltung 

gewesen ist (vgl. Tabelle 14 zu Frage 13). 2014 wurde das Stadtteilbüro „Ikarus-Treff“ als Anlaufpunkt 

in diesem Kontext des Öfteren benannt, dieses taucht auch wegen des Umzugs des Stadtteilbüros ins 

„Vitacenter“ 2021 nicht mehr auf. 2021 haben hingegen die Veranstaltungen der 

Wohnungsgenossenschaften einen anteiligen Bedeutungsgewinn zu verzeichnen. 

Generell kann die Gemeinwesenarbeit bei Veranstaltungsformaten ansetzen, um eine Annäherung 

zwischen den unterschiedlich segregierten Gruppen im Wohngebiet zu erzeugen. Dort kann dann 

noch mehr über die unterschiedlichen Bedarfe erfahren werden und es besteht zudem die 

Möglichkeit für die Bewohner*innen, sich über Stadtangelegenheiten zu informieren. Dies birgt auch 

das Potenzial, das Stadtteilbüro bekannter zu machen (vgl. Abbildung 21 zu Frage 14). 

Angliedernd daran, besteht bei vielen Befragten 2021 der Wunsch nach mehr Ausgehmöglichkeiten 

und Freizeitangeboten, sowohl für Jugendliche und Kinder als auch für Senioren, wie die Antworten 

zur Zufriedenheit mit bestimmten Aspekten zeigen (vgl. Abbildung 15 zu Frage 10). Auch dies kann 

gewinnbringend interpretiert werden und mit der Schaffung zusätzlicher Begegnungsstätten 

beantwortet werden.  

Werden die benannten Orte betrachten, bei denen die Befragten einen Bedarf der Umgestaltung 

sehen, lassen sich im Vergleich der Befragungen 2014 und 2021 auch positive Entwicklungen ablesen: 



 
 

 

So benannten 2014 ca. 18% der Befragten noch explizit die verlassenen Gebäude und Kaufhallen, wie 

den „ehemaligen Schlecker-Würfel“, weil dieser „kein schöner Anblick“ (P 128 zu Frage 9) sei, 2021 

tauchen diese gänzlich nicht mehr als eigene Kategorie auf. Zudem herrscht eine generell hohe 

Zufriedenheit bezüglich der Nutzung der durch den Rückbau der Wohnblocks entstandenen Flächen 

von ca. 70%9 im Befragungsjahr 2021. Die entstandenen grünen Freiflächen werden von der 

Befragungsgruppe 2021 wertgeschätzt und der Stadtteil wird generell 2021 als „grüner“ im Vergleich 

zu 2014 gesehen (vgl. Abb. 12 zu Frage 6). Dies könnte auch eine positive Wirkung vergangener 

Maßnahmen, wie den Ausbau des „Werner-Wenzel-Parks“, sowie die Pflege und der Erhalt der 

Grünflächen rund um das „Grüne Klassenzimmer“ sein.  

Mehr noch - ältere Menschen wünschen sich, laut der Befragung, weitere Parkanlagen mit Bänken 

(vgl. Tabelle 17 zu Frage 16a). So können diese Bänke wichtige Begegnungs- und Treffpunkte für alle 

Alters- und Bevölkerungsgruppen sein, um ein öffentliches Leben zu ermöglichen und die Kontakte 

aller zu fördern. 

Abschließend haben einzelne Befragte sogar konkrete Vorschläge bezüglich weiterer 

Gestaltungsmöglichkeiten im Quartier eingebracht: 

„Gestaltungsmöglichkeiten ähnlich "Markersdorfer Oase" (an einem Nebenzweig der 

Wolgograder Allee) Viel Wasser, Tiere z.B. Goldfische; Bei der Gestaltung bin ich 

bereit mitzuwirken evtl. Kombinieren mit Spielplatz, Sitzgelegenheit u.a.“ (P 40 zu 

Frage 18). 

„wichtig wäre für mich, dass das Gebiet mit seinen vielen Freiflächen ein 

Aushängeschild für Chemnitz als Kulturhauptstadt würde, denn nichts macht einen 

schlechteren Eindruck auf Besucher als ungemähte Grünflächen“ (P 61 zu Frage 18) 
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 Gesamtwert der Kategorien „gut“ und „eher gut“. 



 
 

 

Fazit 

Die Forschungsgruppe führte in einem Zeitraum von drei Studiensemestern, in der Zeit zwischen 

Oktober 2020 bis Februar 2022, eine Sozialraumanalyse im Chemnitzer Stadtteil Kappel durch. In 

Zusammenarbeit mit den Dozentinnen der Hochschule Mittweida, Frau Friederike Haubold (M.A.), 

Frau Katrin Naumann (M.A.), sowie dem Stadtteilmanager des Stadtteilmanagement Chemnitz Süd, 

Herrn Thomas Rosner, wurde die Forschungsfrage „Wie haben sich die subjektiv wahrgenommenen 

Lebensverhältnisse der Wohnbevölkerung im Chemnitzer Stadtteil Kappel hinsichtlich der 

Sozialraumanalyse von 2014 verändert?“ analysiert. 

Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass der Stadtteil Kappel anhand der Umfrageergebnisse 

aus dem Jahr 2021 von der Mehrheit der Befragtengruppe als lebenswert und positiv 

wahrgenommen wird. In der Befragung aus dem Jahr 2014 konnte dies ebenfalls festgestellt werden. 

Die detaillierten Ergebnisse zur Befragung nach verschiedenen Aspekten der Lebensbereiche wurden 

im Ergebnisteil ausgeführt und widerspiegeln die sozialräumlichen Besonderheiten eines peripheren 

Planstadtviertels im Wandel der Zeit.  

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Befragungen liegt in der Homogenität der 

Befragungsgruppe des Jahres 2021. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit nur bedingt möglich. Die 

Forschungsergebnisse beider Jahre lieferten dennoch Aussagen darüber, wie der Stadtteil noch 

attraktiver für die Bewohner*innen gestaltet werden könnte. Die gut ausgebaute Infrastruktur des 

Stadtteils erfuhr beispielweise in beiden Befragungen eine übergeordnete Bedeutung. Ein grüner 

Stadtteil wurde und wird als Indikator von Lebensqualität wahrgenommen. Abgesehen von den 

positiven Aspekten zeichneten sich in der Befragung aus dem Jahr 2021 dynamische soziale Konflikte 

innerhalb des Stadtteils ab, welche ihren Ursprung in der Transformation des Viertels im Kontext 

gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen seit der innerdeutschen Wiedervereinigung 1990 haben.  Für 

das Stadtteilbüro Chemnitz Süd könnten die Ausführungen des Forschungsberichtes als 

Diskussionsgrundlage für zukünftige Maßnahmen in der Stadtteilplanung dienen. Dabei erscheint die 

Fokussierung auf den Ausbau von Strukturen und Gelegenheiten der Begegnung und des 

Austausches, sowie zum Abbau von Intergruppenkonflikten, ein lohnenswertes Ziel zu sein. Eine 

weitere, wichtige Maßgabe kann außerdem der Ausbau, die Pflege und der Erhalt von Grünflächen 

und Parkanalagen im und um das Quartier sein, da diese wie beschrieben, eine übergeordnete 

Bedeutung für die Lebensqualität der Befragten haben und einen wichtigen, historisch bedingten 

Ausgleich für den Mangel an Freizeiteinrichtungen und Ausgehmöglichkeiten darstellen. 

Die Erhebungsdaten bieten darüber hinaus das Potential tiefgreifender Analysen bezüglich der 

Besonderheiten der Bedürfnisse und Wahrnehmungen verschiedener Teilnehmer*innengruppen, 

aufgegliedert nach sozio-demographischen Gesichtspunkten. 
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Abbildung 3: Frage 3 

 
Abbildung 4: Frage 3a 
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Abbildung 5: Frage 4 (2014) 

 
Abbildung 6: Frage 4 (2021) 

 



 
 

 V 

Abbildung 7: Frage 4a 

 
Abbildung 8: Frage 4b (2014) 
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Abbildung 9: Frage 4b (2021) 

 
Abbildung 10: Frage 4b (Alterskohorten) 
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Abbildung 11: Frage 5 
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Abbildung 12: Frage 6  
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Abbildung 13: Frage 7 

 
Abbildung 14: Frage 7 (Wodurch Beeinträchtigung) 

 
  

79% 

21% 

Fühlen Sie sich in Ihrer Wohnumgebung von den 
Gegebenheiten beeinträchtigt? (n=56)  

Nein Ja

57% 
27% 

8% 

5% 3% 

Wodurch fühlen Sie sich in Ihrer Wohnumgebung 
von den Gegebenheiten beeinträchtigt? (n=37)  

Lärm Kriminalität Infrastruktur Verschmutzung Raucher



 
 

 X 

Abbildung 15: Frage 10 

 
Abbildung 16: Frage 11 (Zusammenleben Nachbarn) 

 
  

63 % 

19,6 % 

10,1 % 
2,9 % 2,2 % 

56 % 

22 % 19,8 % 

1,1 % 1,1 % 
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

gut eher gut weder gut noch
schlecht

eher schlecht schlecht

Wie beurteilen Sie das Zusammenleben in Ihrer 
Wohnumgebung mit den Nachbarn? 

2014 ( n = 138 ) 2021 ( n = 91 )



 
 

 XI 

Abbildung 17: Frage 11 (Zusammenleben Jung & Alt) 

 
Abbildung 18: Frage 11 (Zusammenleben unterschiedlicher 

Nationalitäten) 

 

47,4 % 

25,5 % 

14,6 % 

5,8 % 
2,2 % 

38,3 % 

30,9 % 

23,5 % 

3,7 % 3,7 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

gut eher gut weder gut noch
schlecht

eher schlecht schlecht

Wie beurteilen Sie das Zusammenleben in Ihrer 
Wohnumgebung zwischen Jung und Alt? 

2014 ( n = 137 ) 2021 ( n = 81 )

24,1 % 

15,8 % 
19,5 % 

3 % 4,5 % 

19,7 % 
15,2 % 

45,5 % 

10,6 % 9,1 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

gut eher gut weder gut noch
schlecht

eher schlecht schlecht

Wie beurteilen Sie das Zusammenleben in Ihrer 
Wohnumgebung zwischen unterschiedlichen 

Nationalitäten? 

2014 ( n = 133 ) 2021 ( n = 66 )



 
 

 XII 

Abbildung 19: Frage 12 

 
Abbildung 20: Frage 12a 

 

6,3 % 

85,2 % 

6,3 % 
2,2 % 

16 % 

67,9 % 

16,1 % 

0 % 
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

ja nein nicht mehr noch nicht aber zukünftig

Engagieren sie sich in der näheren Umgebung?  

2014 ( n = 142 ) 2021 ( n = 81 )

26 % 

37,7 % 

27,3 % 

6,5 % 

2,6 % 

Wie wichtig finden Sie es, dass sich 
Bewohner*innen in Ihrer näheren Umgebung 

engagieren? (n=77) 

wichtig eher wichtig teils / teils eher unwichtig unwichtig



 
 

 XIII 

Abbildung 21: Frage 14 

 
Abbildung 22: Frage 14a 

 

55,8 % 

44,2 % 

29,7 % 

70,3 % 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Ja Nein

Kannten Sie das Stadtteilbüro (2021) / 
Quartiersmanagement (2014) bereits vor dieser 

Umfrage? 

2014 ( n = 143 ) 2021 ( n = 93 )

22,3 % 

45,4 % 

18,5 % 

4,6 % 
0,8 % 

15,9 % 

51,1 % 

25 % 

0 % 
3,4 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

sehr wichtig wichtig teils/teils unwichtig sehr unwichtig

Wie wichtig finden Sie das Stadtteilbüro? 

2014 ( n = 130 ) 2021 ( n = 88 )



 
 

 XIV 

Abbildung 23: Frage 15 

 
Abbildung 24: Frage 16 

 

60,3 % 

20,6 % 19,1 % 

53,1 % 

29,6 % 

17,3 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Ja Nein weiß nicht

Fühlen Sie sich über Stadtangelegenheiten gut 
informiert? 

2014 ( n = 141 ) 2021 ( n = 81 )

41,9 % 

30,2 % 

17,5 % 
8,1 % 

2,3 % 

Wie finden sie die Gestaltung der Freiflächen? 
(n=86) 

 

gut eher gut weder gut noch schlecht eher schlecht schlecht



 
 

 XV 

Abbildung 25: Frage 16a 

 
Abbildung 26: Frage 17 

 

[ZELLBEREICH] 

[ZELLBEREICH] 

Was würden sie sich für die Nutzung der Freiflächen 
wünschen? 

...dass diese so bleiben ...dass diese gestaltet werden

70,1 % 

13,9 % 16,1 % 

71,6 % 

13,6 % 14,8 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

ja nein weiß nicht

Würden Sie einer befreundeten Person raten, nach 
Kappel zu ziehen? 

2014 ( n = 137 ) 2021 ( n = 88 )



 
 

 XVI 

Abbildung 27: Frage 19 

 
Abbildung 28: Frage 20 

 

47,8 % 
52,2 % 

47,1 % 

52,9 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

männlich weiblich

Geschlecht der Befragten 

2014 ( n = 139 ) 2021 ( n = 93 )

9,8 % 12,6 % 
18,2 % 

59,4 % 

1,1 % 2,2 % 
8,7 % 

88 % 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

18-30 Jahre 31-45 Jahre 45-60 Jahre über 60 Jahre

Alterskategorien der befragten Personen anhand des 
Geburtsjahres 

2014 ( n = 138 ) 2021 ( n = 92 )



 
 

 XVII 

Abbildung 29: Frage 23 

 
Abbildung 30: Frage 24 

 

50,7 % 

20,3 % 19,6 % 

7,2 % 
2,2 % 0 % 

41,2 % 

22,4 % 21,2 % 

10,6 % 

1,2 % 3,5 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

2014 ( n = 138 ) 2021 ( n = 85 )



 
 

 XVIII 

Abbildung 31: Frage 25 

 
Abbildung 32: Frage 26  

 
  

23,8 % 
19,8 % 

40,5 % 

12,7 % 

3,2 % 

26,5 % 
24,1 % 

42,2 % 

6 % 
1,2 % 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

gut eher gut weder gut noch
schlecht

eher schlecht schlecht

Wie schätzen Sie die finanzielle Lage Ihres 
Haushaltes ein?  

2014 ( n = 126 ) 2021 ( n = 83 )

28,4 % 

47,7 % 

23,9 % 

0 % 0 % 

14,5 % 

50 % 

31,6 % 

2,6 % 1,3 % 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

weniger als 1000 € 1000-1999 € 2000-2999 € 3000-4999 € mehr als 5000 € 

Nettoeinkommen der befragten Haushalte 

2014 ( n = 88 ) 2021 ( n = 76 )



 
 

 XIX 

Tabellenverzeichnis 

Tabellen 1 und 2: Frage 3b 
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Einwohnerversammlung 2 
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Treffpunkt "Lebensfreude" 1 
 

    

Veranstaltung der 
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Kappler Stübchen  1 
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Regionale Zeitungen 48 

Regionale Zeitungen 8 
 

Stadtteizeitung "Südblick" 47 

Internet 5 
 

Internet 35 
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Einwohnerversammlung 1 
 

Sonstiges 5 

    
 

Radio 2 

    
 

Nachbarschaftsgespräche 1 
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Kategorien Nennungen 
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deutsch / russisch 1 
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Deutsch 129 
 

Deutsch 88 

Russisch 2 
 

Tschechisch 1 

keine Angabe 2 
 

keine Angabe 4 

Polnisch 1 
 

    

Ungarisch 1 
 

    

Sorbisch-Deutsch 1 
 

    

Tschechisch 1 
 

    

Ukrainisch, Russisch 1 
 

    

Vietnamesich 1 
 

    

    
 

    

Gesamt 139 
 

Gesamt 93 
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1 Einleitung  

Das Fritz Heckert Gebiet war in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach Gegenstand 

sozialräumlicher Forschungen. Die in den Berichten erhobenen Daten, sowohl quantitativ 

als auch qualitativ führen nur teilweise zu Untersuchungsergebnissen, die die Lebenswelten 

junger Bewohner:innen beschreiben und analysieren. Finden sich im Jahrbuch der 

Stadterneuerung aus dem Jahr 1999 (Schmitt 1999) noch deutliche Bezüge zu Jugendlichen, 

sind diese im darauffolgenden Untersuchungsbericht von 2014 kaum noch erfasst. 

Interessant hinsichtlich der Untersuchungen ist die Forschungsarbeit von Jürgen Schmitt 

(1999), da sie sich intensiver mit den Bedürfnissen Jugendlicher im Fritz Heckert Gebiet 

befasst. Allerdings wird sich das durch die wesentlich großräumige gefasste Arbeit von 

Schmitt zwar berücksichtigen lassen, jedoch mit der Einschränkung, dass vereinzelte 

Lebenswelten junger Menschen nicht zu allgemeingültigen Ergebnissen führen. Natürlich 

werden sich die Ergebnisse der hier zu besprechenden Forschung ebenso wenig 

allgemeinverbindlich darstellen lassen. Dennoch können sie einen Hinweis darauf geben, ob 

Bedürfnisse Jugendlicher in ihren Sozialräumen ähnlichen Mustern folgen. 

Der vorliegende Forschungsbericht befasst sich mit Vorstellungen und Wünschen 

Jugendlicher in ihrem Wohnquartier und versucht die ihnen innewohnenden Lebenswelten 

in den Blick zu nehmen, Sozialräume zu berücksichtigen und erste Handlungsempfehlungen 

auszusprechen.  

Ziel der Untersuchung war die Vorstellung von Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren 

mit den ihnen eigenen Einstellungen und Meinungen zu ihrem Sozialraum zu erforschen 

und insbesondere darauf zu blicken, in welchen Räumen sie sich bewegen. Geeignet 

erschien die Wahl der Methode Gruppeninterview, um einen Diskurs zwischen 

möglicherweise divergenten Lebensweltorientierungen im Sozialraum anzuregen. Damit 

wird eine Annäherung an die Themen sichere und unsichere Orte für Jugendliche und wie 

sie diese beschreiben versucht. Im Bericht wird deutlich, welche Kriterien sie dazu 

veranlasst haben eben diesen Sinngehalt zu konstruieren. Daraus lassen sich nach 

Auffassung der Forschenden erste Rückschlüsse auf das Nutzungsverhalten Jugendlicher im 

Wohnquartier ableiten. Ergründet wird, was Jugendlichen in ihrem Stadtteil unter den 

Aspekten Lebenswelt in Verbindung mit Sozialräumen wichtig erscheint und unter welchen 

Bedingungen sie mehr Zufriedenheit in ihren Lebenswelten entwickeln können. 

Mit den gewonnenen empirischen Ergebnissen wird eine Ableitung von 

Handlungsempfehlungen erfolgen. Diese sollen hier als Anregungen dafür verstanden 
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werden, die untersuchten Themen aufzugreifen und einen Diskurs darüber anzuregen, 

inwieweit im Rahmen der Theorie der Lebensweltorientierung es einer Einmischung von 

Akteuren bedarf und welche Bedingungen vorhanden sein sollten, um Lebenswelten zu 

berücksichtigen, ohne sie zu kontrollieren.  

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in elf Kapitel. Nach dem einleitenden, ersten Kapitel 

werden im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen erarbeitet, die der Untersuchung 

zugrunde liegen. Neben einer Definition der für die Arbeit zentralen Begriffe “sichere und 

unsichere Orte” (Unterkapitel 2.7), wird ein Verständnis für Lebensweltorientierung in der 

Arbeit mit Jugendlichen im Stadtteil und dem Sinngehalt von Sozialraumorientierung 

hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Jugendliche entwickelt. Im abschließenden Unterkapitel 

werden die Aspekte erörtert, die für soziale Netzwerkarbeit Handlungsorientierung bieten 

können. Kapitel drei beschreibt das Forschungsgebiet Kappel/Helbersdorf in Chemnitz. In 

den dazugehörigen Unterkapiteln werden bereits bestehende Forschungen und der Weg 

zur Forschungsfrage erörtert. Kapitel vier, fünf und sechs befassen sich mit der 

angewandten Methodik, dem Ablauf des Forschungsprojektes und der Darstellung der 

gewonnenen Daten. 

Kernkapitel der Arbeit ist Kapitel sieben. Betrachtet wird zunächst, welche Themen aus 

dem erhobenen Material exploriert werden können. Zum Abschluss des Kapitels werden 

die charakteristischen Merkmale der gewonnenen Interpretationen herausgearbeitet und 

eine Verknüpfung mit den im theoretischen Teil formulierten Ausführungen hergestellt. 

Die Arbeit schließt in den Kapiteln acht bis zehn mit einer zusammenfassenden Betrachtung 

und Handlungsempfehlungen ab.  
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Lebensphase Jugend 

Das Modell der Lebensphasen differenziert zwischen den Phasen der Kindheit, Jugend und 

des Alters (vgl. Schulz 2018, S. 3). Unterrepräsentiert ist die Alterskohorte Jugendlicher im 

Alter zwischen 14 und 18 Jahren aufgrund der soziodemografischen Entwicklung in 

Deutschland, die somit gesamtgesellschaftlich betrachtet eine Minorität darstellt. 

Gleichzeitig hat durch die steigende Lebenserwartung in Deutschland die 

Entwicklungsphase Jugend zunehmend an Bedeutung gewonnen und erstreckt sich über 

einen wachsenden Zeitraum (vgl. Hurrelmann/ Quenzel: 9ff). Gekennzeichnet ist diese 

Lebensphase wesentlich durch Identitätsfindung (vgl. Raithel 2011, S. 11). 

Im Sinne einer physischen Veränderung bestimmt das Einsetzen der Pubertät über den 

Eintritt in die Jugendphase. Die Abgrenzung zum Erwachsenenalter begründet sich in der 

Abgrenzung von der Adoleszenz zur Postadoleszenz, als Terminus für eine kulturelle 

Einbettung der Pubertät beziehungsweise dem Einsetzen des Erwachsenseins mit circa 18 

Jahren (vgl. Schulz 2018, S. 9 ff). “Für die Jugend der Spätmoderne ist die Welt zunehmend 

ökonomisch und technisch verfügbar, wissenschaftlich erkennbar und beherrschbar, 

rechtlich berechenbar, politisch steuerbar und zugleich alltagspraktisch kontrollierbar und 

erfahrbar“ (Schierbaum; Franzheld 2020, S. 26). 

Auch Jugendliche sind dadurch gezwungen, sich “[...]der qualitativen Veränderung der 

sozialen Wirklichkeit [...]” (Schierbaum; Franzheld 2020, S. 26) anzupassen. Das hat zur 

Folge, dass ein homogenes Jugendbild nicht existent ist. Steinberg beschreibt verschiedene 

Möglichkeiten, die Phase der Adoleszenz einzuordnen, mitunter basierend auf biologischen, 

emotionalen, sozialen und gesetzlichen Gesichtspunkten. Jedoch ist allein eine Einordnung 

in die Phase der Jugend beziehungsweise Adoleszenz unzureichend differenzierend.  

Demnach formuliert Steinberg drei Phasen der Adoleszenz: frühe Adoleszenz (10 bis 13 

Jahre), mittlere Adoleszenz (14 bis 17 Jahre) und späte Adoleszenz (ab 18 Jahren). Diese 

Einteilung orientiert sich an strukturellen und schulisch/beruflich orientierten 

Entwicklungen, da damit unterschiedliche Lebensphasen einhergehen (vgl. Steinberg 2008, 

S. 6 ff). 
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2.2 Risikoverhalten Jugendlicher 

Neben einer gesellschaftlich problembehafteten Wertung von Risiken, ist Risikoverhalten 

Jugendlicher durch eine hohe Funktionalität in der Entwicklung gekennzeichnet. 

Grundsätzlich muss zwischen Risiken und Gefahren unterschieden werden. Raithel 

formuliert dazu: “Gefahren sind also subjektunabhängige Bedrohungen, die prinzipiell 

negativ bewertet werden, während Risiken nicht nur Bedrohung, sondern auch Chance 

bedeuten können und daher sowohl positiv als auch negativ gewertet werden” (Raithel 

2011, S. 23). Bei einem Risiko handelt es sich also um bewusstes, gewagtes Interagieren, 

mit dessen Folgen der Handelnde zwangsläufig konfrontiert wird. Die Folgen dessen 

müssen nicht zwangsläufig negativ sein, sondern können ebenso ein positives Ergebnis 

beinhalten. Im wissenschaftlichen Kontext wird Risikoverhalten auf unterschiedliche 

Weisen kategorisiert. So kann Risikoverhalten anhand von Schädigungsformen differenziert 

werden. Gesundheitliche, delinquente, finanzielle und ökologische Risikoformen gehören 

dazu (vgl. ebd. S. 23 ff). 

Mit Sanktionen auf adoleszentes Risikoverhalten zu reagieren, ist als eher kontraproduktiv 

anzusehen. Modelle, die Risikoverhalten Jugendlicher kausal interpretieren, gehen bezogen 

auf die Bedeutung risikobehafteter Handlungen, im Wesentlichen konform: “Grundlegend 

für diese Modelle sind Annahmen über die Entwicklung von Persönlichkeit, die sich häufig 

an lerntheoretische Postulate anlehnen, im Wesentlichen aber die psychologischen 

Mechanismen der Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes (gesundheitsbezogenes) 

Verhalten thematisieren” (Raithel 2011, S. 56). 

Adoleszente gehen Risiken nicht allein des Risikos wegen ein, sondern stellen dabei 

vielmehr das Ergebnis in den Fokus. Das Risiko wird dabei entweder unterschätzt oder 

akzeptiert. Verbunden damit ist eine hormonelle Umstellung, welche die Neuverknüpfung 

von Synapsen im Gehirn zur Folge hat (ebd. S.47 ff). Daneben nehmen Veränderungen in 

den sozialen Anforderungen und gesellschaftliche Prozesse Einfluss.  Eine wichtige Rolle 

spielt die Risikowahrnehmung, bei der nicht nur relevant ist, ob ein Risiko bewusst 

eingegangen wird, sondern auch, ob es überhaupt als Risiko bewertet wird. Eine 

realistische Abschätzung und Abwägung der Folgen sind dabei nicht zwangsläufig 

vorauszusetzen. Unsicherheit ist dem Risikoverhalten immanent (vgl. ebd. S. 25 ff). 
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2.3 Moratoriums- und Transitionskonzepte 

Das kybernetische Handlungsregulationsmodell nach Carver/Scheier nimmt an, dass 

Menschen dann handeln, wenn der Ist-Soll-Status von Aktionen nicht übereinstimmen. 

Dabei beschreibt er erstmals neben der Zukunftsorientierung, die Gegenwartsorientierung 

Jugendlicher als “Quelle der Varianzaufklärung” (Reinders 2007, S.471 ff). 

Transitionskonzepte sind durch den Übergang zum Erwachsensein gekennzeichnet und als 

Zukunftsorientierung zu verstehen. Moratoriumskonzepte hingegen beziehen sich auf die 

Bewältigung des Alltags und der Gegenwartsorientierung was für Jugendliche bedeutet, 

dass die Peergroup fundamentaler Bestandteil jenes Konzeptes ist (vgl. Raithel 2011, S. 18 

ff). Inwieweit sich Menschen an der Zukunft oder der Gegenwart orientieren, ist individuell. 

Dabei tendieren “[...] Personen mit hoher Zukunftsorientierung [...] eher zur Erreichung 

zeitlich entfernterer und anspruchsvollerer Standards” (Reinders 2007, S. 475). Personen 

mit hoher Gegenwartsorientierung hingegen neigen eher zur Wahl von kurzfristigen Zielen 

mit niedrigen Anforderungen. Dabei wird davon ausgegangen, dass beide Orientierungen 

gleichzeitig existieren. Diese Orientierungen sind also nicht exklusiv. Sind beide Standards 

gleichermaßen bedeutsam, kann das in der Handlung dazu führen, dass die Grenzen beider 

Bereiche sich überschneiden oder vorrangig Impulse befriedigt werden. Diese beiden 

Handlungsorientierungen sind jedoch nicht miteinander vereinbar und stören sich 

wechselseitig, so dass ein Handlungskonflikt entsteht, der tendenziell zugunsten eines 

Impulses ausfällt (vgl. Reinders 2007, S. 475 ff). 

Bezogen auf das Jugendalter bedeutet das, “Jugendlich-Sein” steht im Vordergrund einer 

Gegenwartsorientierung. Zu erkennen sind zwei miteinander verbundene Moratorien. Zum 

einen die Phase des Bildungsmoratoriums, im Sinne des Erwerbs von Bildungsabschlüssen/-

qualifizierungen und zu anderen die Phase des Freizeitmoratoriums mit engem Bezug zur 

Peergroup (vgl. Reinders 2007, S. 553 ff). Dem gegenüber bedeuten Orientierungen an der 

Zukunft vordergründig den Übergang zum “Erwachsen-Sein”. Unterschieden wird zwischen 

Jugendlichen mit Verbleibsorientierung und Jugendlichen mit Transitionsorientierung. 

Jugendliche mit Verbleibsorientierung handeln eher impulsiv und brechen Handlungen eher 

ab, wenn sich ein Erfolg nicht kurzfristig einstellt. 

Jugendliche mit Transitionsorientierung werden sich in ihren Handlungen daran 

orientieren, eine möglichst gute Weichenstellung für die Erwachsenenphase umzusetzen. 

Dabei verlieren sie auch dann nicht die Motivation, wenn die Belohnung nicht sofort eintritt 

(vgl. Reinders 2007, S. 474 ff). 
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Steinberg beschreibt drei fundamentale Veränderungen in der Phase der Adoleszenz mit 

einer biologischen, kognitiven und sozialen Transition (vgl. Steinberg 2008, S. 8 ff). Dies 

lässt sich gut mit dem Transitionskonzept von Reinders verbinden. 

2.4 Lebensweltorientierung 

Das seit den 70er Jahren eingeführte Konzept der Lebensweltorientierung fokussiert den 

Alltag der Betroffenen. Insbesondere betrachtet wird, an welcher Stelle Probleme auftreten 

und auf welchen Bewältigungsstrategien deren Lösung basiert. Zu differenzieren ist, ob die 

Problembewältigung zum Erfolg oder Scheitern führt oder mit einer Selbsttäuschung 

verbunden ist. Hans Thiersch schreibt zur Lebensweltorientierung: “[...] meint den Bezug 

auf die gegebenen Lebensverhältnisse der Adressaten, in denen Hilfe zur 

Lebensbewältigung praktiziert wird” (Thiersch 2014, S. 5). Bei Lebensweltorientierungen 

geht es allerdings nicht oder nicht nur um Orientierungen an Problemlagen, sondern es 

werden Lebenszusammenhänge betrachtet, die den Adressat:innen bedeutsam sind. Da 

dies auf verschiedenen Faktoren, wie Sozialisation, biografischen Einflüssen und der 

Umwelt basiert, ist jede Lebenswelt individuell und kann nicht auf Sozialraum oder 

soziodemografische Daten bezogen werden. Entscheidend ist vielmehr, wie Räume 

mitgestaltet und verändernd aneignet werden (vgl.. Krafeld 2004, S. 125 ff). Allein deshalb 

scheint es unmöglich, Lebenswelten vollständig zu erfassen und allein darauf begründete 

Angebote zu generieren. 

Besonders Jugendliche brauchen Räume zur Entwicklung und Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit. Wenn grundlegende Möglichkeiten dafür nicht vorhanden sind, fehlen ihnen 

Variationsräume sich ausprobieren und eigene Erfahrungen sammeln zu können. 

Pädagogisch festgelegte Räume gehen mit einer Entmündigung Jugendlicher einher, da 

wegen der Interventionen von Pädagog:innen Räume zur Selbstentfaltung und -regulierung 

und Selbstbestimmung eingeschränkt werden. Ulrich Deinet (2009) beschreibt die 

Aneignung von Räumen, also Lebenswelten durch Jugendliche als schwierigen Prozess, 

während dem sie immer wieder gestört werden. Ob eine Aneignung überhaupt stattfinden 

kann, hängt dabei wesentlich von den äußeren Bedingungen und Möglichkeiten ab. Dass 

diese Besetzung eigener Lebenswelten immer wieder von Reglementierungen 

eingeschränkt wird, stellt Deinet ebenso heraus, wie er fehlende Rückzugsmöglichkeiten als 

unkontrollierte Treffpunkte für Peergroups ausmacht (vgl. Deinet 2009, S. 41). 
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2.5 Sozialraumorientierung 

Sozialraumorientierung als Fach- und Steuerungskonzept soll das Erreichen 

sozialräumlicher Ziele fördern. Ausgangspunkt ist, dass Problemlagen Einzelner zunehmend 

komplexer werden, da verschiedene Belastungsfaktoren interferieren. Sozialräumliches 

Handeln reduziert sich jedoch nicht auf explizite Problemlagen einer Person, sondern 

schließt dessen Lebensverhältnisse und sein Umfeld mit ein. Dabei wird der Fall aus 3 

Dimensionen sozialer Arbeit betrachtet: der Arbeit am Einzelfall, fallübergreifender Arbeit 

und Gemeinwesenarbeit im Sozialraum. Demzufolge gewinnt Netzwerkarbeit und 

Koordination, unabhängig vom Einzelfall, an Bedeutung. Dadurch wird es möglich, den 

Einzelfall qualitativ und wirksam zu bearbeiten. Zu erwarten sind positive Effekte für den 

gesamten Sozialraum. Dabei beinhaltet die Sozialraumorientierung wesentliche Grundsätze 

der Lebensweltorientierung und der Gemeinwesenarbeit (vgl. Hinte 2014, S.11-18). 

Handlungsleitend und entscheidend für eine qualitative Umsetzung sind 5 Prinzipien, die 

den Kern des Konzepts darstellen. Das erste Prinzip beschreibt den Ansatz am Willen: Das 

Handeln Professioneller möglichst am Willen und an den Zielen des Individuums zu 

orientieren. Für das zweite Prinzip gilt: Aktivierende Tätigkeit hat Vorrang vor einer 

betreuenden Tätigkeit. Im dritten Prinzip wiederum sind personelle und sozialräumliche 

Ressourcen vordergründig, eine defizitorientierte Handlungsweise ist abzustellen. Im 

vierten Prinzip wird formuliert: Alle Akteure handeln über die ihnen zugeschriebenen 

Arbeitsfelder hinaus und verknüpfen spezialisierte Kompetenzen (vgl. Wössner 2020, S. 7-

13). Das fünfte Prinzip bedeutet: „Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen 

Dienste“ (ebd. 2020, S. 18). Als besondere Schwierigkeit beschreibt Hinte eine destruktive 

Konkurrenzsituation vieler Akteure (vgl. Hinte 2020, S. 151 ff). Hier sollte gegenseitiges 

Vertrauen im Vordergrund stehen, um eine effektives Handlungssetting zur Verfügung zu 

haben. 

Die Lebensweltorientierung, die bereits in den 70er Jahren in die Soziale Arbeit Einzug hielt, 

spielt weiterhin in vielen Konzepten und in der Praxis eine wichtige Rolle, besonders in der 

Kinder- und Jugendarbeit. Durch eine vielerorts aufzufindende Kürzungspolitik wird deren 

Umsetzung zunehmend erschwert. Zudem trägt zunehmendes Konkurrenzdenken, mit dem 

Ziel ökonomische Interessen der Träger zu wahren, dazu bei, dass essenzielle Prinzipien 

einer Lebensweltorientierung vernachlässigt werden. „Im Sinne einer fundierten 

sozialpädagogischen Sozialisationstheorie wäre Sozialisation dann als gelingend anzusehen, 
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wenn Kinder und Jugendliche in ihrem lebensweltlichen Kontext sich selbst ins Verhältnis zu 

ihrer Umwelt setzen können [...]“ (Hinte 2020, S. 150). 

So sollen sich Kinder durch Sozialraumorientierung besser mit ihrem Umfeld identifizieren 

und dieses abseits vom Zuhause und Institutionen entdecken können. Es ist nicht 

vorauszusetzen, dass Adressaten von Kinder- und Jugendhilfe selbst in der Lage sind, aktiv 

zu werden und im Sozialraum vorhandene Angebote in Anspruch zu nehmen. Vielmehr 

braucht es eine engmaschige Vernetzung örtlicher Akteure, letztendlich auch um 

Problemlagen von Kindern und Jugendlichen frühzeitig und besser erkennen zu können. 

Wenn Familie oder Nachbarn nicht in der Lage sind, die Not des Kindes oder Jugendlichen 

zu erkennen, kann durch ein sozialräumlich orientiertes, gut vernetztes System diese 

Aufgabe übernommen werden (vgl. Hinte 2020, S.152 ff). 

2.6 Soziale Netzwerkarbeit 

Nach Galuske ist unter einem sozialen Netzwerk folgendes zu verstehen: “Das Gewebe 

sozialer Verbindungslinien zwischen Personen, wobei die Personen die Kreuzungspunkte 

dieser Verbindung bilden“ (Galuske 2013, S. 331). Soziale Netzwerkarbeit ist ein 

sozialpädagogisches Handlungsmodell, dass auf die Netzwerkforschung zurückgeht und 

dafür Methoden und Befunde nutzt. Jugendliche sind in soziale Beziehungen eingebunden 

und bilden Netzwerke. Eine Analyse von Nutzung, Gestaltung und Ausweitung des 

Beziehungsgeflechts von Jugendlichen zu Personen, Gruppen und Institutionen kann eine 

Optimierung der Unterstützungsnetzwerke beinhalten. Ziel einer solchen Analyse ist es, 

Netzwerke von Jugendlichen auszubauen und zu stabilisieren. Vorhandene Potenziale 

sollen Jugendlichen damit sichtbar und Selbsthilfepotentiale gestärkt werden (vgl. ebd., S. 

330). 

Unterschieden wird zwischen 3 Netzwerktypen. Das erste primäre oder mikrosoziale 

Netzwerk umfasst Familie, Verwandte oder Freunden, welche nicht organisiert sind und ein 

natürliches, soziales Netzwerk bilden (vgl. Galuske 2013, S. 331). Das sekundäre oder auch 

makrosoziale Netzwerk bezieht sich auf Institutionen, die als notwendige Begleiterinnen in 

der Biografie der Modernisierung entstanden sind, wie etwa das Bildungssystem, Vereine 

oder Organisationen. Tertiäre oder mesosoziale Netzwerke hingegen sind künstlich und 

beziehen sich auf professionelle Ressourcen, zu denen unter anderen Bildungslandschaften 

oder Beziehungen zwischen privat-öffentlichen Sektoren zählen (vgl. ebd.). Deshalb müssen 

diese Beziehungen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. 
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Unter dem alltäglichen Lebens- und Erfahrungsraum eines Menschen wird der Ort, an dem 

er wohnt, kommuniziert, sich erholt, aber auch seine Existenz sichert, verstanden (vgl. Blum 

2002, S. 293). Die Wohnumgebung vermittelt dem Menschen Identität und Geborgenheit. 

Das strukturelle Wohnumfeld nimmt Einfluss auf die Ressourcen und Gefahren in Bezug auf 

die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen. Besonders bei Kindern und Jugendlichen 

gestaltet der soziale Nahraum die individuelle Entwicklung mit. Folglich hat die 

Veränderung von städtischen Räumen Auswirkungen auf deren Entwicklung. Die 

Verbesserung der Lebensbedingungen Jugendlicher führt zu einer gesteigerten Freisetzung 

und Aktivierung von Ressourcen (vgl. Blum 2002, S. 295). Jugendliche dabei zu unterstützen 

bedeutet, Ihnen Möglichkeiten und Spielräume zu eröffnen. Ziel ist es, sie über aktivierende 

Arbeit anzuregen und ihre Belange zum Ausdruck zu bringen. „Durch diese Verknüpfung 

wird sowohl die Arbeit in den sozialen Einrichtungen effektiver, da die Mitarbeiter auch im 

Stadtteil bekannt und mit den Problemen im Stadtteil vertraut sind, als auch die 

Stadtteilarbeit selbst, da Ressourcen der sozialen Einrichtungen auch dem Stadtteil 

zugutekommen“ (ebd. S. 296). Eine breite Vernetzung und eine gute Zusammenarbeit von 

Behörden, sozialen Einrichtungen und anderen Institutionen im Stadtteil ist daher von 

großer Bedeutung. Somit sollten Kommunikationsprozesse zwischen den sozialen 

Einrichtungen und den Lebenswelten der Bewohner gefördert werden. 

Jugendarbeit entwickelt sich in Hinsicht auf Stadtteilarbeit aus zwei Gründen: Einerseits 

wird im SGB VIII ein ausdrückliches Mandat beschrieben, sich für die Erhaltung einer 

kinderfreundlichen Umwelt und die Aufrechterhaltung sozialer Lebensräume einzusetzen. 

Andererseits verfügt die Jugendarbeit auch über Wissen und Fähigkeiten sich kooperativ in 

die Stadtteilarbeit einzubringen (vgl. Blum 2002, S. 301).  

2.7 Definition von sicheren und unsicheren Orten 

Sicherheit bezeichnet ein grundlegendes Bedürfnis von Individuen einer modernen 

Gesellschaft. Anders als in der Historie, erlebt der moderne Mensch heute eine veränderte 

Gefahrenlage. Die Komplexität heutiger Kultur ist vielschichtig und multifaktoriell. Eine 

Definition von sicheren bzw. unsicheren Orten zu formulieren, gestaltet sich schwierig, da 

Gefühle von Sicherheit und Unsicherheit individuell und relativ sind. Das heißt, sie werden 

subjektiv bewertet und abhängig von Erfahrungen aus der Vergangenheit, Erlebnissen der 

Gegenwart und Erwartungen an die Zukunft. Eine Annäherung an den Begriff Sicherheit 

kann über die Wortherkunft erfolgen. Das Wort Sicherheit “[...] hat im Althochdeutschen 

seine Wurzel in sihhor oder altsächsisch sikor - und in beidem steckt das lateinische Wort 
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securitas, dieses wiederum beruht auf sine cura - ohne Sorge” (Frevel 2016, S. 3). Sicherheit 

bedeutet in diesem Sinne, dass das Freisein von Sorge oder Umständen die Besorgnis 

bereiten können, in der Realität kaum bis nicht zu verwirklichen sind. Im Prozess des 

Heranwachsens wird sich der Mensch dieser Tatsache bewusst, im Zuge der Entwicklung 

“[...] wächst dann [...] ein Bewusstsein für Gefahren und Risiken. Und mit diesem 

Bewusstsein entwickelt sich Sorge als ein individuelles Sicherheitsempfinden, das dann 

auch weitere Lebensbereiche umfasst” (ebd., S.3). 

Demzufolge lassen sich Sicherheit, als auch Unsicherheit nicht treffsicher bestimmen. In der 

Literatur findet sich weiterführend die Formulierung, dass Sicherheit als die Abwesenheit 

einer existenziellen Bedrohung betrachtet wird, die die Versehrtheit bzw. Unversehrtheit 

eines Individuums bedrohen kann. Der rote Faden in der Literatur markiert, dass der 

Sicherheitsbegriff folgende Komponenten umfasst: „Erstens muss es einen Adressaten 

geben, dessen Werte in Gefahr sind. Zweitens muss es eine Quelle für diese Bedrohung 

geben und diese muss drittens über Mittel verfügen, welche diese Werte in Frage stellen 

können“ (Nielebock 2016, S. 8). 

Dabei können verschiedene Dimensionen an Sicherheit Beachtung finden. Nach Nieberg 

existieren folgende Formen von Sicherheit: wirtschaftliche-, gesundheitliche-, persönliche- 

und politische Sicherheit, Umwelt- und Ernährungssicherheit, sowie die Sicherheit der 

Gemeinschaft (vgl. Nieberg 1994, S. 25 - 33). Explizit von Interesse ist die persönliche 

Sicherheit, da diese auf das Individuum Bezug nimmt. Persönliche Sicherheit beschreibt 

„ein Gefühl von Sicherheit, das auf dem Schutz der körperlichen und psychischen Integrität 

der Person beruht“ (Nieberg 1994, S. 25 ff). Das Gefühl von persönlicher Sicherheit ist 

dynamisch und wandelbar und wird als Aushandlungsprozess auf eine aktuelle 

Gefahrenlage angepasst. Was ein sicherer oder unsicherer Ort ist, kann jederzeit neu 

bewertet werden und im komplexen Zusammenwirken verschiedener Faktoren, 

beispielshalber Umweltfaktoren, Problematischen Verhalten, Psychischen Belastungen, etc. 

definiert werden. 

Mit Bezug zur Stadtteilforschung können Bedrohungs- und Sicherheitsfaktoren für die 

gesellschaftlichen Akteure bestimmt werden. Treffend zusammengefasst beschreibt es 

Anna Vogel, sie stellt fest: Sicherheit „[...] ist […] sozial konstruiert, da Unsicherheit erst von 

einem oder mehreren Individuen empfunden werden muss, um existent zu sein. So kann es 

etwa sein, dass sich ein Besucher eines Stadtteils, der ihm als gefährlicher Stadtteil 

beschrieben wurde, unsicher fühlt. Ganz gleich, ob dort tatsächliche Bedrohungen 

vorliegen oder nicht.“ (Vogel, 2019, o. S.). Mit dem Gefühl von Gefahr und damit 
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verbundener Unsicherheit geht jede Person anders um. Am Beispiel von Orten wäre 

zunächst Vermeidungsverhalten zu nennen. Von Orten, die potenziell gefährlich 

erscheinen, wird sich ferngehalten. Verfügt ein Stadtteil über mehrere solcher Orte wird die 

Attraktivität gemindert und perspektivisch kann sich Unzufriedenheit innerhalb der 

Bevölkerung einstellen. 

Absolute Sicherheit existiert nicht, das was als Sicherheit bzw. Unsicherheit verstanden 

wird, ist Bestandteil eines gesamtgesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Bedrohungen, 

die zu Unsicherheit führen, können als allgegenwärtig empfunden werden und durch 

individuelle Ängste, aber auch allgemeinen Ängsten vor Gefahren verstärkt werden. Diese 

Gefühle können an Orte, wie Plätze und Straßen, geknüpft werden und somit das 

Sicherheitsgefühl beeinträchtigen (vgl. Fischer u. a. 2011, S. 11 ff). 

3 Forschungsgebiet  

3.1 Kappel/Helbersdorf 

Das Fritz-Heckert-Gebiet umfasst insgesamt 5 Stadtteile, welche überwiegend von 

Plattenbauweise geprägt sind. Das zu DDR-Zeiten einst beliebte Wohngebiet, ist seit der 

Wende von Bevölkerungsrückgang und dem damit einhergehenden Rückbau der 

Wohnsubstanz geprägt. Allein im Zeitraum zwischen 1999 und 2010 ist die 

Bevölkerungszahl um etwa 5 Prozent gesunken (vgl. FOG-Institut für Markt- und 

Sozialforschung 2021). 

Kappel und Helbersdorf sind südlich vom Zentrum gelegene Stadtteile von Chemnitz. Das 

Untersuchungsgebiet liegt im zum Fritz-Heckert-Gebiet gehörenden Teil Kappels und 

Helbersdorf. Beide Stadtteile werden durch die Stollberger Straße getrennt. Entstanden 

sind sie in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 

3.761 Einwohnern pro Quadratkilometer in Kappel und etwa 3.500 in Helbersdorf. Damit ist 

die Einwohnerdichte etwa dreimal so hoch wie in der gesamten Stadt Chemnitz. Eine 

deutliche Majorität der Bewohner der beiden Stadtteile bewohnt eine Wohnung allein. 

Zudem sind 34% der Bewohner:innen in Kappel und 46% in Helbersdorf im Rentenalter. Das 

Durchschnittsalter in Kappel liegt bei etwa 48 Jahren und damit nur leicht über dem 

Durchschnitt der Stadt Chemnitz, allerdings deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt 

von etwa 44,5 Jahren (vgl. Statista GmbH 2021). Das Durchschnittsalter in Helbersdorf lag 

2018 bei 54 Jahren und liegt deutlich über dem städtischen und bundesweiten Durchschnitt 

(vgl. FOG-Institut für Markt- und Sozialforschung 2021). 
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Kinder und Jugendliche stellen eine Minorität im Stadtteil Kappel dar, wobei etwa 15% 

unter 18 Jahre alt sind und etwa 10% der Bewohner:innen zwischen 6 und 17 Jahren. 

Helbersdorf unterscheidet sich zu Kappel insofern, dass hier die Überalterung deutlicher 

ist.  Hier sind nur etwa 10% der Bewohner:innen unter 18 Jahren. 

Etwa 17% der Haushalte in Chemnitz sind Familien, in Kappel sind es circa 16% und damit 

leicht weniger als im städtischen Durchschnitt. In Helbersdorf sind nur etwa 10% der 

Haushalte Familien, auch hier wird die Überalterung des Stadtteils deutlich (vgl. FOG-

Institut für Markt- und Sozialforschung 2021). 

3.2 Frühere Forschungen im Untersuchungsgebiet 

In den vergangenen Jahren wurden mehrere Forschungsprojekte im Fritz-Heckert Gebiet in 

Chemnitz durchgeführt. Zwei, für das Forschungsvorhaben interessante Untersuchungen, 

sind das Projekt “Würfel-Spiel-Raum” aus dem Jahre 1995 und die 

Bewohner:innenbefragung im Wohngebiet „Am Alten Flughafen” im Jahre 2012/13. 

Im Frühjahr 1995 entstand das Projekt “Würfel-Spiel-Raum” im Wohngebiet “Fritz 

Heckert”. Dieses Vorhaben dokumentiert ein Gemeinschaftsprojekt, im Rahmen einer 

Diplomarbeit von Jürgen Schmitt, bei der zwei Hochschulen eingebunden waren: Die 

Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund und die Professur Regionalforschung und 

Sozialplanung der TU Chemnitz, philosophische Fakultät (vgl. Schmitt, 1999, S. 343). 

In einem interdisziplinären Diskussionsrahmen aus pädagogischer, ökologischer und 

stadtplanerischer Sichtweise sowie aus der Kritik Jugendlicher an ihrem Alltagsraum, 

entwickelte sich die Idee, mit Jugendlichen gemeinsam Konzepte für die Gestaltung des 

öffentlichen Raums im Wohngebiet zu erarbeiten. Ziel war es, Handlungsfreiräume für 

Kinder und Jugendliche im bestehenden sozialen Netz zu schaffen, sowie unterschiedliche 

Raumanforderungen und Nutzungsinteressen vor Ort zu identifizieren und zu 

thematisieren. Durch die partizipative und offene Vorgehensweise sollte den tatsächlichen 

Bedürfnissen begegnet werden und zu einer höheren Identifikation mit Wohngebiet führen 

(vgl. ebd. S. 345). 

Diese Forschung beschreibt in seiner Durchführung nicht den Bezug zu einem konkreten 

Stadtteil, sondern bewegt sich lediglich im Umfeld eines Jugendclubs und deren 

Nutzer:innen. 

Die Lehrveranstaltung “Soziologie des Raumes” der TU Chemnitz führte im Wintersemester 

2012/13, in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement Kappel/ Helbersdorf, eine 
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Bewohner:innenbefragung im Wohngebiet “am alten Flughafen” durch. Die räumliche 

Organisation von Gesellschaften auf verschiedenen Ebenen spielte eine tragende Rolle. Ziel 

der Befragung war die Aneignung von Kompetenzen und Methoden zur Identifikation, 

Beschreibung und Abbildung von Sozialräumen. Im Fokus der Untersuchung stand eine 

Erfassung der Sozialstruktur sowie der Einstellung der Bewohner:innen zu ihrem Quartier 

und bildete damit einen Querschnitt der Bewohner:innen des Stadtteils Kappel/ 

Helbersdorf (vgl. Waury, Fink; S.1). In dieser Untersuchung war die Alterskohorte der 

Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren nur mit 1,4 % marginal vertreten. Der Fokus der 

Erhebung lag auf einem allgemeinen Altersdurchschnitt der Bewohner:innen des Stadtteils 

und bezog sich auf die Identifikation seiner Bewohner:innen mit ihrem Stadtteil. 

3.3 Der Weg zur Forschungsfrage 

Die Wahl einer Forschungsfrage ist eng mit dem Forschungsproblem verbunden, denn in 

der Regel beginnt ein solches Projekt mit der Festlegung des Gegenstandes der Forschung. 

“[...] man kann hier danach unterscheiden, ob es sich um von den Forschern selbst initiierte 

Forschung oder um Auftragsforschung handelt. Bei Auftragsforschungen wird das Thema 

bzw. das Forschungsproblem mehr oder weniger [...] vorgegeben” (Esser u.a. 2008, S. 7). 

Beim vorliegenden Untersuchungsbericht handelt es sich jedoch nicht um eine 

Auftragsforschung mit vorgegebenen Fragenkatalog. Die Forschungsgruppe konnte 

Fragestellungen, Thesen und Schlussfolgerungen frei wählen. Esser bringt hinsichtlich der 

Wahl des Forschungsgegenstandes zum Ausdruck: “Zumeist basiert die Entscheidung für 

einen bestimmten Untersuchungsgegenstand entweder auf irgendeine Art der 

Betroffenheit durch soziale Probleme (z.B. Armut, Jugenddelinquenz) oder auf einer mehr 

oder weniger langen theoretischen Problemgeschichte […]” (ebd., S. 8). 

Initiiert wurde die Sozialraumanalyse in Kappel/ Helbersdorf durch das 

Stadtteilmanagement Chemnitz Süd, in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Chemnitz. Zwar 

findet sich in der Literatur eine Studie aus den 90er Jahren zum Fritz-Heckert-Gebiet, die 

jedoch wenig Bezug zum Stadtteil hat, sondern sich weiträumig auf das gesamte 

Neubaugebiet bezieht und dabei in Teilen den Fokus auf die Besucher:innen einer 

bestimmten Jugendfreizeiteinrichtung legt. In dieser Studie finden sich ähnliche 

Bedürfnislagen die auch Jugendliche im Rahmen der aktuellen Forschung geäußert haben. 

Die Ableitung einer Forschungsfrage erfolgte auf der Grundlage von Fragestellungen 

hinsichtlich eines sozialen Problems: Die scheinbar wenig vorhandene Attraktivität der 

Stadtteile Kappel und Helbersdorf für Jugendliche. Wegen der Offenheit im 
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Forschungsprozess, die qualitativer Forschung immanent ist, gestaltete sich die 

Formulierung der Forschungsfrage als Herausforderung. Unterschiedliche Sichtweisen der 

Forschenden auf Jugend und deren Bedürfnisse führten zu divergenten Auffassungen, was 

genau untersucht werden sollte. 

Im November 2020 startete das Projekt mit einer Stadtteilbegehung zweier 

Forschungsgruppen deren Aufmerksamkeit jeweils auf quantitative und qualitative 

Forschung gerichtet war, begleitet durch das Stadtteilmanagement in den Stadtteilen 

Helbersdorf und Kappel. 

Auffällig sind insbesondere scheinbar wenig vorhandene Plätze, die durch Jugendliche, 

orientiert an ihren Bedürfnissen, genutzt werden können. Nicht erkennbar ist, wo sich die 

Alterskohorte der 14- bis 18-Jährigen im Stadtteil vorzugsweise aufhält und welche Räume 

sie sich aneignen, abgesehen vom ansässigen Jugendhaus. Um ein vermeintlich adäquates 

Angebot für Jugendliche im Stadtteil Kappel zu schaffen ist eine Graffiti-Wand installiert, 

ein Ort, bei dem es sich um ein formal zur Verfügung gestelltes Interaktionsangebot 

handelt. Diese befindet sich abgelegen in einem kleinen Wäldchen, jedoch von 

umliegenden Wohnquartieren einsehbar, in Kappel. Das führt zur Annahme, dass dieser Ort 

durch seine Abgeschiedenheit, als auch mögliche Regulierungen oder Sanktionen durch 

Anwohner:innen, für Jugendliche wenig attraktiv ist. 

Anfangs zeichnete sich die konsensuale Überlegung ab, welche Orte Jugendliche in ihrem 

Sozialraum meiden und welche sie nutzen. Diese Plätze drücken subjektive 

Bedeutungszuweisungen aus, wie auch die besuchten öffentlichen Räume Anlass zu 

Interpretationsspielräumen bieten, die dann zur Formulierung der Forschungsfrage führten. 

Das Forschungsprojekt entwickelte sich der Problemstellung folgend, in Verbindung mit 

Fragestellungen des Stadtteilbüros in Kappel. Vom Stadtteilmanagement stand dabei die 

Frage im Vordergrund, welche Wünsche und Bedürfnisse die jungen Bewohner:innen des 

Stadtteils Kappel haben. Erwartet wurde dazu eine zusammenfassende Datenerhebung 

unter Beteiligung der jugendlichen Bewohner:innen. 

Aufbauend darauf entwickelte die Forschungsgruppe ein erstes Fragenset und diskutierte 

deren Implikationen auf Plausibilität und Relevanz. Einfluss auf die anfänglich formulierten 

Fragen hatten dabei subjektive Wert- und Normvorstellungen, aber auch eigene 

Lebensweisen und Sozialisationserfahrungen der Forschungsgruppenmitglieder. In einem 

Brainstorming wurden Fragestellungen herausgefiltert und zur Entwicklung der 

Forschungsfrage genutzt: 
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 Wie wirkt sich Risikoverhalten von Jugendlichen bei niedrigem 

Sicherheitsempfinden aus. 

 In welchem Zusammenhang steht Sicherheitsempfinden zum Risikoverhalten von 

Jugendlichen. 

 Gibt es Unterschiede im Nutzungsverhalten Jugendlicher bezogen auf verschiedene 

Plätze im Sozialraum nach soziodemografischen Merkmalen und dem 

Risikoverhalten junger Menschen. 

 In welchem Zusammenhang steht Sicherheitsempfinden zum Risikoverhalten von 

Jugendlichen im Stadtteil. 

 Wächst das Risikoverhalten von Jugendlichen bei niedrigem Sicherheitsempfinden. 

 Wie wirken sich von Jugendlichen als sicher empfundene Orte auf deren 

Risikoverhalten aus. 

 Was macht Räume für Jugendliche interessant, welche Kriterien müssen erfüllt 

sein, damit sich Jugendliche Räume aneignen. 

 Wie erleben Jugendliche Räume in ihrem Stadtteil unter dem Aspekt sicherer und 

unsicherer Orte und wie hängen diese zusammen. 

 Wie lassen sich Normativer Druck versus Autonomiebestrebungen Jugendlicher 

beschreiben. 

Im Diskurs wurde deutlich, dass Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Neugier 

hinsichtlich des Forschungsprojektes, Voraussetzung zur Entwicklung der letztlich 

gewählten Forschungsfrage waren. Für den weiteren Verlauf wurden dann die Planungen 

konkretisiert und in schlüssige Ablaufschemata übertragen. 

4 Zur Forschungsmethodik  

Zur qualitativen Sozialforschung, wie im vorliegenden Bericht, lassen sich verschiedene 

Methoden ausmachen, die für die Bearbeitung des Forschungsgegenstandes herangezogen 

werden können. Um die forschungsleitenden Fragestellungen zu beantworten und die 

Themenbereiche zu ergründen, kommen mehrere Verfahren unterschiedlicher Art zum 

Einsatz. Die Methoden, die für diese Forschung ausgewählt wurden, setzen sich aus einer 

Gruppendiskussion sowie der Nadelmethode und der dokumentarischen 

Auswertungsmethode zusammen.  
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4.1 Beschreibung und Begründung der Wahl der Erhebungsmethoden 

4.1.1 Nadelmethode  

Die Nadelmethode ist eine qualitative Erhebungsmethode, die der Visualisierung von 

bestimmten Orten oder Räumen dient. Ziel ist, erste sozialräumliche Qualitäten des 

Forschungsgebietes zu erkennen und Aussagen über relevante Orte und Plätze zu erhalten. 

Die Methode eignet sich gut muss jedoch mit anderen Methoden verknüpft werden. 

Dennoch ist Sie eine gute Einführung zur Gruppendiskussion. Mithilfe dieser Methode soll 

visuell identifiziert werden, welche Plätze die Jugendlichen im Forschungsgebiet meiden 

und welche sie gern nutzen. Sie liefert einen schnellen Überblick über beliebte 

Aufenthaltsorte, informelle Treffs oder den Wohnort der Jugendlichen. Die Methode wirkt 

aktivierend, animierend und partizipativ für die Beteiligten und ist leicht durchführbar. 

Darüber hinaus erfordert sie keine besonderen Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Sie lässt sich 

jederzeit in Jugendeinrichtungen, Schulen oder im Freien durchführen (vgl. Krisch 2009, S. 

79). 

Zur Vorbereitung wird ein ausgedruckter Stadtplan des Forschungsgebietes benötigt. 

Während der Durchführung werden verschiedenfarbige Nadeln auf einer Stadtkarte 

gesteckt, um Orte wie informelle Treffs, beliebte Freizeitort oder Konflikträume zu 

markieren und darzustellen. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die markierten Orte, dabei symbolisieren grüne Nadeln 

sichere Orte und schwarze Nadeln zeigen unsichere Ort im Forschungsgebiet.  

 

Abbildung 1: Rene Widulinski, 22.07.21 eigene Darstellung 

Die markierten Räume drücken eine hohe subjektive Bedeutungszuweisung aus, besonders 

deshalb da diese Orte, Räume, Institutionen und Einrichtungen von ihnen selbst besucht 

oder gemieden werden. Die Häufigkeit der markierten Räume bieten 

Interpretationsspielraum im Hinblick auf die genannte Forschungsfrage, verbunden mit den 
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Aspekten Sicherheit versus Unsicherheit. Auch erste sozialräumliche Zusammenhänge 

werden im Austausch mit den Jugendlichen sichtbar. Die Zielgruppe wird niedrigschwellig 

angesprochen und dazu motiviert, bestimmte Orte im Sozialraum zu kennzeichnen (vgl. 

Krisch 2009, S.79).  

4.1.2 Gruppendiskussion 

Die Gruppendiskussion ist eine sozialwissenschaftliche, qualitative Erhebungsmethode, bei 

der mehrere Teilnehmer:innen zu einem ausgewählten Thema befragt werden. Sie verfolgt 

das Ziel, Informationen, Meinungen, Einstellungen oder Verhaltens- und Nutzungskonzepte 

der Teilnehmenden in Erfahrung zu bringen. Dazu meint Mayring: “Viele subjektive 

Bedeutungsstrukturen sind so stark in soziale Zusammenhänge eingebunden, dass sie nur 

in Gruppendiskussionen erhebbar sind” (Mayring 2002, S. 77). 

Bei den Teilnehmer:innen geht es um die Erfassung von individuellen und öffentlichen 

Meinungen, Vorstellungen und Ansichten zum Forschungsthema. In einer gut geführten 

Gruppendiskussion werden psychische Sperren durchbrochen und alltägliches Denken, 

Fühlen und Handeln offen dargelegt (vgl. Mayring 2002, S. 77). Die Erforschung 

gruppenspezifischer Verhaltensweisen, kann zu individuellen Veränderungswünschen 

führen (vgl. Lamnek 2010, S. 379). 

Zuerst wird mit der Auswahl der Untersuchungseinheit für das Forschungsvorhaben 

begonnen. Ob dabei die Methode der Gruppendiskussion angewandt wird, ist abhängig von 

der Anzahl der Teilnehmenden. Es handelt sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 18 

Jahren, die zum Thema sichere bzw. unsichere Orte befragt werden. Die Teilnehmenden 

sind “homogen” zusammengesetzt, dass bedeutet die befragte Gruppe ist “[…] nach einem 

bestimmten, als wichtig anzusehenden, gemeinsamen Merkmal […]” (Lamnek 2010, S. 395) 

für die Forschung ausgewählt wurden. Die optimale Größe für eine erfolgreiche 

Gruppendiskussion liegt bei fünf bis zwölf Teilnehmer:innen, die auch im Alltag als Gruppe 

bestehen sollte. 

Vor Beginn weist die Moderation darauf hin, dass die Teilnahme freiwillig ist, die 

Auswertung anonymisiert wird und die Aufzeichnung nur mit Zustimmung der 

Teilnehmenden erfolgt. In der Diskussionsphase können sich die Moderierenden am 

vorbereiteten Diskussionsleitfaden orientieren, um sich Hilfestellungen und Anhaltspunkte 

einzuholen (vgl. Lamnek 2010, S. 398-403). Die Fragen und Interventionen der 

Diskussionsleitung richten sich dabei an die gesamte Gruppe und geben Raum für freie 

Rede- und Diskussionsanteile. Es werden lediglich Themen vorgeschlagen und auf bereits 
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genannte Themen immanente Nachfragen gestellt. Unter den Teilnehmenden kann sich 

eine eigene Dynamik entwickeln, da Themen gemeinsam diskutiert werden. Die Methode 

ist ähnlich einer Umfrage, wird jedoch mit offenen Fragen geführt. Die Diskussion unter den 

Teilnehmenden wird auf aufgezeichnet und später qualitativ mithilfe der dokumentarischen 

Methode ausgewertet (vgl. Bohnsack, Przyborski 2007, S. 499 ff). 

4.2 Beschreibung und Begründung der Wahl der Auswertungsmethode 

4.2.1 Dokumentarische Methode Diskursanalyse 

Bei der dokumentarischen Methode handelt es sich um eine Methode zur Analyse und 

Auswertung von qualitativen Daten, wie beispielsweise Gruppendiskussionen, Interviews, 

Audio- und Videoaufzeichnungen, Dokumente oder Beobachtungsprotokolle (vgl. Asbrand 

2011, S.1). Diese Methode ist stets an der Rekonstruktion kollektiver, milieuspezifischer 

Orientierungen interessiert (vgl. ebd., S. 2). Die Analyse der dokumentierten Interaktionen 

folgt dabei bestimmten Regeln, Strukturen und Mustern. 

Das Gruppendiskussionsverfahren, im Sinne der dokumentarischen Methode, geht davon 

aus, dass sich kollektiv geteilte Orientierungen in Gesprächen dokumentieren lassen (vgl. 

ebd., S. 2). Das, was gesagt, berichtet und diskutiert wird, also das, was thematisiert wird, 

gilt es von dem zu trennen, was sich in dem Gesagten über die Gruppe und über deren 

Orientierungen oder Habitus dokumentieren lässt (vgl. Bohnsack; Przyborski 2007, S. 501). 

Hieraus resultiert die Bedeutung der Analyse formaler Strukturen des Diskurses in der 

dokumentarischen Interpretation. Wegen der zentralen Stellung der Diskursanalyse und 

entsprechender elaborierter Verfahren ist die dokumentarische Methode zur 

Datenerhebung von kollektiv geteilten impliziten Wissen in Gruppendiskussionen geeignet 

(vgl. Asbrand 2011, S. 2). 

4.2.2 Formulierende Interpretation 

Die Bedeutung der formulierenden Interpretation liegt in der Analyse des expliziten 

kommunikativen Wissens der zu Erforschenden in Erhebungssituationen. Asbrand 

beschreibt mit kommunikativ-generalisierenden Wissen theoretisch, reflexiv verfügbares 

Wissen der zu Erforschenden (vgl. Asbrand 2011, S. 2). Begriffliche Explikationen beinhalten 

theoretische, bewertende und normative Aussagen über die Handlungspraxis oder das 

Selbstbild und ist mit Intentionalität und Zweckrationalität des Forschungsgegenstandes 

verbunden (ebd. S. 3). Die Grundstruktur der formulierenden Interpretation ist die 

thematische Gliederung, das heißt die Formulierung von Themen und Unterthemen, zur 
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Entschlüsselung der, zumeist impliziten, thematischen Struktur der Texte (Bohnsack; 

Przyborski 2007, S. 501). Damit kann dieser Schritt als Rekonstruktion als thematische 

Gliederung des Transkripts betrachtet werden.  

4.2.3 Reflektierende Interpretation 

Die reflektierende Interpretation zielt auf die Rekonstruktion der Orientierungsmuster bzw. 

Orientierungsrahmen einer Gruppendiskussion ab. Sie eröffnet den Zugang zum 

handlungsleitenden Wissen, welches als implizites Wissen von den Erforschten selbst 

hervorgebracht wird (vgl. Bohnsack; Przyborski 2007, S. 501). Es geht dabei um implizite 

Orientierungen, die das Denken und das praktische Handlungswissen bestimmen. Dieses 

handlungsgeleitete Wissen wird in der Sozialisation auf der Grundlage geteilter 

Erfahrungen erworben und ist deshalb erfahrungsbasiertes, habitualisiertes Wissen (vgl. 

Asbrand 2011, S. 3). Im Falle der Gruppendiskussion bedeutet dies vor allem die 

Rekonstruktion der Diskursorganisation, das heißt die Charakterisierung der Art und Weise, 

wie die Beteiligten aufeinander Bezug nehmen (vgl. ebd.). “In einem Sich-wechselseitig-

Steigern-und-Fördern, im diametralen Gegeneinander, in der kommentierenden Ergänzung 

oder auch in einer, sich mehr oder weniger unbemerkt vollziehenden, Vereinnahmung der 

anderen finden jeweils andere Modi der Diskursorganisation ihren Ausdruck. Somit finden 

auch unterschiedliche – milieuspezifische – Formen fundamentaler Sozialität 

Berücksichtigung, und es zeigt sich, ob den Beteiligten überhaupt ein „Erfahrungsraum“, 

oder Milieu gemeinsam ist oder nicht” (ebd.). 

4.3 Vor- und Nachteile der gewählten Methoden 

Die Nadelmethode ist ein Verfahren zur Visualisierung von bestimmten Orten, Plätzen oder 

Treffpunkten. Dadurch bietet sie einen niederschwelligen Zugang zu Kindern und 

Jugendlichen eines Stadtteils oder Quartiers an. Verschiedene Kriterien, wie Alter oder 

Geschlecht können durch unterschiedlich farbige Nadeln sichtbar gemacht werden. Diese 

aktivierende Methode ist leicht und jederzeit durchführbar und suggeriert einen guten 

Einstieg für relevante Themen der Jugendarbeit. Die Methode im Einzelnen bezieht sich nur 

auf bestimmte Ortsteile oder Quartiere einer bestimmten Zielgruppe und verliert deshalb 

auch an Erkenntnistiefe. 

In Gruppendiskussionen kann sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, das durch seine 

Dynamik mehr Information für die Forscher:innen zutage fördert, als es mit 

Einzelgesprächen möglich wäre. Die Befragten können sich offen, flexibel und im 

gegenseitigen Einvernehmen zu forschungsrelevanten Themen äußern oder sich in die 
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Anonymität zurückziehen. Grundsätzlich besteht die Gefahr, dass Teilnehmer:innen, aktiv 

oder passiv durch Schweigen oder viel Reden sich der Gruppendiskussion verweigern oder 

beteiligen können. Durch gruppendynamische Prozesse während der Diskussion können 

sich Untergruppen oder Lager innerhalb der Diskussionsrunde bilden und gegenseitige 

Provozierungen hervorrufen, die dann in ihren Antworttendenzen variieren oder Aussagen 

verfälschen (vgl. Vogl 2014, S. 582 ff). 

Der Kern der Dokumentarischen Methode sind gemeinschaftliche oder verschiedene soziale 

Wirklichkeitskonstruktionen formeller und informeller Gruppen und eröffnet damit einen 

Blick auf die Alltagswirklichkeit. Das WIE der nonverbalen und verbalen Kommunikation als 

implizites Praxiswissen kann sichtbar gemacht und verbalisiert werden. Die Ergebnisse der 

dokumentarischen Methode sind allerdings abhängig von der Interpretation der 

Forschenden und bedürfen eines Vergleichs um ausreichend valide zu sein. 

4.4 Transkriptionsregeln 

Im Folgenden sollen kurz die Transkriptionsregeln erläutert werden, nach denen die 

Gruppeninterviews transkribiert wurden. Die aufgezeichnete Audiodatei wurde wörtlich 

transkribiert, das heißt ein vornehmlich vorherrschender sächsischer Dialekt wird in das 

Hochdeutsche übertragen. Dieses Vorgehen schließt ebenso ein, Wortschleifungen zu 

glätten. Ein in der Diskussion geäußertes „Sach ma“ wird im Transkript zu „Sag mal“. 

Geglättet werden auch Wort- und Satzabbrüche, wie ein Stottern. Um eine generell bessere 

Lesbarkeit der niedergeschriebenen Daten zu gewährleisten, wird die Interpunktion 

genutzt, demzufolge eher ein Punkt gesetzt, anstatt ein Komma zu verwenden. 

Verständnissignale wie „Mmmmh”, “Aha” oder “Ähm“ werden nicht in das Transkript 

integriert. Redepausen stehen in Klammern „(…)“, längere Pausen oder auch gänzlich 

unverständliche Passagen werden nach Möglichkeit mit der Ursache versehen. Die 

Ursachen können vielfältig sein, beispielsweise ein in der Diskussion klingelndes Handy, 

Mitarbeiter des Jugendclubs die die Tür öffneten und die Rededynamik unterbrachen. 

Unverständliche Passagen sind im Transkript, ähnlich den Pausen, gekennzeichnet durch 

die Abkürzung „unv.“. Ein vermuteter Wortlaut kann in Klammern ergänzt werden. Wörter, 

die vom Sprecher besonders betont, demzufolge herausgestellt und mit einer Bedeutung 

gekennzeichnet sind, werden durch Großschreibung markiert und nonverbale Äußerungen, 

beispielsweise Seufzen oder Lachen, stehen in Klammern. Nonverbale Äußerungen, die eine 

spezifische Aussage unterstützen sollen, stehen im Transkript vor der entsprechenden 

Stelle. 
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird eine Anonymisierung vorgenommen. Die 

Interviewenden, gleichzeitig moderierenden Personen sind durch „M“ gekennzeichnet, die 

befragten Personen durch „S“. Dadurch, dass mehrere Personen moderierten, aber auch 

mehrere Personen am Interview teilgenommen haben, sind die Teilnehmer:innen 

nummeriert, um den jeweiligen Sprechenden den spezifischen Redeanteil zuordnen zu 

können. Jeder Redeanteil eines Sprechenden erhält zusätzlich einen eigenen Absatz, der 

Absatz wird mit einer Zeitmarke versehen, die dem zeitlichen Ablauf der Audiodatei des 

Interviews folgt. Auch kurze Einwürfe erhalten einen eigenen Absatz (vgl. Dresing; Pehl 

2011, S. 16 ff). 

4.5 Methodenkritik 

Die Moderation ist die zentrale Figur in einer Gruppendiskussion beziehungsweise in vielen 

qualitativen Interviewformen. Diese Rolle ist maßgeblich verantwortlich für das Gelingen 

oder Scheitern der Forschung und den damit verbundenen Ergebnissen. Sie sollte über 

geeignetes Wissen verfügen, um entsprechend dem Verlauf des Interviews folgen und 

dieses gegebenenfalls lenken zu können. Eine zu strikte Orientierung am Leitfaden, bietet 

meist zu wenig Raum für offene, dynamische Diskussionen. Dabei können auch 

Verwicklungen in Einzelgespräche entstehen, welche vom eigentlichen Thema abschweifen. 

Häufig passiert es, dass sich mehr auf die Gesprächsleitung fokussiert und orientiert wird 

als an der Aussagekraft von Beiträgen. Die Moderation sollte so wenig wie möglich die 

Gruppe beeinflussen und versuchen unsichtbar zu sein. Besonders in der 

Gruppendiskussion entstehen eigene Gruppendynamiken und bietet Möglichkeit zur 

Diskussion. Diese Prozesse werden im Verlauf des Interviews oft zu wenig berücksichtigt 

und genutzt. Als Schwierigkeit kann sich falsches Zeitmanagement herausstellen (vgl. Vogl 

2014, S. 581 ff). 

5 Ablauf und Planung des Forschungsprojektes 

In den nachfolgenden Ausführungen wird ein zeitlicher Überblick über das gesamte 

Forschungsprojekt gegeben. Das Forschungsvorhaben erstreckte sich über insgesamt 

anderthalb Jahre. Es begann im Oktober 2020 mit theoretischen Annäherungen und endet 

im Februar 2022 mit einer Darstellung der erhobenen Daten und deren Auswertung in 

Form des vorliegenden Forschungsberichtes. 

Über den gesamten Prozess waren die Einschränkungen bezüglich der Corona-Pandemie 

und deren Auswirkungen zu berücksichtigen. Der Forschungsprozess mit der Phase des 
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Feldzugangs, der darauffolgenden Datenerhebung, deren Auswertung und insbesondere 

der Austausch innerhalb der Forschungsgruppe war dadurch geprägt. 

Im Oktober 2020 begann der Forschungsprozess mit ersten theoretischen Vorüberlegungen 

zum geplanten Forschungsprojekt. Hierbei waren weder Festlegungen auf qualitative oder 

quantitative Forschungsmethoden noch eine Eingrenzung der Zielgruppe oder des 

Forschungsgegenstandes vorhanden. Im Rahmen der Sozialraumbegehung im November 

2020, auf welche im nächsten Unterpunkt näher eingegangen wird, konnten Überlegungen 

zur Auswahl des Forschungsdesign und des Interesses der Erhebung erfolgen. Im Rahmen 

von empirischen Erhebungen gilt es zunächst das Forschungsfeld zu erfassen, zu 

entscheiden was erhoben werden soll und welche Techniken hierfür adäquat erscheinen 

(vgl. Przyborski; Wohlrab-Sahr 2021, S. 57). Mit Hinblick auf die einzelnen Erfahrungen, dem 

Vorwissen und den Überlegungen, welche aus der Sozialraumbegehung der Forschenden 

resultierten, wurde der Fokus auf die Zielgruppe Jugendlicher gelegt. 

Bis Januar 2021 beschäftigte sich die Forschungsgruppe mit der Entwicklung der 

Forschungsfrage, der Konkretisierung des Forschungsinhalts und einer Sichtung von bereits 

erfolgten empirischen Erhebungen zur Zielgruppe im Untersuchungsgebiet. Der Austausch 

in der Gruppe erfolgte überwiegend im Rahmen von Online-Treffen. Neben dem Austausch 

der Forschenden am vorliegenden Projekt, gab es, wie einleitend erwähnt, zwei weitere 

Forschungsgruppen, welche im Stadtteil Kappel Chemnitz Untersuchungen durchführten. 

Ein regelmäßiger Austausch über den aktuellen Forschungsstand erfolgte mit der Gruppe 

der quantitativ forschenden und einer weiteren qualitativ forschenden Gruppe. 

Im Zeitraum von Februar 2021 bis Juni 2021 arbeitete die Forschungsgruppe an der 

Erstellung des Leitfadens für die geplante Datenerhebung und stellte den Kontakt zum 

Kinder- und Jugendhaus “UK” durch einen Besuch vor Ort her. 

Die Datenerhebung selbst erfolgte am 15.07.2021. Anschließend beschäftigte sich die 

Forschungsgruppe bis September 2021 mit der Datenaufbereitung mittels Transkription der 

Audioaufnahme und einer ersten Auswertung der gewonnen Daten. Durch regelmäßigen 

Austausch mittels Online-Treffen und Arbeiten am Datenmaterial wurden im Zeitraum von 

Oktober 2021 bis Januar 2022 die Daten abschließend ausgewertet. In einer Online-

Veranstaltung wurde der aktuelle Forschungsstand interessierten Großvermieter:innen, 

Vertreter:innen aus dem Stadtplanungsamt, dem Sozialamt, dem Jugendamt 

und  Stadtteilakteur:innen aus dem Untersuchungsgebiet vorgestellt. Besonders 
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gewinnbringend war hier der Übertrag der empirisch erhobenen Ergebnisse aus der 

Forschung direkt in die Praxis und somit an Akteure im Stadtgebiet.  

5.1 Sozialraumbegehung 

Der erste Zugang zum Forschungsgebiet, dem Chemnitzer Stadtteil Kappel/ Helbersdorf, 

wurde begleitet durch den ansässigen Stadtteilmanager und einen im Stadtteil aktiven 

Anwohner. Hierbei gelang ein Kennenlernen der Gegebenheiten des 

Untersuchungsgebietes. 

Trotz der Umstände im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war es möglich in einer 

größeren Gruppe fußläufig den Stadtteil kennen zu erkunden. Jedoch bewirkte die größere 

Ansammlung von Menschen Aufmerksamkeit seitens der Polizei, sodass eine kurze 

Kontrolle dieser und die Abklärung, ob die Zusammenkunft eine Demonstration sei, nicht 

ausblieb. Durch den Input des Stadtteilmanagers und des Anwohners konnten die 

infrastrukturellen Gegebenheiten des Stadtgebietes und die Veränderungen seit der 

Bebauung verdeutlicht werden. 

Ein Teil der Forschenden kannte das Untersuchungsgebiet aufgrund eigener biographischer 

Bezüge, weitere Forschende hatten kaum Kenntnisse über den Chemnitzer Stadtteil. Im 

Vorfeld war bekannt, dass die infrastrukturelle Umgebung von der klassischen Bauweise 

der Plattenbauten der 1970er und 1980er Jahre geprägt war. Stereotypische Vorstellungen 

eines stark bebauten Stadtteils mit wenig Grünanlagen konnten nicht bestätigt werden. 

Neben der Prägung des Stadtteils durch die Plattenbauweise, ließen sich im direkten 

Umfeld neben einem Naturlehrpfad und Sportplätzen vermehrt Grünanlagen und ein an 

das Gebiet angrenzendes, kleines Wäldchen finden. Eine Sozialraumbegehung am Anfang 

eines geplanten Forschungsvorhabens zu terminieren war sinnvoll, um den Sozialraum 

umfassend, besonders in Hinblick auf örtliche Begebenheiten, Konflikte und die Bedürfnisse 

der Bewohner:innen, zu erkunden. Die Erschließung des Forschungsfeldes und die damit 

einhergehende Reflexion der Bedingungen vor Ort kann den gesamten Forschungsprozess 

begleiten (vgl. Przyborsky; Wohlrab-Sahr 2021, S. 58). 

Bei der Begehung des Sozialraumes fiel auf, dass es für Jugendliche wenige nutzbare Orte 

gibt. Eine für die Zielgruppe installierte Graffitiwand wird nach Aussage des 

Stadtteilmanagers eher weniger genutzt. Es ist nicht erkennbar, wo sich Adoleszente im 

Stadtteil aufhalten und welche Lebensräume sie sich aneignen. Abhängig vom 

Forschungsinteresse und Fragestellung gestaltet sich die Felderschließung unterschiedlich 

in ihrer Durchführung und Dauer (vgl. ebd.). Durch Wahl der Untersuchungsobjekte und 
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erste Überlegungen zum Zugang zu dieser, wurde ein weiterer Schritt ins Forschungsfeld 

geplant und die Forschungsgruppe bekam einen Eindruck des Kinder- und Jugendhauses, 

dazu ausführlicher unter Kapitel Kontaktaufnahme.  

5.2 Rolle der Forschungsgruppe, Haltungen, Vorwissen, Erfahrungen, 

Kontakte 

Die Forschungsgruppe setzt sich aus sechs Studierenden zusammen. Durch die Offenheit 

des Forschungsprozesses, welcher qualitativer Forschung immanent ist, hatte die 

Zusammensetzung der Forschungsgruppe mit ihrem Vorwissen, Erfahrungen und Kontakten 

einen besonderen Einfluss auf den Forschungsprozess. Durch regelmäßigen Austausch der 

Forschenden konnten im Diskurs die unterschiedlichen Standpunkte Raum finden, sodass 

eine möglichst breite Herangehensweise erzeugt werden konnte. 

Drei Teilnehmende der Forschungsgruppe arbeiten zum Teil seit mehreren Jahren in der 

offenen und stationären Jugendarbeit. Andere hatten nur am Rande ihres beruflichen 

Kontextes mit Kinder- und Jugendsozialarbeit Kontakt und sind im Bereich der 

Elementarpädagogik oder der psychosozialen Beratung verortet. Daraus lassen sich zum 

Teil die unterschiedlichen Sichtweisen auf Jugend und die möglichen Zugänge begründen. 

Zwei Forschende sind im Untersuchungsgebiet aufgewachsen, wodurch das Erschließen des 

Forschungsfeldes der gesamten Forschungsgruppe erleichtert wurde. 

Die beruflichen Kontakte einzelner Forschungsteilnehmer:innen ermöglichten einen 

schnellen Kontaktaufbau zum ansässigen Jugendclub. Die eben beschriebenen 

Vorerfahrungen beeinflussten den gesamten Forschungsprozess. Neben der Wahl, der im 

Stadtteil scheinbar wenig vertretenen Gruppe der Jugendlichen ist auch die Wahl des 

Erhebungsortes geprägt von den Vorerfahrungen der Forschenden. “Es ist notwendig [...] 

die Brille, durch die ich mein Forschungsfeld betrachte- zu explizieren, zu reflektieren und 

handhabbar zu machen (Lettau; Breuer 2007, S. 16)”. Die Entscheidung den weiteren 

Schritt ins Feld über den Jugendclub vorzunehmen, lässt sich vor diesem Hintergrund auf 

eine den Forschenden vertraute Umgebung und somit auf eine Sicherungsstrategie 

zurückführen. Auch eine Kontaktaufnahme, auf der von Jugendlichen häufig besuchten 

Skateranlage im Untersuchungsgebiet, wäre denkbar gewesen, wurde jedoch nicht 

gewählt. 

Die Phase eines ersten Feldkontaktes ist, im Rahmen der Kommunikation mit den 

angestrebten Personengruppen, ein wichtiger Bestandteil um die Beteiligten über die Art 
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der Erhebung, die Weiterverarbeitung der erhobenen Daten und das allgemeine 

Erkenntnisinteresse des Forschungsvorhabens zu informieren. Dies stellt schon den ersten 

vorbereitenden Schritt zur Datenerhebung dar. Unter anderem sind hier die Art und Weise 

der Kommunikation zu den zu Erforschenden von wichtiger Bedeutung (vgl. Przyborski; 

Wohlrab-Sahr 2021, S. 76). Eine Übernahme von Alltagssprache Jugendlicher kann unter 

Umständen den Kontaktaufbau erleichtern. Durch den beruflichen Hintergrund der 

Forscher:innen, mit ihrem Erfahrungswissen, sozialwissenschaftlichen Kenntnissen zur 

Zielgruppe der Jugendlichen und Vorwissen über den Sozialraum konnte ein erster Kontakt 

unkompliziert hergestellt werden. Um Teilnehmer:innen für das geplante 

Gruppeninterview zu finden, entschied sich die Forschergruppe für ein niedrigschwelliges 

Angebot zur Kontaktaufnahme im Rahmen eines “Grillen vor Ort” im Kinder- und 

Jugendhaus “UK”. Dabei fand die Übernahme der jugendspezifischen Alltagssprache eher 

automatisch statt. Erst in der Reflexion dieser Phase des Forschungsprozesses wurde 

deutlich, dass bei einem unzureichenden Zugang, dies unter Umständen eine Hürde hätte 

darstellen können und die Forschung wesentlich beeinflussen können. Im Fall der 

vorliegenden Untersuchung gehören zum Forschungsfeld nicht nur die potenziellen 

Interviewpartner, ebenso sind die Mitarbeiter des Jugendclubs, welche erst den Zugang 

ermöglichen und beeinflussen, Teil des Forschungsfeldes. Durch ähnliches oder gleiches 

Berufsfeld der Beteiligten, Forscher:innen und Partner:innen und zudem persönliche 

Kontakte untereinander, gestaltete sich Kommunikation auch hier unkompliziert. Dies 

beeinflusste die Position der Forscher:innen im Untersuchungsfeld und durch eine 

unterstützende und zugewandte Haltung der Mitarbeiter vor Ort wurden die 

Forscher:innen ebenso von den Kindern und Jugendlichen zugewandt aufgenommen. 

Eine selbstreflexive Betrachtung und die damit einhergehend gewonnenen Informationen 

in den Forschungsprozess mit einzubeziehen, erscheint als wesentlich. Die häufig 

geforderte Subjektivität der Forscher:innen lässt sich im Rahmen einer Beschreibung von 

Gegenstandscharistika nicht aus einer neutralen Position heraus treffen. Bereits reflektierte 

eigene Anteile, in Form von Vorwissen, Werthaltungen und Interessenlagen, der 

Forscher:innen sind im Rahmen einer qualitativen Erhebung im Besonderen zu reflektieren 

und transparent zu machen (vgl. Lettau; Breuer 2007, S. 22).  
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5.3 Feldzugang und Sampling 

In diesem Kapitel werden die Schritte der Kontaktaufnahme, der Durchführung 

vorbereitender Kommunikationsereignisse und die eigentliche Gruppendiskussion 

beschrieben und kritisch bewertet. 

In der Praxis erscheint es zunächst schwierig, offene Gruppen zu lokalisieren, diese aktiv 

anzusprechen und zur Teilnahme an einem geplanten Forschungsvorhaben zu motivieren. 

Besonders, weil im Forschungsprojekt eine eingegrenzte Zielgruppe angesprochen werden 

sollte, erschien das im Wohnquartier angesiedelte Jugendhaus geeignet, um einen Zugang 

zu erreichen. Beratend und unterstützend stand dazu der Leiter des ansässigen Jugendclubs 

zur Verfügung. 

Es erwies sich als vorteilhaft, sich zunächst lediglich im Jugendclub aufzuhalten und ein 

niedrigschwelliges Angebot zu unterbreiten. So hatten die Jugendlichen die Möglichkeit 

sich eigeninitiativ an die Forschenden zu wenden und Fragen zum Grund des Aufenthaltes 

im Untersuchungsfeld zu stellen. Im Rahmen einer angemessenen Kommunikation konnten 

Unklarheiten beseitigt werden. Zudem gewannen die Forscher:innen einen Eindruck und 

konnten die Kommunikation im geplanten Interview besser abstimmen (vgl. Przyborski; 

Wohlrab-Sahr 2021, S. 76). 

5.3.1 Kontaktaufnahme 

Im ersten Schritt wurde Kontakt zum Leiter der Einrichtung aufgenommen, das Vorhaben 

vorgestellt und erläutert. Die Zustimmung zum Forschungsprojekt erfolgte bereits im ersten 

Gespräch verbunden mit der Bitte, die Forschungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Hinweise des Einrichtungsleiters wurden von der Forschungsgruppe in die 

Planungsüberlegungen einbezogen und sich auf eine Vorgehensweise verständigt. Die 

Forschungsgruppe entschied sich den Zugang zu jungen Menschen durch mehrere 

Kommunikationsereignisse herzustellen. Ziel war es Hemmschwellen zu reduzieren und 

Interesse für die folgende Gruppendiskussion zu erzeugen. Unsicherheitsfaktoren waren 

insbesondere die grundsätzlich nicht planbare Anwesenheit der anvisierten Zielgruppe. Die 

der offenen Jugendarbeit immanenten Rahmenbedingungen von Angeboten, die sich 

häufig einer strukturierten Planbarkeit entziehen führten dazu, dass sich Unsicherheiten 

hinsichtlich einer zugesagten Teilnahme einzelner Jugendlicher nicht vermeiden ließen. 

Nach den Vorüberlegungen begann die Forschungsgruppe mit der Planung mehrerer 

Kommunikationsereignisse und führte diese anschließend im ortsansässigen Jugendclub 
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durch. Dazu überlegten die Forschenden, wie der Zugang zu jungen Menschen 

niedrigschwellig hergestellt werden kann. Mehrere Brainstormings ergaben, dass es 

hilfreich sein könnte mit den Jugendlichen zu grillen und über dieses Event mit ihnen ins 

Gespräch zu kommen. Geplant waren dazu auch eine Präsentation und die Nutzung eines 

Quadrocopters. Allerdings erwies sich diese Idee in der Durchführung als nicht praktikabel, 

da zwar ein Interesse überwiegend männlicher Jugendlicher da war, die Umsetzung jedoch 

an rechtlichen Rahmenbedingungen scheiterte. Für die ersten beiden Ereignisse stand im 

Vordergrund den Jugendlichen Gelegenheiten anzubieten die Forschenden kennenzulernen 

und ihnen Raum für den Aufbau von Vertrauen zu geben. Während der Events erklärten die 

Forschenden den Heranwachsenden das Projekt und warben um Beteiligung. Aktiv und mit 

persönlicher Ansprache wurde das Gespräch mit potenziellen Teilnehmern gesucht, um auf 

den Termin des Gruppeninterviews hinzuweisen und auf eine Gruppendiskussion 

einzustimmen. Die Jugendlichen nahmen das Kommunikationsereignis “Grillen” interessiert 

an, beteiligten sich während der Durchführung überraschend offen und kommunikativ. 

Während der Events kamen nicht nur Gespräche zum geplanten Gruppeninterview 

zustande, sondern gesprochen wurde zu Themen wie Essgewohnheiten, Kulturen, 

Herkunft, Beziehungen zueinander und das Verhalten ihrer Alterskohorte im Jugendclub. 

Einige der Angesprochenen zeigten im Ergebnis der Aktionen, Bereitschaft zur Teilnahme 

an einer Gruppendiskussion. 

Bezugnehmend auf vorhergehende Anmerkungen sind wenig Planbarkeit und vor allem 

eine Gegenwartsorientierung Jugendlicher, im Sinne davon, dass sich Jugend mit Blick auf 

ein Moratoriumskonzept ihren Peergroups zuwendet und von den Anforderungen 

Erwachsener weitestgehend befreit ist, hinderlich (vgl. Reithel 2011, S. 20). In der 

Gruppendiskussion wurde deutlich, dass nicht alle von den Jugendlichen anwesend waren 

die zugesagt hatten, dafür ließen sich jedoch am Tag der vorbereiteten Gruppendiskussion 

spontan neue Teilnehmer:innen finden.  

5.3.2 Beschreibung der Untersuchungsobjekte 

Die zu untersuchenden Objekte sind der Alterskohorte 14- bis 18-Jähriger zuzuordnen. 

Diese Alterskohorte lässt sich also bezugnehmend auf Steinberg (2008) in die Phase der 

mittleren Adoleszenz aber gleichzeitig auch in die späte Adoleszenz einordnen. Aus diesen 

Unterschieden können sich verschiedene Lebenswelten begründen, was den Schluss 

zulässt, dass die Alterskohorte sich zwischen Moratorium und Transition befindet (vgl. 

Reithel 2011, S. 20). 
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In der Literatur werden 18-Jährige in eine andere Lebensphase als 14- bis 17-Jährige 

gefasst. Die 18-jährigen Befragten werden bereits der Phase späten Adoleszenz zugeordnet, 

allerdings war in der Feldphase keine Entwicklungsdifferenzen zwischen 17- und 18-

jährigen Befragten festzustellen. 

Die Alterskohorte der 14- bis 18-Jährigen wurde von den Forschenden bewusst gewählt, da 

es sich hierbei um Hauptadressaten bestehender und möglicher Angebote für Jugendliche 

im Stadtteil handelt. Ausgewählt wurden die Teilnehmenden lediglich nach deren 

Bereitschaft zur Teilnahme, wobei sich die Zusammensetzung der Gruppe als 

Geschlechtsheterogen darstellt. In der Gruppe waren zwar mehr weibliche als männliche 

Teilnehmende vertreten, allerdings schien das keine Auswirkungen auf die Diskussion zu 

haben. Interessant war die angenommene Suche nach sexueller Orientierung eines der 

Teilnehmenden. Altersspezifisch gab es erkennbare, unterschiedliche Erfahrungshorizonte 

die teils den Entwicklungsständen, teils den Sozialisationserfahrungen zugeordnet werden 

können. Während drei Teilnehmende in ihrem Habitus als kindlich beschrieben werden 

können, erschienen die anderen in Verhalten und sprachlicher Kompetenz als erfahrener 

und entwickelter. Besonders deshalb, weil sie häufiger sprachlich aktiv waren, größere 

Erfahrungshorizonte erkennen ließen und im Diskussionsverlauf dominanter interagierten. 

Die heterogene Gruppe setzte sich aus fünf weiblich (18 Jahre, 17 Jahre, 17 Jahre, 14 Jahre, 

14 Jahre) und zwei männlich (16 Jahre, 14 Jahre) gelesenen Teilnehmer:innen zusammen. 

5.3.3 Die Durchführung des Interviews 

Die Datenerhebung fand in einem separaten Raum des Jugendhauses statt. Ausgewählt 

wurde der Raum mit Blick auf ein ruhiges und störungsfreies Setting. Im Einrichtungsalltag 

erfüllt dieser Raum eine Funktion als Beratungs- und Gruppenraum, ausgestattet mit 

Flipchart, Konferenztisch und Stühlen. Visuelle und akustische Ablenkungen können an 

diesem Ort weitgehend vermieden werden. Abseits genannter Störfaktoren luden die 

anwesenden Mitglieder der Forschungsgruppe die Jugendlichen zum Betreten des Raumes 

ein und baten darum Platz zu nehmen. Nach Vorstellung der Moderator:innen und 

Beobachter:innen wurde die Datenerhebung anhand des Interviewleitfadens durchgeführt. 

Die Gruppendiskussion leiteten zwei Teilnehmer der Forschungsgruppe, weitere zwei 

Teilnehmerinnen saßen außerhalb der Gesprächsrunde und notierten im Rahmen des 

Gespräches Beobachtungen. 

An der Gruppendiskussion nahmen sieben Jugendliche teil. Die 

Diskussionsteilnehmer:innen kannten sich zum Teil aus der Schule oder spielten gemeinsam 
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im Volleyballteam, damit fiel es ihnen leicht, in einen Diskurs zu treten. Die Jugendlichen 

zeigten während der Durchführung der Gruppendiskussion einen angemessen 

jugendtypischen Umgang miteinander. Das Aufnahmegerät wurde bereits vor eigentlichem 

Beginn der Gruppendiskussion eingeschaltet, mit dem Ziel eventuell relevante 

Vorgespräche zu erfassen. Jedoch erwies sich das als nicht praktikabel, da die Qualität der 

Aufnahme kein verständliches Transkribieren ermöglichte. Um eventuelle Bedenken 

bezüglich der Befragung abzubauen, stimmten die Moderatoren die Befragten zunächst auf 

das Ziel der Befragung ein, indem Informationen zum Forschungsinteresse und deren 

Einbettung gegeben wurden. Um die Gruppendiskussionsteilnehmer:innen und deren 

Verbindungen untereinander besser einzuordnen, wurden diese zunächst erörtert. Ein 

Transparentmachen der eigenen Lebenswelt diente der Herstellung einer vertrauensvollen 

Beziehung, welche durch die Befragten positiv aufgenommen wurde. M1: „[...]Ich habe 

einen Sohn, der ist auch 16. [Gelächter] M1: Der geht nirgendswo hin [Gelächter]. M1: Der 

hockt den ganzen Tag zu Hause vor dem verschissenen Rechner. S1: Oh ja. Fühl ich“ (Z. 24 - 

31). Auch der bereits mehrfach erwähnte Gebrauch der Alltagssprache Jugendlicher diente 

der Verdeutlichung einer annehmenden Haltung und einer der Lebenswelt der 

Jugendlichen nahen Position der Forscher:innen. Zur Absicherung und vor allem zum 

Ermöglichen einer offenen Diskussion wurde auf den Datenschutz und die fehlende 

Nachvollziehbarkeit einzelner Aussagen zu Personen hingewiesen. Nach Durchführung der 

Diskussion mit Hilfe des Interviewleitfadens wurde durch gezielte Rückfragen an die 

Interviewten das Forschungsinteresse vertieft und Unklarheiten konnten beseitigt werden. 

Die Datenerhebung nahm circa eine Stunde in Anspruch. 

6 Auswertung der Ergebnisse aus der Gruppendiskussion mit 

der dokumentarischen Methode 

Im ersten Schritt wurden die Daten nach der Transkription in inhaltliche Schwerpunkte mit 

Blick auf inhaltsanalytische Sichtung und induktiv erfassten Kategorien eingeteilt. Insgesamt 

lagen 56:56 Minuten zu transkribierendes Datenmaterial vor. Die Audiodaten wurden 

vollständig transkribiert. Transkriptionsregeln wurden erstellt, um die Kategorien des 

Interviewleitfadens zu erfassen. Es wurden konkrete Angaben zu Ereignissen im Interview 

beschrieben, für eine bessere Verständlichkeit Spracheigenheiten jedoch geglättet und 

nonverbale Äußerungen erläutert. Für die aufgeführten Personen wurde eine Regel zur 

Anonymisierung der Befragten erstellt. Im Anschluss wurden die Transkriptionsteile 

verglichen. Die Auswertung erfolgte hier mit der dokumentarischen Methode, um neben 
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bestehenden Sichtweisen während des Interviews, sich entwickelnde Sichtweisen zu 

erfassen die für die Fragestellung von Bedeutung sein könnten. Im Fokus stand dabei ein 

induktiver Erfahrungsraum zu sicheren und unsicheren Orten, der durch ähnliche 

Sozialisationserfahrungsräume und Lebensweltbezüge entsteht. Dieser entwickelt sich zu 

einer gemeinsamen Bedeutungsstruktur. Zentrale Themen sind somit gemeinsame 

Einstellungen und Orientierungen der teilnehmenden Jugendlichen, die sich unreflektiert in 

der vergangenen beziehungsweise gegenwärtigen Praxis zeigen. In der formulierenden 

Interpretation wurden die kategorial erfassten Textteile in Ober- und Unterthemen 

strukturiert, sodass eine erste Paraphrasierung stattfinden konnte. Die getroffenen 

Aussagen wurden in diesem Abschnitt untersucht und über kategoriale Zuordnungen 

rekonstruiert. Die daraus gewonnenen Orientierungen wurden in der reflektierenden 

Interpretation explikativ fixiert. Diese Orientierungen wurden durch Präzision zu 

kategorialen Typiken abstrahiert und in der Aufbereitung der Ergebnisse dargestellt. 

6.1 Formulierende Interpretation 

Zu Beginn wurde sich zum Alter, sowie Bildungsstand und Beziehungen der Befragten 

untereinander erkundigt. Daraufhin stellten die Moderatoren das Forschungsprojekt vor 

und wiesen auf den zeitlichen Aufwand sowie die Datenschutzerklärung hin. Folgend 

wurden die Teilnehmenden zu ihrem Bezug zum Jugendclub “UK” befragt, welche daraufhin 

antworteten wie lange sie das “UK” kennen und wie oft sie dahin kommen. Nun wurde die 

Nadelmethode als Einstieg der Forschung durchgeführt. Dabei benannten die Jugendlichen 

den alten Flughafen, den Jugendclub “UK” und das Familienzentrum als sicherer Orte, der 

Tunnel wurde als unsicherer Ort beschrieben. Allgemein lässt sich das Gebiet beim alten 

Flughafen, insbesondere der Discounter Aldi und der dortige Imbiss, aufgrund von 

Übergriffen/ Catcalling und offenem Alkoholkonsum durch überwiegend männliche 

Erwachsene als unsicher bezeichnen.  

Hinsichtlich sicherer Orte in Kappel, äußerten die Jugendlichen, dass sie das im Stadtteil 

gegenwärtige Familienzentrum als sicheren Ort wahrnehmen. Einerseits, da sie dort Hilfe 

bei den Hausaufgaben bekommen, andererseits, da dort attraktive Spielmöglichkeiten 

vorhanden seien. Sie geben allerdings an, dass das Familienzentrum eher von Kindern und 

jüngeren Jugendlichen genutzt werde. Auch das “UK” werde von den Interviewten als 

sicherer Ort empfunden. Jenes nutzen eher ältere Jugendliche, um Kontakt mit 

Gleichaltrigen zu haben, Sport- und jugendtypische Angebote nutzen zu können. 
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Der Moderator erkundigt sich daraufhin nach unsicheren Orten und nimmt Bezug zum 

Tunnel, der das Wohngebiet oberhalb der Stollberger Straße mit dem Gebiet unterhalb 

verbindet. Die Jugendlichen beschreiben den Tunnel als unsicher und geben Drogen und 

Alkoholkonsum, Gewalt und Delinquenz sowie Übergriffe als dafür ausschlaggebend an. Der 

Tunnel wird außerdem als bedrohlich empfunden und eine zunehmende Polizeipräsenz 

werde wahrgenommen. 

In der folgenden Interaktionseinheit erfragt die Moderation eine Definition von Sicherheit. 

Dies wird von den Interviewten als Abwesenheit von verbaler Aggression und 

Übergriffigkeit reflektiert, sowie, dass sich die Unsicherheit durch bessere 

Straßenbeleuchtung reduzieren ließe. Die Gruppe gab Antworten darauf, wo sie sich gerne 

aufhalten. Die Befragten gaben konträre Antworten, dass sie einerseits den Spielplatz am 

Kindergarten sowie der Teich aufgrund von offenem Drogen- und Alkoholkonsum als 

unangenehm empfinden. Auf der anderen Seite seien diese Orte beliebte Treffpunkte von 

Peers. Auf die Frage, was an den Orten verändert werden müsste, um sie attraktiver zu 

machen, antworten die Teilnehmenden, dass mehr Sauberkeit und Mülleimer, sowie 

Präsenz staatlicher Ordnungskräfte gewünscht sei. Gleichermaßen beschreibt eine 

Befragte, dass polizeiliche Kontrollen auf einzelne Jugendliche negative Auswirkungen 

haben könnten. 

Daraufhin erfragt der Moderator, welche Orte und Einrichtungen gerne genutzt werden. 

Die Gruppe zählt den Spielplatz an der Grundschule, die dortige Tischtennisplatte, einen 

weiteren Spielplatz, die Pipe und weitere Orte außerhalb Kappels auf. 

Weiterführend stellt sich die Frage, welche Orte außer des Jugendhauses von den 

Jugendlichen besucht werden. Einzelne Befragte gaben wieder an gerne den Spielplatz und 

Tischtennisplatte bei der Grundschule und weitere Spielplätze zu nutzen. Andere äußerten, 

den Kompakt, den Bunker und die Pipe beim “UK” zu nutzen, sowie ein Hallenbad. Es 

wurde ebenso angemerkt, dass offener Alkohol-/Drogenkonsum die Attraktivität der Orte 

verringere. 

Bezüglich der Thematik, welche Orte den Interviewten im Stadtteil gefallen, antworteten 

diese, dass die neben dem eigenen Zuhause, das “UK”, Spielplätze, den Bereich am Teich, 

sowie das Edeka mögen. 

Im Kontext der Stadtteilverbesserung erschien der Wunsch nach Clubs und Restaurants im 

Stadtteil. In diesem Zusammenhang wurde thematisiert, welche Angebote es in der 

Vergangenheit im Stadtteil gab, dass die Wege heute eher lang seien, sowie der Nahverkehr 



Auswertung der Ergebnisse aus der Gruppendiskussion mit der dokumentarischen Methode 

 32 

in den Nachtstunden nicht ideal ist und nur in den Tagesstunden gut getaktet sei. Zudem 

merkten die Befragten an, dass durch Angebote im Stadtteil mehr Sicherheit gewährleistet 

wäre. Um sich von jüngeren Kindern und Jugendlichen abzugrenzen, würden sie sich einen 

Jugendclub für ab 14-Jährige wünschen. 

Die Gruppe äußerte sich über das Zusammenleben im Stadtteil, dabei wurde auf den 

Konsum von Alkohol und Drogen Bezug genommen, sowie auf ein vorherrschendes 

Gruppenbild, welchem die Diskussionsteilnehmer einstimmig beipflichteten, reflektiert. Die 

Einteilung der Gruppen erfolge nach konsumierten Substanzen, also nach Alkohol- und 

Marihuanakonsumenten, sowie Nichtkonsumierenden. Weiterführend wurde das 

Zusammenleben mit Erwachsenen erörtert. Mit diesen gäbe es wenig Konfliktpotenzial, 

vereinzelt werde bei zu laut gehörter Musik die Polizei alarmiert. Die Jugendlichen 

empfanden als besorgniserregend, dass sich einzige Erwachsene einen Spaß erlauben und 

grundlos die Polizei verständigen. Aber auch die bereits erwähnten Alkoholkonsumenten 

fanden erneut Erwähnung, da diese besonders nachts rumgrölen und einige Orte 

okkupieren. Auch Stalking ist relevant, da dieses im Wohnquartier beobachtbar und 

deutlich auftrifft. 

Drogen bzw. der Drogenkonsum stellt weiterhin ein polarisierendes Thema dar, Bezug 

nehmen die Jugendlichen auf den Verkauf und Konsum im Schulkontext. Drogen 

verschiedener Darreichungsformen, chemische als auch pflanzliche Drogen, würden auf der 

Schultoilette zum Verkauf angeboten. 

Als nächstes Thema eröffnete sich in der Diskussion das übergreifende Thema dieses 

Forschungsberichtes: Orte, die von den Jugendlichen gemieden werden. Das 

Hauptaugenmerk fiel dabei auf den Tunnel, der allgemein einen besorgniserregenden 

Eindruck erwecke. Im Tunnel soll mit Drogen gedealt werden, es gäbe hin und wieder 

gewalttätige Auseinandersetzungen und auch eine vermutete Vergewaltigung wird 

angesprochen. Weiterhin steht der Imbiss am Flughafen im Vordergrund und generell die 

spärliche Beleuchtung durch Straßenlaternen im Viertel werden thematisiert. Unabhängig 

von den gemiedenen Orten, greifen die Jugendlichen andere Gleichaltrige als Thema auf. 

Diese werden als “Stadtkids” bezeichnet, die sich aufgrund eines Platzverweises aus dem 

Stadtzentrum zurückgezogen haben und ihm Quartier aufhalten. Jugendliche aus der 

Innenstadt würden auch im Tunnel Partys feiern und werden als Störfaktor 

wahrgenommen. 
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Die Moderatoren eröffneten als neuen Themenkomplex die Frage, welche Perspektiven die 

Diskussionsteilnehmer:innen für ihren Stadtteil sehen. Die vorherrschende Meinung dazu 

ist überwiegend negativ, das heißt es wird eine generelle Verrohung des Viertels 

beschrieben. Die Jugendlichen prognostizieren eine wenig attraktive Zukunft, die sie an 

verschiedenen Beispielen knüpfen. Zuerst wird eine fehlende Rücksichtnahme 

untereinander kritisiert, weiterführend werden die Ausführungen spezifischer und der 

negative Abwärtstrend auf den Kontext Schule übertragen. Im Schulalltag soll zu 

beobachten sein, dass jüngere Klassen, also nachfolgende Generationen, durch ein 

besonders geringes Maß an Respekt gegenüber älteren Schülern, aber auch vor 

Lehrkräften, auffallen. Auch wird benannt, dass Heranwachsende, die durch das 

beschriebene Sozialverhalten auffallen, zusätzlich bei dem frühzeitigen Kontakt zu 

Rauschmitteln jeglicher Art beobachtet werden. 

Die nächste Frage eröffnete thematisch welche Möglichkeiten die Jugendlichen sehen den 

Stadtteil für sie attraktiver zu gestalten. Es wurde explizit der Wunsch geäußert ein altes 

verlassenes Haus umzubauen, mit der Bestimmung dieses für die Zielgruppe Jugend mit 

Leben zu füllen. 

Darüber hinaus wählten die Moderatoren nun die sogenannte Wunderfrage und erfragten 

bei den Jugendlichen explizit welche konkreten Veränderungswünsche diese für ihren 

Stadtteil haben. Überraschend wurde der Wunsch nach mehr Polizeipräsenz im Quartier 

geäußert, um Kriminalität zu reduzieren und ein höheres Gefühl von Sicherheit zu 

erzeugen. Die Jugendlichen nannten beispielhaft, dass die Polizei regelmäßig Präsenz in der 

Nähe der Sporthalle der Sachsenhalle zeige, die stattfindenden Kontrollen aber zu lasch und 

inkonsequent seien, als dass diese eine Wirkung zeigen würde. Dieser Wunsch steht 

allerdings im Widerspruch zu der zusätzlich getroffenen Aussage, dass Polizeikontrollen an 

dem von den Jugendlichen oft aufgesuchten Treffpunkt “Skaterampe” regelmäßig 

stattfinden würden, diese Kontrollen aber dazu führten, dass die Treffen sich dadurch 

auflösen aus Panik vor der Staatsgewalt. 

Zuletzt sprachen die Jugendlichen über ihre Verabredungsrituale für stattfindende Treffen. 

Es werden hauptsächlich digitale Wege der Absprache genutzt wie beispielsweise 

WhatsApp oder ähnliche Social-Media-Kanäle. Abschließend wurde nochmal das Thema 

geöffnet, ob noch weitere konkrete Wünsche zur Erhöhung der Attraktivität des Stadtteils 

bestehen bzw. wie diese konkret aussehen könnten. Drei Aspekte wurden von den 

Jugendlichen aufgegriffen: Die Lessing- Schule wurde als weiterer unsicherer Ort definiert, 

der besonders dadurch auffällt, dass viele jüngere Kinder niveaulos auch Ältere anpöbeln 
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und angreifen würden. Allerdings befindet sich die Schule nicht im Stadtteil Kappel/ 

Helbersdorf. Der zweite Punkt betrifft das Jugendhaus, welches als sicher und enorm 

wichtig für das komplette Wohnumfeld bezeichnet wird. Es wird die Angst geäußert, dass 

ein möglicher Wegfall des “UK” zu einer weiteren Verrohung des Stadtteils führe und das 

Quartier noch mehr an Attraktivität einbüße. Besonders herausgestellt werden noch 

Ausflüge die regelmäßig durch das Jugendhaus organisiert und durchgeführt werden. Der 

dritte genannte Aspekt betrifft den bereits erwähnten Tunnel. Die Diskussionsteilnehmer 

sind sich an dieser Stelle einig und wünschen sich, dass der Tunnel zurück gebaut wird. 

6.2 Reflektierende Interpretation 

Die nachfolgenden Unterkapitel bilden die Unterthemen der reflektierenden Interpretation. 

Um diese elaborativ zu erörtern, werden die explorierten Themen zusammengeführt und 

mit Hilfe von Ankerbeispielen verdeutlicht. Dieser Schritt wird vorgenommen um die 

Interpretationen, die durch die Erschließung der Themen sowie den vorangegangenen 

Analysen, formulierende und reflektierende Interpretation, erfolgt sind, so nah wie möglich 

am empirischen Material darzustellen und zu validieren. Für eine Verdichtung des 

gewonnenen Datenmaterials wird zunächst eine Komprimierung der Daten vorgenommen 

und diese dann analysiert. 

6.2.1 Sozialräumliche Wirklichkeitskonstruktionen 

Auffällig ist eine wenig divergierende Diskursorganisation der Teilnehmenden, die erzählten 

Wirklichkeitskonstruktionen scheinen ähnlichen Erfahrungsmustern entnommen zu sein. 

Individuelle Sozialisationserfahrungen sind hier scheinbar in engen, miteinander 

verbundenen Erfahrungshorizonten fokussiert. Begründet werden könnte dies durch 

ähnliche Erlebensräume aufgrund sozialräumlicher Begrenzung und möglicherweise 

vorhandener Stereotype der Alterskohorte, hinsichtlich einer Abgrenzung zu anderen 

Gruppierungen. 

Wenn für den Verlauf der Diskussion von ähnlichen sozialen Wirklichkeitskonstruktionen 

gesprochen wird, muss auch formuliert werden, dass diese aufgrund von 

Altersunterschieden differenziert zu betrachten sind. Auf Geschlechtszugehörigkeit 

basierende Sozialisationserfahrungen erfüllen eine wesentliche Funktion in der Sozialisation 

Jugendlicher. Im Verlauf der Interaktionseinheit ließ sich ein univoker Gesprächsverlauf 

erkennen. Aktivierungspotenzial äußerte sich häufig durch zustimmendes Gelächter unter 

anderem in den Unterthemen 3 (Z. 74 ff), 6 (Z. 413 ff) und 19 (Z. 1141). Womöglich wurden 

Aussagen zu Gegenhorizonten nicht oder nur bedingt kommuniziert und durch eine 
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Gruppenzugehörigkeit innerhalb des Jugendhauses beeinflusst, weil Anpassungs- und 

Konformitätsdruck, Abweichungen von der Norm schwer zulassen. Schilderungen von 

Sozialisationserfahrungen der Jugendlichen lassen darauf schließen, dass sie außerhalb des 

Jugendhauses unterschiedlichen Peergroups zugehörig sind. S6: “Das ist an der Kaufhalle, 

beim Kinder- und Familienzentrum ist das” (Z. 284 - 285). S5: “Ja, ja, das ist da, da gehen ich 

und (...) gerne hin” (Z. 286 - 287). S2 “Ja, also direkt eher neben dem großen Sportplatz da. 

Also da ist gleich ein riesengroßer Fußballplatz und direkt daneben ist auch noch so eine Art 

Jugendclub, wo die Kinder betreut werden, Nachhilfe und so, daneben ist auch direkt ein 

Kindergarten” (Z. 301 - 305). 

6.2.2 Sichere Orte 

In Unterthema 5 werden sichere Orte im Stadtteil exemplifiziert, sowie die individuelle 

Bedeutung von Sicherheit benannt: S7: “ Dass einem nichts passiert, wenn man irgendwo 

langläuft” (Z. 469 - 470). Weiterführend wird das Thema sichere Orte im Unterthema 5.1 (Z. 

341 - 368) elaboriert, aufgenommen und erörtert. Das Kinder- und Jugendhaus wird als 

sicherer Ort beschrieben. S4: “[...]und draußen gibt es halt auch noch viele 

Spielmöglichkeiten dort, weswegen sind wir auch voll sehr gern hingegangen. Und man 

hatte dort auch sehr viel Hausaufgabenhilfe gehabt” (Z. 362 - 365). 

Erkennbar wird ebenso, dass die Befragten in Unterthema 7.2 (Z. 481 - 572) Sicherheit mit 

ausreichend Beleuchtung verbinden. Im Datenmaterial sind keine Hinweise darauf zu 

finden in welcher Stärke Licht ausgeprägt sein muss, um ein ausreichendes Gefühl von 

Sicherheit zu bieten. S1: “Also was für mich wichtig ist, ist auch in den Straßen ein bisschen 

mehr Licht” (Z. 483 - 484). In Unterthema 7 wird die Bedeutung von Sicherheit für die 

Befragten ersichtlich. Es finden wieder Exemplifizierungen und Validierungen statt: S2: “[...] 

halt so wenn zum Beispiel hier vorbeilaufen oder so, dass da nicht irgendwelche Assis uns 

belöffeln so ‚ja geiler Arsch‘ oder irgendwie sowas, weil sowas brauch man ja absolut nicht 

[...]” (Z. 471 - 474). Sicherheit bedeutet demnach für die Jugendlichen Orte, an denen Sie 

nicht verbal oder physisch belästigt werden. Nach dem explorierten Sinngehalt stellen 

sichere Orte für Jugendliche Räume dar, an denen verbale und physische Übergriffe nicht 

stattfinden. In Unterthema 5.2 (Z. 369 - 404) wird besonders das Kinder- und Jugendhaus 

„UK“ (AWO) hervorgehoben, als einer der als sichersten genannten Orte für die 

Teilnehmenden. Die Befragten bejahen einstimmig, dass sie sich im UK wohlfühlen. S2: 

“Zwei Mal in der Woche kommen wir dann hier her für ein paar Stunden und spielen dann 

einfach Rommé mit denen und quatschen ein bisschen” (Z. 401 - 403). 
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Eine weitere Proposition wird in Unterthema 10 (Z. 724 - 762) angerissen. Mithilfe von 

weiteren Exemplifizierungen wird in diesem Unterthema die Attraktivität des Stadtteils 

Kappel/ Helbersdorf beschrieben: S4: “Also ich finde ja sehr schön, dass es hier in Kappel 

sehr viele Spielplätze gibt, dass man auch woanders mal auf den Spielplatz geht und nicht 

immer auf denselben, wird ja auch mal langweilig. Finde es auch gut, dass es halt sehr viele 

Plätze gibt wo man sich halt mit etwas größeren Leuten aufhalten kann” (Z. 736 - 741). 

Interessant ist, dass die Interviewten insbesondere Spielplätze als sichere Orte beschreiben. 

Vermutet wird hier ein rekursiver Rückblick auf eigene Kindheitserfahrungen, die 

überwiegend mit Gefühlen von Sicherheit verbunden sein dürften. Andererseits ist auch 

vorstellbar, dass diese Sicherheit mit einer höheren sozialen Kontrolle verknüpft ist. 

Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass gerade Spielplätze eben dieser Kontrolle 

unterliegen, da der Schutz von Kindern eine hohe gesellschaftliche Bedeutung aufweist. S4: 

“Ja also (Name von S5) gehen ab und zu unten bei der Grundschule, gibt’s halt so einen 

Spielplatz und da gehen wir halt mit Freunden Tischtennis spielen, ist auch ein guter Platz 

eigentlich” (Z. 656 - 659).  

6.2.3 Kontrolle vs. Autonomie 

Allerdings weist die Semantik auf Divergenzen hin, zu finden im formulierten Wunsch nach 

mehr behördlicher Kontrolle. In UT 19 (Z. 1113 - 1161) wird diese Proposition eingeführt, 

exemplifiziert und anschließend rekonstruiert. Die Äußerungen der Teilnehmer:innen zielen 

auf Kontrollmechanismen, S2:“Dass da vielleicht bisschen mehr Polizei und so oder 

Behörden hier ein bisschen mehr rumlaufen, rumfahren und alles mal ein bisschen 

abchecken” (Z. 1119 - 1121) und führen zur Kontrolle von Orten und Personen. Konkret 

werden sozialräumliche Orte benannt; der an der Sporthalle Nähe Sachsenhalle (vgl. Z. 

1125 - 1127) und den Bereich an der Rampe (vgl. Z. 1134). Mit Rampe meinen die 

Teilnehmenden eine Skateranlage nahe des Kinder- und Jugendhauses. Die Skateranlage 

wird allerdings nicht durch die Mitarbeitenden des Jugendhauses betreut, sondern vom 

Grünflächenamt der Stadt Chemnitz verwaltet. Diese Aussagen sind insofern irritierend, da 

sie Autonomiebestrebungen Jugendlicher nicht zu entsprechen scheinen. Einerseits soll 

nach diesen Vorstellungen die eigene, aber auch andere Peergroups, institutionellen 

Kontrollorganen unterworfen werden. Andererseits befinden sich die Teilnehmenden 

gerade in einer Phase der Transformation verbunden mit einer Gegenwartsorientierung, in 

der Autonomie und die Abgrenzung zur Erwachsenenwelt mit einer weitgehenden 

Orientierung an der eigenen Peergroup stattfindet. Zu bemerken ist eine Abgrenzung zu 

anderen Peergroups, da die Teilnehmenden von den Anderen sprechen und sich selbst 
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damit nicht in Verbindung bringen. Dies erscheint insofern erstaunlich, da sie selbst in 

einem, der Szenesprache entsprechenden Slang formulieren. S2:“Ja. Oder halt Teile und 

sowas, aber meistens eigentlich Gras. Hauptsächlich” (Z. 967 - 968). Mit dem 

szenetypischen Begriff Teile meint eine Interviewte Person Ecstasy Pillen. 

Die detaillierte Beschreibung der Polizeikontrollen die in Zeile 1156 - 1161 und auch in Zeile 

1142 - 1148 zu finden sind, lassen interpretierend darauf schließen, dass die Jugendlichen 

mehr Erfahrungen im Kontakt mit unerlaubten Substanzen haben, als im Interview 

geäußert wird. 

Im folgenden Auszug wird deutlich, dass die Sprecherin zunächst inkludierend von der 

gesamten Peergroup spricht. Eine detaillierte Beschreibung der Handlungsabläufe wird so 

dargestellt, dass eine aktive Teilnahme angenommen werden kann. Kurz darauf eröffnet 

die Sprecherin einen Gegenhorizont, indem Sie sich abgrenzt und angibt, sie habe damit 

nichts zu tun. S3: “Also normalerweise ist es so, wenn wir drüben an der Rampe chillen und 

da kommt die Polizei vorbeigefahren, oder wir hören Blaulicht, wir fangen schon an unsere 

Sachen zusammenzupacken. Und sobald die Feuerwehr, der Polizeiwagen, jemand um die 

Ecke kommt, wir rennen. Also ich nicht, ich hab jetzt nichts zu verbergen. Aber…” (Z. 1142 - 

1148). Damit wird eine Ambivalenz unterstrichen, die sich nicht ohne Weiteres erklären 

lässt. Angenommen werden kann ein individueller Bezug zu unerlaubten Substanzen, der 

über eine bloße Kenntnis hinausgeht. Erkennbar wird das an der Äußerung zu Teilen um 

dann relativierend eine distanzierte Position einzunehmen. 

6.2.4 Unsichere Orte  

Als Gegenhorizont zu sicheren Orten werden im Interview unsichere Orte elaboriert. Dies 

scheinen Sozialräume zu sein, mit denen verbale und physische Übergriffe durch 

Exemplifikationen beschrieben werden. S7: “Dass einem nichts passiert, wenn man 

irgendwo langläuft” (Z. 469 - 470). 

Der Interviewer fragt explizit nach dem markierten Tunnel auf der Stadtkarte. Die Befragten 

exemplifizieren im Unterthema 6 (Z. 407 - 463) den Tunnel als unsicheren Ort: S3: “[...] die 

Stadtkids, die drogenabhängigen Kinder, die fangen dann an dort ihre Zeit zu verbringen 

und jeder der dort vorbeiläuft wird belöffelt oder denen wird irgendwas hinterhergerufen” 

(Z. 415 - 424). Durch eine weitere Befragte wird der vorangegangene Kommentar in 

Unterthema 16 (Z. 974) nochmals enaktiert und durch zustimmendes Gelächter bestätigt. 

S4: “Naja Tunnel. [...] was wir halt vorhin schon erzählt haben” (Z. 976 - 978). Eine weitere 

Rekonstruktion in Unterthema 16 (Z. 995 - 1001) unterstreicht die beschriebene Situation. 
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S4: “Also ich hab letztens gehört, dass da unten zwei Leute vergewaltigt worden sind und es 

war glaube Tag und da hat halt auch niemand was dagegen getan, es haben alle nur mit 

hingeschaut, zugeguckt und haben halt nichts dagegen gemacht” (Z. 995 - 1001). 

Zusätzlich als unsicherer Ort wird von den Befragten das Gebiet um den Alten Flughafen mit 

dem Ikarus-Boulevard beschrieben. Es werden verschiedene Orte benannt, die diesem 

Raum zugeschrieben werden, beispielsweise. der Lebensmitteldiscounter Aldi und dessen 

Parkplatz, sowie ein ortsansässiger Imbiss (vgl. Z. 981 - 987). Erneut werden als unsicher 

empfundene Orte explizit durch Alkoholkonsum auffallenden Erwachsenen verknüpft. 

Gestützt wird die Aussage von S2: “die quatschen einen immer richtig dumm von der Seite 

an” (Z. 318 - 319). Das Umfeld am Teich an der Paul-Bertz-Straße, der ehemaligen 

Buswendeschleife, wird diskutiert und mit Unsicherheitsfaktoren beschrieben. S2:  “[...] 

eigentlich ganz chillig aber manchmal sitzen da halt auch irgendwelche die Alkohol trinken 

und so und übelst laut Musik anhaben” (Z. 590 - 594). Ebenso unangenehm scheint für die 

Befragten, öffentliches Urinieren und Verunreinigen des Teichs zu sein. Der Spielplatz an 

einer Grundschule, am Stadtpark wird von den Interviewten divergent betrachtet. S4: “Ja, 

da gibt’s halt unten so einen Spielplatz wo auch kleine Kinder gerne hingehen. Aber da gibt’s 

auch manchmal Leute, die sich dort hinsetzen und betrinken mit Bier und verschrecken dann 

halt die kleinen Kinder und beleidigen die halt. Das kann man so und so sehen halt” (Z. 664 - 

668). Mit den exemplifizierten Inhalten werden mehrfach Unsicherheitsgefühle, durch 

Alkoholkonsum, Belästigungen, Lärm und unangemessenes Verhalten, an Orten, die sie 

eigentlich gerne nutzen, formuliert. Das scheint ein Hinweis auf einen inkludierenden Modi 

sein, da die Teilnehmer:innen der Gruppendiskussion sich gleichermaßen zustimmend 

äußern.  

6.2.5 Ein attraktiverer Stadtteil 

In UT 11-12 führt der Moderator eine Anschlussproposition ein und nimmt Bezug auf 

Verbesserungen im Stadtteil. Die Befragten beschreiben als gewünschte Verbesserung 

einen Club im Stadtteil und Freizeiteinrichtungen, die es ihnen ermöglichen sich dort zu 

treffen (vgl. Z. 777 ff). Darüber hinaus sprechen die Jugendlichen die Themen Nahverkehr, 

Beleuchtung im Stadtteil und einen Jugendclub mit einer Altersbegrenzung an. Es scheint 

Ihnen ein wichtiges Anliegen, diese Vorstellungen zu formulieren und es lassen sich 

Hinweise darauf  
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6.2.6 Einrichtung für Jugendliche ab 14 Jahren  

Eine Rekreation ehemals vorhandener Angebote wird vorgenommen und in Bezug zur 

Gegenwart gesetzt. Explizit genannt wird neben dem Vita Center das Jugendhaus, in dem 

früher Partys stattgefunden haben sollen. Hier scheint der Wunsch nach 

Vergnügungsstätten im Fokus des Interesses zu stehen. Die Jugendlichen artikulieren ihren 

Wunsch nach derartigen Einrichtungen anhand von Beispielen aus der Vergangenheit. Das 

Wissen darüber stammt, ihren Ausführungen zufolge, von der Generation ihrer Eltern, die 

ihnen vermutlich darüber berichtet haben. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass 

Jugendliche mit ihren Eltern über Freizeitgestaltung und Möglichkeiten sprechen. S2: “Naja 

es UK hat ja früher sowas auch angeboten”. S3: “Ja, wollte ich auch gerade sagen.” S2: “Da 

haben die auch immer hier gefeiert”. M1: “Ja, das war das, also hier drinnen glaube ich 

nicht…” S2: “Ja da drüben, meine Mutter war da immer” (Z. 792 - 798). 

Konkret wird im Diskurs der Wunsch nach einem Treff für Jugendliche genannt, zu dem 

Personen unter 14 Jahren keinen Zutritt haben sollen. Das kann als Hinweis gedeutet 

werden, dass die befragte Alterskohorte eine deutliche Abgrenzung zur Phase der Kindheit 

wünscht. Verständlich scheint dies insofern, als dass sich Entwicklungsstand und 

Entwicklungsaufgaben Jugendlicher deutlich von denen der Kinder unterscheiden und die 

Peergroup zentraler Bezugspunkt in ihrer Adoleszenzphase ist. Bezugnehmend auf die 

Einteilung von Steinberg, wird hier die Abgrenzung zwischen der frühen von der mittleren 

Adoleszenz deutlich. Bestätigt wird diese Abgrenzung von Jüngeren durch zustimmendes 

Gelächter. S6: “Naja so ein Jugendtreff, der mal wirklich nur für Jugendliche ist, wo nicht 

immer ständig Kinder mit reinkommen, das wäre toll. [Gelächter]”  S6: “Aber immer, wenn 

du einen Jugendtreff aufmachst, irgendwann sind immer Kinder mit drinnen, also.” M1: “Du 

meinst hier darfst du erst ab 14 rein.” S6: “Zu jung.” M1: “Zu jung?” S6: “Nee, alles gut. 14 

geht schon. Bleiben wir bei 14.” [Gelächter] (Z 835 - 843). 

6.2.7 Bars und Clubs 

Offen bleibt, was im Diskurs mit Bars und Clubs gemeint ist. Wird von einem Verständnis 

von Lokalitäten ausgegangen, welche den Ausschank von Alkohol beinhalten, würde die 

Alterskohorte in Konflikt mit dem Jugendschutzgesetz geraten. Wird allerdings darauf 

fokussiert, dass ein Club oder eine Bar auch vollständig ohne den Ausschank von Alkohol 

auskommen kann, ergibt sich ein anderes Bild. Dann nämlich erscheint ein derartiges 

Angebot als akzeptabler Ausdruck jugendlichen Freizeitverhaltens, in dem soziale 

Kommunikation und Interaktion Terminus ihrer Ausdrucksformen sein können. Die 
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Verknüpfung einer Bar oder eines Clubs mit Alkohol erscheint zwar zunächst sinnhaft, lässt 

sich allerdings mit der Wirklichkeit nur bedingt vereinbaren. Die geäußerten Vorstellungen 

lassen nicht darauf schließen, dass derartige Treffpunkte darauf ausgerichtet sein sollen, 

dort Alkohol konsumieren zu können. Sie scheinen eher den Wunsch nach Orten im 

Wohnquartier zu beinhalten, an denen sich junge Menschen sozial begegnen können und 

Gelegenheiten zu schaffen, die Moratoriums- und Transitionskonzepte miteinander 

verknüpfen. Der Wunsch der Jugendlichen nach Clubs und Bars ist in seiner 

Begriffsbestimmung aus Sicht der Erwachsenen möglicherweise nicht adäquat für die 

Zielgruppe, jedoch ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Jugendlichen unter Umständen 

ein anderes Verständnis von einem Club haben. S3: “[...] aber es wäre halt schon schön, 

wenn man da mal was hätte, wo man mit Freunden mal abends irgendwie hingehen kann 

und nicht ständig bis in die Stadt rein. Und vor allem wenn du hier wohnst […]” (Z. 730 - 

731). 

6.2.8 Nahverkehr 

Die Befragten scheinen mit der örtlichen Anbindung des Nahverkehrs zufrieden zu sein. 

Allerdings wird die Taktung des öffentlichen Personennahverkehrs in den Abend- und 

Nachtstunden als ungenügend beschrieben. Der Wunsch einer eigenen Lokalität im 

Quartier wurde bereits erläutert, zurückzuführen ist dieser wahrscheinlich auf eine 

unzureichende Anbindung des Stadtteils an die Innenstadt während der Nachtstunden S3: 

“Und auch wenn du hier wohnst, von der Stadt ist es ja jedes Mal, fährt um die Uhrzeit, 

wenn die Fete vorbei ist, noch ein Bus oder” (Z. 778 - 780). Es besteht die Annahme, dass 

geringe Taktungen im Angebot des nächtlichen Personennahverkehrs zu individuellen 

Unsicherheiten bezogen auf Gefährdungen führen. Scheinbar stehen andere Verkehrsmittel 

aufgrund begrenzter finanzieller Ressourcen nicht zur Verfügung. Der Wunsch nach 

Angeboten im Stadtteil könnte darauf begründet sein, dass Jugendliche sich lieber in der 

Nähe ihres Wohnortes aufhalten und weitere Wege aufgrund ungünstiger Bedingungen im 

öffentlichen Nahverkehr scheuen. Gleichzeitig werden finanzielle Aspekte kalkuliert und 

berücksichtigt. Zum Ausdruck gebracht wird das durch S3: “Ok, wir brauchen dann kein Geld 

für ein Taxi ausgeben, laufen wir die drei Meter” (Z. 781 - 783). Eine weitere Äußerung 

bezieht sich auf emotionale Belastungen der Eltern und wie sie zu reduzieren wären. S2: 

“Und ich glaube die Eltern würden sich auch sicherer fühlen, wenn sie wissen wir sind in der 

Nähe und so und nicht in der Stadt irgendwo” (Z. 817 - 820). Deutlich wird, dass trotz 

Orientierung an der eigenen Peergroup, die Familie einen wichtigen Bezugsrahmen 

einnimmt. 
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6.2.9 Beleuchtung 

Beginnend in Zeile 483 wird formuliert, dass die Beleuchtung an einigen Orten 

unzureichend sei. Gemeint scheint damit jedoch weniger eine fehlende Ausleuchtung in 

den Abend- und Nachtstunden als vielmehr die Lichtausbeute der installierten 

Straßenlaternen. S1: “Also es gibt hier viele Laternen, die einfach nur dastehen, um gut 

auszusehen, aber so richtig Licht machen sie nicht” (Z. 484 - 485). Allerdings scheint es auch 

Orte zu geben, an denen keine Beleuchtung vorhanden ist und damit Unsicherheit für die 

Jugendlichen erzeugt, da sie die Orte weder einsehen noch überblicken können. Explizit 

benannt wird eine Treppe, an der es den Äußerungen nach zu urteilen S1: “[...] komplett 

duster ist” (Z. 496). Wo sich diese Treppe befindet, lässt sich nicht rekonstruieren, 

möglicherweise befindet sie sich zwischen Schule und Biergarten. Als weitere 

unbeleuchtete Orte werden im Diskurs die Skateranlage, eine Hundewiese und der 

Boulevard zwischen “Omega Küchen” (Salvador-Allende-Straße) und einem Biergarten 

neben der Oberschule am Flughafen genannt. Kritisch sehen die Interviewten besonders 

eine vollständig fehlende Beleuchtung an der Skateranlage und einer Hundewiese, die sich 

zwischen Straße Usti nad Labem und Carl-Hamel-Straße befindet. S3: “Da ist dann wirklich 

manchmal wochenendes, wenn man mit Freunden an der Rampe ist, man ist mit den 

Fahrrädern da oder mit den Skateboards und willst ein bisschen länger sitzen und dann der 

Herbst, abends um acht wird schon alles dunkel und du siehst kaum noch was, weißt gar 

nicht wo du deinen Müll hinterlassen hast, weil du nichts mehr siehst” (Z. 551 - 557). Sie 

äußern den Wunsch, an diesen Orten eine Beleuchtung zu installieren, um sich auch in den 

Abendstunden dort treffen zu können und dabei ein Gefühl von Sicherheit empfinden zu 

können. Fraglich ist, ob mehr Beleuchtung tatsächlich zu einer höheren subjektiv 

wahrgenommenen Sicherheit führen würde oder ob andere, nicht verbalisierte, Umstände 

zu Unsicherheit führen. Die fehlende Helligkeit scheint nicht zu Orientierungsverlust zu 

führen. Vielmehr scheinen sich die Befragten vor Übergriffen zu fürchten. S3: “Das wäre 

schon ein bisschen praktischer dort hinten, weil dort hinten auch viele gruslige Gestalten 

rumlaufen” (Z. 557 - 558). 

Diese Befürchtungen könnten ein Hinweis darauf sein, dass das Fremde und Unbekannte 

Ängste und Unsicherheiten in ihnen weckt und weist darüber hinaus auf 

Abgrenzungsverhalten gegenüber anderen hin. Die Bedenken sind im Interview von 

weiblich gelesenen Jugendlichen geäußert worden, was auf stereotype und gesellschaftlich 

manifestierte Verunsicherungen in Hinblick auf Übergriffe hinweisen könnte. 
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6.2.10 Zukunftsvisionen 

Additional zur Evaluation der Gegenwart, speziell der Frage zu sicheren/ unsicheren Orten 

und der Reflexion des Zusammenlebens im Quartier, wurden die Teilnehmer:innen zu ihren 

subjektiven Einschätzungen der Zukunftsperspektiven der Stadtteile Kappel und 

Helbersdorf befragt. Die Teilnehmer:innen konstruierten daraufhin ihre Visionen für diese 

Stadtteile, mit Fokus auf nachkommende Generationen. Sie beziehen sich auf soziale 

Interaktionsschemata mit jüngeren und älteren Alterskohorten in verschiedenen 

Kontexten, beispielsweise im Alltag, in der Schule oder der Freizeitgestaltung am 

Nachmittag. Kontrastiert wird ausdrücklich der Verfall sozial erwünschten Verhaltens. S2: 

“Also ich finde das schwierig, weil wenn man sieht, was für neue Generation auf unsere 

Schule zum Beispiel kommt. Die Klassen werden immer schlimmer, die Kinder werden immer 

unverschämter zu den Lehrern und so. (...) Und wenn man halt so sieht wie das vielleicht so 

weitergeht, weil das wird bestimmt nicht besser werden, also denke ich nicht, also ist das 

denke ich schwierig zu sehen, dass das noch besser wird hier. Ich denke nicht, dass es sehr 

viel besser wird, also eher schlechter” (Z. 1039 - 1054). 

Beschrieben wird fehlender Respekt gegenüber Autoritätspersonen, beispielsweise dem 

Lehrpersonal an Schulen, mit dem Verweis, dass eine solche Entwicklung ungünstige 

Perspektiven für die Schule und somit auch den Stadtteil beinhaltet. Begründet werden 

unangemessene Verhaltensweisen mit der sozialen Herkunft von Kindern und Jugendlichen. 

Die Gruppe der Interviewten differenziert zwischen guten und schlechten 

Familienhaushalten. Anzunehmen ist, dass sie sich in dieser Beschreibung auf sozial 

schwächere beziehen. Gleichzeitig werden stereotype Milieuzuschreibungen formuliert, 

von denen unklar bleibt, welchem Kontext sie entstammen. S2: “Ich denke es kommt halt 

auch darauf an aus welchen Familienhaushalt am Ende kommen. Wenn du halt aus einem 

guten Familienhaushalt kommst dann hast du wahrscheinlich Benehmen und so, weißt wie 

du dich zu Verhalten hast, aber wenn du halt aus einem schlechten Haushalt kommst wo die 

Eltern sich halt nicht gut um dich kümmern, dann ist klar dass vielleicht dann solche Leute 

auf die Schule gehen die die Lehrer dumm anmachen, beleidigen [...], halt zeigen dass sie 

mit Drogen und so, dass sie Drogen mit haben oder rauchen oder was auch immer” (Z. 1059 

- 1072). Im Kontrast zu den Ausführungen bezüglich der als gesellschaftlich unerwünschten 

Verhaltensweisen wird durch die Jugendlichen das Jugendhaus “UK” erwähnt. Im 

Gegensatz zu den bereits beschriebenen problematischen Verhaltensweisen wird die 

Bedeutung des Jugendhauses für den Stadtteil herausgestellt. S2: “Wenn das UK weg wäre, 

das wäre schon mies. [...] Also vor allem für die ganzen Kleinen, die jetzt hierherkommen 
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und so, das wäre schon mies, weil UK ist ja eigentlich schon schön und die Kinder sind ja hier 

auch sicher und haben ihre ganzen Freunde und so, das wäre schon echt mies wenn das weg 

wäre” (Z. 1220 - 1226). Erneut wird das „UK“ als sicherer Ort benannt, in dem besonders 

jüngere Heranwachsende Kontakt zu Peers herstellen können, sowie der Raum gegeben ist, 

diese Kontakte in Regelmäßigkeit zu pflegen. Zusätzlich wird geschildert, dass das „UK“ in 

seiner Stellung im Quartier als Sozialisationsinstanz fungiert und zu einer Normierung von 

Umgangsformen beiträgt. Das „UK“ wirkt den, als problematisch beschriebenen, 

Verhaltens- und Umgangsformen entgegen und die Heranwachsenden, die die Institution 

besuchen, werden mit den Höflichkeitsformen des gesellschaftlichen Zusammenlebens 

konfrontiert und müssen dieses Anwenden um ihre Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. 

Grundregeln an Verhalten mit- und untereinander werden informell vermittelt. S3: “[...] 

man merkt halt auch, viele Kiddies die zum allerersten Mal reinkommen, die können nicht 

mal Bitte und Danke sagen, die kommen hier rein, knallen das Geld auf den Tisch und sagen 

‚Konsole‘. Können nicht mal Bitte und Danke sagen, aber wenn sie dann nach einer Woche 

wiederkommen, kommen sie rein ‚Hallo, ich möchte gerne an die Konsole bitte‘. Also ich 

denk mal, wenn das UK jetzt hier nicht wäre, würden die Kiddies komplett durchdrehen und 

dann würde das denke ich mal noch um einiges schlimmer werden” (Z. 1227 - 1236). 

Ein Wegfall des „UK“ wird in besonderen Maß als nicht wünschenswert erlebt. S3: “Ich 

glaube, wenn das UK hier zu machen würde, dann wars das mit den Kiddies hier, mit dem 

guten Benehmen und dann würde das hundertprozentig schlimmer werden. Kann ich mir 

nur vorstellen” (Z. 1266 - 1270). 

Zusätzlich verbleibt zu der bedrückenden Zukunftsvision, welche durch die 

Diskussionsteilnehmer beschrieben wird, auch der Wunsch einer optimistischen Prognose 

für die kommende Zeit. Verstärkter Zusammenhalt und gegenseitige Rücksichtnahme 

verbleiben als Wunsch für die Jugendlichen in der Interaktion untereinander im Quartier. Es 

besteht dem Anschein nach ein Glaube, beziehungsweise die Hoffnung, für den Stadtteil 

und die Heranwachsenden, füreinander einzustehen, sich gegenseitig umeinander zu 

kümmern, ohne als störend empfundene Verhaltensweisen zu zeigen. S3: “Man sollte auf 

jeden Fall aufeinander Rücksicht nehmen, auch viel. Muss jetzt nicht sein, dass wenn jemand 

um die Ecke kommt, der gleich belöffelt wird. Es muss jetzt nicht, ich denke ein bisschen 

Rücksicht aufeinander würde da schon ein bisschen was bringen” (Z. 1034 - 1038). 
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6.2.11 Drogenkonsum und Delinquenz 

Die Teilnehmer:innen der Diskussion haben scheinbar einen gemeinsamen 

Orientierungsrahmen bezüglich der Unterthemen Drogen und Delinquenz. Dabei fällt auf, 

dass das Thema Drogen deutlich mehr an Gesprächsraum einnimmt als das für Delinquenz 

angenommen werden kann. Teilweise beziehen sich formulierte delinquente Handlungen 

auf Hörensagen und sind nicht Ausdruck selbst erlebter Übergriffe. S4: “Also ich hab 

letztens gehört dass da unten zwei Leute vergewaltigt wurden sind und es war glaube Tag 

und da hat halt auch niemand was dagegen getan, es haben halt alle nur mit hingeschaut, 

zugeguckt und haben halt nichts dagegen gemacht” (Z. 995 -1001). 

Im Gegensatz zum Unterthema Delinquenz wird dem Thema Drogen im Diskursverlauf 

deutlich mehr Gesprächsraum zugewiesen und lebhaft diskutiert. Auffällig ist, dass sich bei 

der Diskussion die älteren Teilnehmenden intensiver in die Diskussion einbringen als die 

Jüngeren. Begründet werden könnte das damit, dass sich die jüngeren Teilnehmenden noch 

näher an der Entwicklungsphase Kindheit befinden und Risikoverhalten als Ausdrucksmittel 

zur Abgrenzung von der Erwachsenenwelt weniger für sich in Anspruch nehmen. 

Differenziert wird im Diskurs zum Unterthema Drogen zwischen erlaubten Substanzen und 

unerlaubten Substanzen. S2: “Naja rauchen ist in Ordnung aber so kiffen, Alkohol oder 

irgendwelche Drogen nehmen. Also kiffen geht vielleicht auch noch, aber wenn’s dann an 

irgendwelche Pillen oder so geht, dann ists schon kritisch” (Z. 849 - 852). Die 

Gruppendiskussionsteilnehmer:innen verknüpfen mit dem Konsum bestimmter Substanzen 

soziale Gruppen. Dabei werden exemplifizierend Kiffer- und Trinkergruppen beschrieben. 

Als Gegenhorizont wird eine Gruppe der “Normalen” genannt. S2: “Es gibt halt so diese, 

halt diese, Leute die immer Alkohol trinken, dann halt die Kifferleute, dann halt, das klingt 

jetzt so, die Normalen, die halt sowas nicht machen” (Z. 862 - 865). 

Zwar werden die unterschiedlichen Gruppierungen als getrennt voneinander beschrieben 

und ihnen verschiedene, miteinander scheinbar nicht verknüpfbare Besetzungskriterien 

zugewiesen, allerdings relativiert sich das im weiteren Gesprächsverlauf und eine 

Vermischung der Peergroups, die sich durch ihren spezifischen Konsum von den anderen 

abgrenzen, wird im folgenden Zitat explizit: S3: “Noch schlimmer ist es, wenn du Freunde 

hast, die wo der eine ist in der Gruppe, der andere ist dort in der Gruppe und der andere und 

du rennst immer hin und her” (Z. 874 - 876). S2: “Naja, Drogen auf jeden Fall. Also Drogen 

sind auf jeden Fall ein großes Thema” (Z. 930). Konsum und Handel im Schutzraum Schule 

fällt hierbei besonders auf. Bezugnehmend äußert eine teilnehmende Person, dass die 

Drogen vor dem pädagogischen Fachpersonal konsumiert werden. S3: “Hab auch schon 
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gehört, dass die Teile auch oben an der Schule auf der Toilette und so vertickt werden und 

so weiter” (Z. 951 - 953). Fraglich erscheint, ob der Jugendliche hier eher einen Redebeitrag 

zur Diskussion beitragen wollte. Ein toleriertes Konsumieren im Schulkontext unter Aufsicht 

pädagogischen Personals erscheint wenig glaubwürdig. S6: “In meiner Klasse ist es ganz 

schlimm. In der sechsten, siebten haben die damit angefangen zu rauchen und Alkohol zu 

nehmen. Und ich glaube dieses Jahr oder letztes Jahr kamen Drogen mit dazu. Wo ich mich 

auch immer frage woher die das nehmen. Das machen die dann auch meist provokant vor 

den Lehrern” (Z. 942 - 947). Möglicherweise ging es dieser Person darum, mit einem 

bedeutsamen Redebeitrag seine Reputation gegenüber den anderen älteren 

Teilnehmenden zu steigern. Vermutlich handelt es sich um die Oberschule am alten 

Flughafen, und zwar deshalb, da S6 nicht als Schüler einer Grundschule zuzuordnen ist. 

Interessant sind die differenzierten Kenntnisse über Drogen. Es wird nicht explizit von 

Drogen, sondern von verschiedenen, namentlich benannten Substanzen gesprochen, die im 

Sprachgebrauch der Szene zu verorten sind. S2: “Ja. Oder halt Teile und sowas, aber 

meistens eigentlich Gras. Hauptsächlich” (Z. 967 - 968). Dies scheint ein Hinweis darauf zu 

sein, dass einige Teilnehmer:innen Kontakt zu illegalen Substanzen haben. Auch wenn nicht 

ohne weiteres angenommen werden kann, dass sie selbst konsumieren, ist zumindest der 

Kontakt zur Szene zu vermuten. 

6.2.12 Sexuelle Übergriffe 

In mehreren Interaktionseinheiten finden sich Aussagen zu sexuell übergriffigem Verhalten. 

Dabei zeigen die Teilnehmenden eine übereinstimmende Auffassung des Kontexts, da kein 

Einspruch aufgetan wird und im Diskussionsverlauf von immer wieder wechselnden 

Interviewten darauf Bezug genommen wird. So wird in der Interaktion über den Tunnel 

eine angebliche Vergewaltigung exemplifiziert (Z. 995 - 1001). In dem Fall bezieht sich das 

aber nicht auf eigene Erfahrungen, sondern auf Hörensagen. Zudem schildern die 

Teilnehmenden, regelmäßig Stalking zu beobachten. S2: “[...] zum Beispiel bei mir wohnt 

einer der stalkt so eine Frau und der kommt halt manchmal früh um Fünf oder nachts um 

Drei und schreit den ganzen Wohnblock an, alle hören das, alle gucken raus und dann 

schreit der halt immer dass er sich umbringen will und das hört man ja eigentlich auch nicht 

gerne [...]” (Z. 930 - 941). 

In zwei unterschiedlichen Zusammenhängen werden eigene Catcallingerfahrungen der 

Teilnehmenden reflektiert. Zum einen werden in Bezug auf das Sicherheitsempfinden von 

weiblich gelesenen Jugendlichen sexuell anzügliche Äußerungen geschildert. S2: “[...] da 

nicht irgendwelche Assis uns belöffeln so ‚ja geiler Arsch‘ oder irgendwie sowas, weil sowas 
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brauch man ja absolut nicht […]” (Z. 472 - 474) und in einem weiteren Zusammenhang 

werden ebenfalls sexuell anzügliche Äußerungen geschildert, welche sich möglicherweise 

nicht nur an weiblich gelesene Adressaten richten. S3: “[...] da ist ja auch direkt Aldi und da 

sitzen immer ganz viele ältere Personen, die betrinken sich dann immer dort. S2: Und die 

quatschen einen immer richtig dumm von der Seite an. [...] M1 zu S6 und S7: Quatschen die 

nur Mädels an oder quatschen die auch euch an? S7: Alle [...] M2: Also eher so ein Lall-Ding 

oder einfach nur blöd von der Seite voll quatschen? S1: Pervers” (Z. 314 - 332). 

Allgemein scheinen die Jugendlichen ihr Sicherheitsempfinden, zumindest teilweise, davon 

abhängig zu machen, sexuell übergriffigem Verhalten nicht ausgesetzt zu sein. So äußert ein 

Teilnehmender S7: “Dass einem nichts passiert, wenn man irgendwo langläuft” (Z. 469 - 

470). Auch in Bezug auf die mangelnde Beleuchtung des Stadtteils, kann der Eindruck 

gewonnen werden, dass die Befragten in ihrer subjektiv wahrgenommenen Unsicherheit 

eine Kausalität zu vermeintlichen Übergriffen herstellen. Da die Welt in der Spätmoderne 

zunehmend technisch verfügbar und Informationen leicht abrufbar sind, könnten 

Jugendliche diese Problematik auf ihren eigenen Alltag beziehen und Ängste entwickeln. 

Besonders hinsichtlich des Catcallings reflektieren die Befragten ein großes 

Unrechtsempfinden, aber auch sehr viel Verunsicherung. 

7 Diskussion und theoretische Zusammenführung 

Um die offengelegten, multiperspektivischen Ergebnisse aus der Gruppendiskussion in 

theoretische Konstruktionen zu überführen, werden auf Basis interpretativer Ableitungen 

die Ergebnisse narrativ zusammengefasst und Schnittmengen herausgearbeitet. Die im 

vorangegangenen Kapitel vorgenommenen Kategorisierungen dienen im Folgenden als 

Grundlage der Zusammenführung theoretischer Erkenntnisse mit der zu führenden 

Diskussion. 

Als Hauptgründe unsicherer Orte im Quartier und damit verbundene Änderungswünsche 

werden besonders Drogen, Delinquenz, verbale Übergriffe, fehlende und unzureichende 

Beleuchtung, sowie wenig behördliche Kontrollen genannt. Als Gegenhorizont werden 

sichere Orte als Räume beschrieben, an denen die genannten Unsicherheitsfaktoren 

abwesend sind. 

Jugendliche scheinen gut in der Lage, ihre Lebenswelt und damit verbundene Bedürfnisse 

zu reflektieren und in einen ihnen bedeutsamen Sinngehalt zu überführen. Ebenso wie sie 
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in der Lage zu sein scheinen Probleme hinsichtlich interpersoneller Interaktion zu 

formulieren und Lösungen vorzuschlagen. 

Neben den Ableitungen aus dem Ergebnisteil wird in den rekonstruktiven Analysen der 

Gruppendiskussion sichtbar, dass die Zuweisung von sicheren und unsicheren Orten durch 

Jugendliche von einer Reihe verschiedener Faktoren abhängig ist, deren verbindende 

Elemente sich durch Sozialisationserfahrungen in ähnlichen Erfahrungsräumen zeigen. 

Deutlich wird ebenso eine wechselseitige Durchdringung der verschiedenen 

Erfahrungsebenen, die sich in der Alterskohorte finden lassen. In der Analyse zeigen sich 

scheinbare Kausalmechanismen in denen die Jugendlichen Problem und Lösung als wenig 

komplexe Kausalkette betrachten. Zu finden ist in der Analyse ebenfalls ein ambivalentes 

Verhältnis zwischen Autonomie und Kontrolle. Einerseits wird im Gruppeninterview der 

Wunsch nach mehr Kontrolle an unterschiedlichen Orten verbalisiert, andererseits scheint 

ein zu erkennendes Risikoverhalten der Jugendlichen dem zu widersprechen. Deutlich wird 

das besonders, wenn nicht von Drogen allgemein gesprochen wird, sondern die 

Beschreibungen derart detailliert in Ausdruck und Formulierung sind, dass ein 

Risikoverhalten hinsichtlich illegaler Substanzen angenommen wird. Vor allem weil in der 

Diskussion szenetypische Wortkonstruktionen verwendet werden von denen anzunehmen 

ist, dass sie im Sprachgebrauch von Menschen, die keinen Kontakt zu dieser Szene haben, 

nicht verwendet werden und möglicherweise unbekannt sind. 

Zu vermuten ist, dass Bedürfnisse Jugendlicher von der Gruppe der Erwachsenen häufig als 

wenig bedeutsam angesehen werden. Besonders deshalb, weil in den Erfahrungshorizonten 

Erwachsener, die immer auch eine weiterführende Zukunftsperspektive im Sinne eines 

Transitionskonzeptes nach Heinz Reinders (2003) beinhalten, ein Moratoriumskonzept 

junger Menschen als vorübergehende und damit einhergehend vernachlässigbare 

Konstante betrachtet wird. Vernachlässigt wird vermutlich, dass beide Konzepte keine 

Exklusivität beinhalten, sondern sich wechselseitig durchdringen und nicht losgelöst 

voneinander betrachtet werden können. Moratoriums- und Transitionskonzepte bilden 

eine gute theoretisch Grundlage zum Verständnis jugendlichem Verhaltens- und 

Entwicklungsrepartoire. Dabei meint das Konzept des Moratoriums die Gegenwart mit 

einer überwiegenden Orientierung an den Peergroups und das Konzept der Transition einer 

Zukunftsorientierung an der Erwachsenenwelt, welche von Jugendlichen übernommen wird 

(vgl. Reinders 2003, S. 40 ff).  

In dieser Forschung geht es überwiegend um das Moratoriumskonzept mit Fokus auf 

Autonomiebestrebungen Jugendlicher, hinsichtlich sozialräumlich beeinflusster 
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Freizeitgestaltung und lebensweltkontrollierenden Bestrebungen aus der 

Erwachsenenwelt. Werden diese Autonomiebestrebungen in Überlegungen zur 

Lebensweltorientierung einbezogen, wird deutlich, dass eine Lebensweltorientierung von 

Autonomie kaum trennbar ist. “Autonomie stellt sich als wesentliches Merkmal einer 

gegenwartsorientierten Perspektive Adoleszenter dar. Autonomie ermöglicht eine Differenz 

und Abgrenzung zu Erwachsenen und entwickelt einen Schonraum, einen Aufschub des 

Erwachsenenalters, in dem Jugendliche sich von den Erwartungen der Erwachsenen 

Generation segregieren können” (Raithel 2004, S. 21). Jugendliche diffundieren zwischen 

verschiedenen Lebensweltinseln, was sich an den Beschreibungen von Orten, die nicht im 

Quartier zu verorten sind, erkennen lässt. Autonomie wird sich nicht nur auf 

sozialräumliche Konstrukte begrenzen lassen, ebenso wenig, wie eine vielerorts propagierte 

Lebensweltorientierung, die doch häufig nichts anderes meint, als die Lebenswelten 

Jugendlicher zu kontrollieren. Erkennbar ist das an vielen Orten oder, wie hier beschrieben, 

in vielen Lebenswelten. Es existieren so gut wie keine Orte, an denen die Regeln nicht durch 

Erwachsene definiert bzw. konstruiert sind. Dabei werden selbst Räume an denen nach 

allgemeiner Auffassung junge Menschen die Agenda setzen, diese durch Erwachsene, 

nämlich von Sozialarbeiter:innen, bestimmt. Den Betreffenden bleiben also zunehmend 

weniger, unverregelte Orte und Plätze (vgl. Krafeld 2004, S. 129 f), an denen sie die der 

Alterskohorte zugeschriebenen Entwicklungsaufgaben ohne weitreichenden Einfluss der 

Erwachsenenwelt ausprobieren, testen und in einen gesellschaftsfähigen Konsens 

überführen können. Eine derartige Kontrolle von jugendlichen Lebenswelten dürfte auch 

sozialräumliche Planung aufschrecken und bewusst werden lassen, dass ein enges 

Regelkorsett im Sozialraum wahrscheinlich nicht zu mehr Zufriedenheit und 

Bedürfniserfüllung führen wird. Vielmehr scheint es sinnhaft, deutlich mehr unverregelte 

Orte zu generieren in denen Jugendliche die Regeln entwickeln und dabei professionell 

unterstützt werden. Dies führt unter Umständen zu einer Verstetigung der genutzten 

Räume und bietet somit mehr Möglichkeiten sich im Stadtgebiet zu beteiligen und damit 

die Attraktivität des Wohnquartiers für jungen Menschen zu erhöhen. Darüber hinaus wird 

eine Lebensweltorientierung etabliert, die ausführt, was sie verspricht. 

Sozialraumorientierung - als Struktur- und Handlungskonzept - regelhaft behördlich 

organisiert, umfasst im wesentlichen sozialräumliche Zielorientierungen. Franz Josef Krafeld 

(2004) spricht von einem Mangel an Raum, der Kindern und Jugendlichen zur Verfügung 

steht und meint gleichzeitig, es sei nicht sinnvoll, immer mehr Jugendeinrichtungen zu 

schaffen, die letztlich nicht finanzierbar wären. Er geht vielmehr davon aus, dass die 

Betreffenden zur Wiederaneignung ihrer Umwelt und damit einer Absicherung informeller 
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sozialer Räume Begleitung und Unterstützung bedürfen (vgl. Krafeld 2004, S. 96). Gemeint 

ist damit nicht eine umfassende Betreuung Jugendlicher im Sinne engmaschig vernetzter 

Akteure der sozialen Arbeit, sondern vielmehr eine Aktivierung mit Fokus auf eine 

Orientierung an den Lebenswelten der Betroffenen. Dementsprechend könnte es hilfreich 

sein, statt der Schaffung immer neuer Jugendeinrichtungen, die soziale Arbeit mobiler zu 

gestalten und Sozialarbeiter:innen aufzufordern sich in die Lebenswirklichkeiten ihrer 

“Schützlinge” zu begeben, sie zu erkunden und sich auf sie einzulassen. Dem folgend lassen 

sich Verbindungen zu den Vorstellungen Jugendlicher herstellen, indem sie deren 

Bedürfnisse entsprechend aufgreift und berücksichtigt. Damit erhofft werden positive 

Effekte für eine bessere Identifikation Jugendlicher mit ihrem Umfeld. Allerdings stehen 

dem die Autonomiebestrebungen Jugendlicher entgegen. Belastungsfaktoren für 

Jugendliche könnten demzufolge, weniger fehlende Angebote sein, sondern weit mehr, 

übermäßig verregelte Räume.  

Im Kontext einer Sozialraumorientierung scheint es hilfreich, den Fokus auf Risiken und 

Gefährdungen für junge Menschen zu richten. Ulrich Beck spricht in seinem Buch 

“Risikogesellschaft” von einer zweiten Moderne, in der er die Kategorien Risiko und 

Reichtum einführt (vgl. Schimank; Volkmann 2000, S. 28). “Unter Reichtum subsumiert er 

generell “erstrebenswerte Knappheiten” wie Bildung, Einkommen, Konsumgüter etc., 

Risiken sind demgegenüber ein “Modernisierungsbeiprodukt von verhindernswertem 

Überfluß” (ebd., S. 26). Es wird also von einer gleichzeitig stattfindenden Produktion von 

Reichtum und Risiko gesprochen und dabei subsumiert, dass die Risikogesellschaft 

Forderungen nach Sicherheit aufwerfen. Klar ist aber auch, “[...], wenn andere 

gesellschaftliche Gruppen womöglich den gleichen oder noch weitaus riskanteren 

Gefährdungen ausgesetzt sind, müssen sie sich deshalb nicht gleichermaßen betroffen 

fühlen” (Schimank; Volkmann 2000, S. 28). Folgt man der Argumentation, ergibt sich die 

Frage, inwieweit junge Menschen den Risiken einer modernen Industriegesellschaft 

ausgesetzt werden dürfen und müssen, beziehungsweise ob an dieser Stelle nicht eher von 

Gefährdungen gesprochen werden sollte. Entscheidend ist an dieser Stelle ein Hinweis auf 

die Unterscheidungslogik von Risiko und Gefahr, die zu einer Schärfung des Blicks auf die im 

Forschungsprojekt aufgeworfenen Themen führt. Dazu meint Raithel “[...] im Fall von 

Selbstzurechnung handelt es sich um Risiken und im Fall von Fremdzurechnung um 

Gefahren” (Raithel 2004, S. 24). Gefahren wären nach dieser Auffassung demzufolge 

externe Faktoren bzw. Bedrohungen, die als negativ eingeschätzt werden. Risiken 

erscheinen in dieser Interpretation jedoch nicht als Bedrohung des Individuums oder einer 
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Gruppe, sondern werden gleichzeitig als negative und positive Gelegenheiten gewertet (vgl. 

Raithel 2004, S. 23).  An dieser Stelle müssen unterschiedliche Sinninhalte zunächst 

voneinander getrennt werden. Die Ausführungen beschränken sich auf eine sozialräumliche 

Betrachtung von Gefährdungen, und zwar reduziert auf den Stadtteil. Die Themen reichen 

hier von Drogen über Delinquenz, fehlendem Respekt vor Älteren und physischen als auch 

verbalen Übergriffen. Inwieweit es ein Recht auf ein gefährdungsfreies Leben gibt, vermag 

nicht zu beantworten sein, führt jedoch unweigerlich zur Frage, ob die im 

Forschungsprojekt ermittelten Ergebnisse tatsächlich zur Bearbeitung sämtlicher 

aufgeworfener Bedürfnisse führen müssen. 

Wesentliche Fragen könnten dabei sein: Lässt sich durch mehr Kontrolle tatsächlich mehr 

Sicherheit gewinnen oder führt eben dieser geäußerte Wunsch nach mehr Kontrolle nicht 

zu mehr Ausweichverhalten, weil sie ja eben nicht einer wie auch immer gearteten 

Kontrolle unterliegen wollen. Dies gilt auch für das Risikoverhalten Jugendlicher, dazu 

meint Raithel: “Als Autonomiesymbol der Grenzüberschreitung zum Erwachsenenstatus 

bzw. als Reifesymbol demonstriert es die stufenweise Verselbständigung und den Anspruch 

auf Rechte und Verhaltensweisen des Erwachsenenalters. Die Instrumentalisierung von 

riskanten Verhaltensformen wirkt als symbolische (Erwachsenen-)Handlung. Dies wird 

insbesondere bei Tabak- und/oder Alkoholkonsum deutlich” (Raithel 2004, S. 61). 

Heranwachsende sind mit einer Fülle an Entwicklungsaufgaben konfrontiert. Neben 

anderen sind hier besonders zwei von Interesse: Erwerb eines Normen- und Wertesystems 

und die Entwicklung eines ethisch-moralischen Bewusstseins als Verhaltensorientierung: 

Jugendliche müssen die Normen und Werte der Gesellschaft anerkennen und 

internalisieren. Dazu Raithel: “Jugendliche müssen sich mit der politischen und 

gesellschaftlichen Verantwortung als Staatsbürger auseinandersetzen und sich für das 

Gemeinwohl engagieren” (Raithel 2004, S.57 ff). Dafür könnte Sozialraumplanung einen 

wichtigen Beitrag leisten, indem sie Jugendlichen Teilhabeformate vorschlägt, diese 

begleitet und umsetzt. 

Weiter schreibt er dem Konsum von Substanzen verschiedene Funktionen für die 

Entwicklung junger Menschen zu, die er in externalisierende und internalisierende 

Verhaltensweisen unterteilt. Diese Verhaltensweisen werden von ihm als prototypisches 

Risikoverhalten beschrieben. Er zählt zu internalisierenden Verhaltensweisen beispielhaft 

Suizidalität und Medikamentenkonsum. Zu den externalisierenden Verhaltensweisen 

beschreibt er idealtypisch Alkohol, Zigaretten und unerlaubte Substanzen (vgl. ebd. S. 30 ff). 

Damit verbunden ist eine Verknüpfung von Risiken und Gefährdungen. Einerseits wünschen 
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sich Jugendliche Schutz vor den Gefährdungen, wollen jedoch gleichermaßen im Rahmen 

ihrer Entwicklungsaufgaben Risiken eingehen ohne unmittelbare Sanktionen befürchten zu 

müssen. Deutlich wird Raithel in seiner Kritik an den vielfältigen Studien zum 

Risikoverhalten Jugendlicher. Im Gegensatz zu diesen geht er von einer “[...] 

Habitualisierung im Rahmen von Lebensweisen ebenso wie auch Prozesse der Macht und 

der sozialen Kontrolle bei ihrer Herstellung” aus (Raithel 2004, S. 53). Wird das übertragen 

auf die Jugendlichen im Stadtteil, wird abseits von individuellen Betrachtungsmustern 

deutlich, dass die Betreffenden durchaus dem Druck und der Kontrolle ihrer Peergroup und 

den darin herrschenden Machtverhältnissen unterliegen. Möglicherweise gehört auch eine 

Habitualisierung des Konsums illegaler Substanzen zu erwünschten Gruppennormen, denen 

sich Individuen nur schwerlich entziehen können, so sie den Anschluss an ihre Gruppe nicht 

verlieren wollen.  

Einhergehend damit geraten Sozialraum und Lebensweltorientierung in den Fokus der 

Aufmerksamkeit. Zwar existieren eine Reihe weiterer Beschreibungen, wie beispielsweise 

Milieuorientierung, Alltagsorientierung und Stadtteilorientierung, allerdings vernebeln 

diese Begriffe eher den Blick auf das Wesentliche und meinen teilweise ähnliches, wenn 

nicht gar gleiches. Es kommt also weniger darauf an, einen möglichst präzisen Begriff zur 

Anwendung zu bringen, sondern vielmehr wie sich ein solcher mit Inhalt füllen lässt. “[…] 

als erste und wichtigste Unterscheidung ist zunächst einmal herauszuheben, dass 

“Sozialraumorientierung" nach einem planungsorientierten Blick auf “das Ganze" eines 

verwaltungsmäßig definierten Gebietes strebt, während “Lebensweltorientierung" versucht 

herauszufinden und zugrunde zu legen, welche Lebenszusammenhänge für diejenigen 

Menschen tatsächlich wichtig sind, die in den Blick genommen werden” (Krafeld 2004, S. 

125). Sozialraumorientierung erfasst demzufolge Zusammenhänge, in denen sich 

Aufwachsen und Entwicklung junger Menschen abspielt und die im Sozialraum agierenden 

Objekte von Bedingungen und deren Betrachtung sind. Dazu verhält sich die 

Lebensweltorientierung diametral und konzentriert sich auf subjektive 

Lebenszusammenhänge. Interessant ist in diesem Kontext das von Helga Zeiher entwickelte 

Modell von als Inseln beschriebenen Lebenswelten Kinder und Jugendlicher. “Der 

Lebensraum ist nicht ein Segment der realen räumlichen Welt, sondern besteht aus 

einzelnen separaten Stücken, die wie Inseln verstreut in einem größer gewordenen 

Gesamtraum liegen, der als ganzer unbekannt oder zumindest bedeutungslos ist” (Zeiher 

1983, S. 187). Dies erscheint insofern zutreffend, als das Lebenswelten heutiger Jugend sich 

nicht mehr aufgrund fehlender Mobilität im unmittelbaren Umfeld abspielen, sondern 
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darüber hinaus als Insellebenswelten, die nicht auf ein bestimmtes, womöglich 

verwaltungsmäßig abgestecktes, Gebiet beschränkt sind, zu bezeichnen sind. So ist es 

heute nicht unüblich, in einem Stadtteil in den Kindergarten zu gehen, im nächsten die 

Schule zu besuchen und in einem ganz anderen Stadtteil Freundschaften zu pflegen oder 

seinen, etwa sportlichen, Neigungen nachzugehen. Das sich diese Inseln mit zunehmendem 

Alter erweitern, zeigen die im Interview geäußerten Anmerkungen zu den “Stadtkids”, die 

sich, zumindest zeitweise, im Stammesgebiet der Interviewten aufhalten. Sozialräumliche 

Planung hingegen ist auf definierte Sozialräume die verwaltungsstrukturell gemanagt 

werden angewiesen, da sie andernfalls kaum durchführbar wäre. Dem steht die 

Verinselung der Lebenswelten junger Menschen entgegen und es kann dem folgend nicht 

darum gehen, die vorhandenen Orte derart zu gestalten, um dem “letzten” Bedürfnis 

entgegenzukommen, sondern eher darum, Möglichkeiten in Lebensweltinseln zu schaffen 

in denen junge Menschen agieren können, so sie denn wollen und dabei immer im Blick zu 

haben, das formalisierte regelgeleitete Planung möglicherweise wenig wirksam werden 

kann. Dies einerseits, weil Planungszeiträume Zeitspannen umfassen die jungen Menschen 

(noch) fremd sind und andererseits ein nicht unwesentliches Problem ist, dass sich eine 

fortschreitende Verregelung von Räumen vollzieht. “Praktisch überall wurden inzwischen 

exklusive Nutzungsregeln durchgesetzt, nach denen jeweils nur (noch) das stattfinden soll 

oder darf, wofür die jeweiligen Flächen und Räume eingeplant sind: Verkehr, Einkauf, [...]. 

Exklusivität bedeutet, dass man dort jeweils inzwischen nur noch das darf, was dort 

ausdrücklich erlaubt oder gewollt ist. Andere, sogenannte sekundäre oder multiple 

Nutzungsmöglichkeiten dagegen werden immer mehr sanktioniert” (Krafeld 2004, S. 126). 

Dies dürfte in hohem Maße auch für Kinder und Jugendliche im Stadtteil zutreffen.  

Auffällig im Interview sind die hin und wieder erwähnten Spielplätze, die dem Grunde nach 

als Nutzungsfläche Kindern zugeschrieben werden, zu denen die Interviewten nicht mehr 

gehören. Dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass unverregelte Plätze für Jugendliche 

unzureichend vorhanden sind, beziehungsweise vorgehalten werden. Entweder sie ordnen 

sich den Regeln vorhandener Plätze und Nutzer unter oder es ist definiert welchem Zweck 

der angebotene Platz dient. Eine Grafittiwand mag Erwachsenen schön und sinnstiftend 

erscheinen, als schön mögen auch Jugendliche dies empfinden. Allerdings muss dabei 

bedacht werden, das Grafitti einen sehr kleinen Teil jugendlichen Ausdrucksverhaltens 

darstellen und eine Mehrheit sicher keine Spraydose in die Hand nimmt, um sich selbst zu 

verwirklichen. Nicht nur eine begrenzte Zahl sogenannter Sprayer ist zu verorten, auch eine 

Platzierung an einer wenig sichtbaren Stelle dürfte dazu beitragen, dass eine Nutzung nur 
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begrenzt stattfindet. Grafitti ist für Jugendliche Ausdrucksform innerer Welten und will 

sichtbar sein. Sprayer hinterlassen ihre Tags dort wo sie sichtbar sind und von möglichst 

vielen Menschen gesehen werden. Für den planvoll angelegten Ort im Stadtteil trifft dies 

weniger zu. In geradezu klassisch anmutender Erwachsenensicht wird ein Ort für 

Jugendliche kreiert, an dem sie sich austoben sollen, aber bitte nicht so öffentlich, andere 

Bewohner:innen könnten sich daran stören. Krafeld beschreibt es treffend: “Von vielen 

unbemerkt, hat sich also in den letzten Jahrzehnten ein tiefgreifender Wandel im Umgang 

mit Raum vollzogen, der in ganz besonderer Weise Kinder und Jugendliche einschränkt, [...], 

weil öffentliche Territorien inzwischen weitgehend exklusiv von Erwachsenen angeeignet 

werden (in denen sie entsprechende Ordnungsvorstellungen durchzusetzen suchen) 

(Krafeld 2004, S. 127)”. 

Geäußert wurde der Wunsch Clubs und Bars im Stadtteil zu schaffen, um diese als Räume 

für die Pflege sozialer Netzwerke, besonders primärer, zu nutzen. Ziel sozialer 

Netzwerkarbeit ist es, die vorhanden Potenziale auszubauen, zu stabilisieren und sichtbar 

für die Jugendlichen zu machen (vgl. Galuske 2013, S. 330). 

Die Jugendarbeit muss sich in Hinsicht auf die Stadtteilarbeit aus zwei Gründen entwickeln: 

Einerseits wird im SGB VIII ein ausdrückliches Mandat beschrieben, sich für die Erhaltung 

einer kinderfreundlichen Umwelt und die Aufrechterhaltung sozialer Lebensräume 

einzusetzen. Andererseits verfügt Kinder- und Jugendarbeit auch über Wissen und 

Fähigkeiten, sich kooperativ in die Stadtteilarbeit einzubringen (vgl. Blum 2002, S. 301). 

Hierbei ist signifikant, dass Gelegenheiten und Räume erst eine Realisierung dieser 

Netzwerke ermöglichen. Die jungen Menschen äußern im Rahmen der Gruppendiskussion, 

dass die Interaktionen untereinander nicht immer durch vorher vereinbarte Treffen 

erfolgen, sondern überwiegend spontan und dazu jene Orte aufgesucht werden, an denen 

sich die Peergroup aufhält. Deutlich wird in der Gruppendiskussion, dass die 

Zusammensetzung der Netzwerke kein festes Konstrukt ist. Vielmehr sind die Gruppen 

offen. Deren Zusammensetzung erweitert und verändert sich fortwährend. S2: “Früher war 

es auch so, wo wir öfter Pipe waren, da war einfach ‚Treffen wir uns morgen wieder hier? – 

Ja‘ und dann kamen immer welche immer wieder dazu. Also es war nicht so, dass man ja, 

wir treffen uns genau an dem Punkt, genau dort, das ist einfach, da kam immer noch 

jemand mit dazu“ (Z. 1182 - 1187). 

Aus den Ergebnissen der Gruppendiskussion geht hervor, dass die Jugendlichen das Kinder- 

und Jugendhaus “UK” gern besuchen. Beschrieben wird das Jugendhaus als Ort um 

Netzwerke zu bilden und aufrechtzuerhalten. Cornelia Blum (2002) geht davon aus, dass 
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Netzwerke weiter ausgebaut werden sollten, um vorhandene Potenziale zu stärken, 

sichtbar zu machen und zu stabilisieren. Besonders weil das strukturelle Wohnumfeld 

Einfluss auf die Ressourcen und Risiken in Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten eines 

Menschen nimmt. Ebenso wie die Veränderung von städtischen Räumen Auswirkungen auf 

die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat. (vgl. Blum 2002, S. 293 ff) 

Die Untersuchung führt zu einer Betrachtung der Phase Jugend, bei denen sozialräumliche 

Bedingungen als auch individuelle Eigenheiten bei der Entwicklung eines Stadtteils zu 

berücksichtigen sind. Denn Jugend ist nicht homogener Ausdruck jugendlicher 

Entwicklungsaufgaben, sondern junge Menschen sind Teil kleinerer Gruppen, deren 

Orientierungsrahmen heterogen und individuell sein dürfte. Wichtig erscheint dabei nicht 

nur Gesagtes aufzugreifen, sondern den Blick auf die bereits angesprochene 

Lebensweltorientierung zu richten und auch darauf, sozialräumliche Angebote zu schaffen 

die nicht von Erwachsenen kontrolliert werden. 

Bezüge lassen sich zu bereits publizierten Schriften herstellen. In seiner Arbeit geht Jürgen 

Schmitt (1995) davon aus, dass Jugendliche wenig Möglichkeiten für Kommunikation und 

Aktivitäten haben (Schmitt 1995, S. 346) und daher viel Zeit außer Haus verbringen würden. 

Dies dürfte sich mit der Integration des Internets und der Einführung sozialer Medien 

zumindest teilweise geändert haben. Dennoch sind Jugendliche im öffentlichen Raum 

präsent und eignen sich ihre Umwelt an. Jugendliche erleben den öffentlichen Raum 

überwiegend in ihrer Freizeit. Dabei verweist Schmitt auch auf kleiner werdende Flächen 

für Jugendliche: “Dementsprechend ist der Raum, den sie am intensivsten erleben, jener 

der Straße, des Quartiersplatzes, des Rasens, des Clubs. Gerade dieser Raum der 

Freizeitaktivität wird aber von fast allen Jugendlichen als knapp empfunden (Schmitt 1995, 

S. 346). Schmitt macht dafür nicht nur eine Raumverknappung durch Parkplätze, private 

Gärten und der Nichterreichbarkeit bestimmter Flächen durch unzureichende Mobilität 

verantwortlich, sondern führt auch gesellschaftliche, von ihm als Nutzungstabus 

bezeichnet, Entwicklungen an. Mit diesen meint er Anfeindungen allein wegen des 

Aufenthaltes oder auch angedrohte bzw. vollzogene Vertreibungen aus dem öffentlichen 

Raum. Aufenthalte oder die Nutzung werden von Anwohner:innen, zumindest zu 

bestimmten Tages bzw. Nachtzeiten, als Normverstoß bezeichnet und geahndet (vgl. ebd., 

S. 346). Dass das zu einer Regulierung und Kontrolle von Lebenswelten Jugendlicher führen 

dürfte, ergibt sich bereits daraus, dass selbstbestimmtes, selbstorganisiertes Agieren im 

Stadtteil durch Erwachsene kontrolliert wird und somit eine eigenständige Entfaltung 

jugendlichen Ausdrucksverhaltens in Verbindung mit Kreativität nur in einem 
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(möglicherweise engen) deutlich eingeschränkt wird. Interessant ist, dass Schmitt Bezug auf 

ähnliche Bedürfnisse nimmt, wie sie auch in der Gruppendiskussion geäußert wurden und 

Anregungen gibt, wie diese Bedürfnisse berücksichtigt werden könnten: “Die Schaffung von 

Anreizen für die Ansiedlung kommerzieller und öffentlicher Freizeitinfrastruktur wäre 

gerade für die Jugendlichen, die auf der Straße nach Action und Vielfalt sind, eine enorme 

Bereicherung des Alltags. Also Existenzgründerhilfen für Kneipen, Straßencafés, Kinos und 

Discos im Heckert und ein Spaßbad auf der Abstandsgrünfläche… ABER, schreien da laut die 

Anwohner:innen, wir sind doch nicht in Las Vegas, was ist aus unserem schönen 

Wohngebiet geworden, immer angenehm ruhig und sauber […]” (ebd., S. 348 ff). Bereits 

hier lässt sich erahnen, dass bei dem Versuch, derartige Angebote zu etablieren, 

divergierende Auffassungen im Wohnquartier, Widerstand hervorrufen würden. Zwar zeigt 

Schmitt Lösungsvorschläge auf, allerdings sind sie zu diffus, um als echte 

Handlungsstrategien anwendbar zu sein. “Eine höhere Akzeptanz des Aufenthalts im 

Wohnumfeld bei den Erwachsenen würde enormen Druck von den Jugendlichen nehmen” 

(ebd. S. 349). Immerhin zeigen sie jedoch, dass es möglich sein könnte, Veränderungen 

herbeizuführen und jungen Menschen mehr Gestaltungsmacht über den öffentlichen Raum 

zu gewähren. Die Anregung Räume für verschiedene Gruppen oder eine bestimmte 

Nutzung zu schaffen könnte dabei institutionell initiiert und begleitet werden. 

Aus der Zusammenführung der empirischen Ergebnisse und der dahinterstehenden Theorie 

lassen sich für die Praxis Handlungsempfehlungen für eine Umsetzung ableiten. Im 

Folgenden sollen diese zusammenfassend dargestellt werden. 

8 Implikationen für Handlungsempfehlungen 

Soziokulturelle Angebote ermöglichen 

Die Befragten wünschen sich, dass das verfallene Haus am Spielplatz (Str. Usti nad Labem, 

neben dem Kindergarten Glückskäfer) von ihnen genutzt werden kann. Aus den 

Forschungsergebnissen ist der implizite Wunsch der Jugendlichen nach Orten, die weniger 

durch Erwachsene reguliert sind zu erkennen. Es wäre denkbar ein Projekt zu initiieren, 

dass den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, das Haus selbst zu gestalten, zu einem Raum, 

den sie autonom nutzen können. Dabei ist eine Begleitung durch Streetworker:innen von 

Vorteil. Alternativ wäre es hinsichtlich des Wunsches nach einem Jugendtreff speziell für 

eine Zielgruppe ab 14 Jahren eine Möglichkeit, den Ort dafür zu nutzen. Gleichzeitig sind 

die Eigentumsverhältnisse zu klären. 
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Die Jugendlichen äußerten den Wunsch nach Clubs und Bars im Stadtteil Kappel. Das 

Angebot könnte differenziert, im Sinne eines Treffpunkts für die jugendlichen Bewohner 

des Stadtteils gestaltet werden. Mit Blick auf Jugendliche wäre eine Beteiligung 

wünschenswert, Orte (Räume, Gebäude) zu schaffen, welche im Sinne einer 

Lebensweltorientierung die Interessen der Zielgruppe aufnehmen und erlebbar machen. 

Räumlichkeiten (im Stil von Pop-up-Stores) die zeitlich begrenzt jungen Menschen zur 

Verfügung stehen, können Möglichkeiten zur eigenständigen Umsetzung von Ideen bieten. 

Dies käme einer Lebensweltorientierung sehr nahe und stellt Jugendlichen eigene 

Entwicklungsräume zur Verfügung. Unterstützung sollte von Mitarbeitenden der sozialen 

Arbeit und besonders dem Stadtteilmanagement kommen.  

Nächtlicher Nahverkehr 

Bereits erwähnt wurde der Wunsch der befragten Zielgruppe im volljährigen Alter nach 

einer Diskothek im Quartier. Zusätzlich besteht das Begehren die Chemnitzer Innenstadt 

mit ihren Bars, Clubs und anderen Lokalitäten besser erreichen zu können. Ein Ausbau des 

nächtlichen Nahverkehrs könnte eine bessere Verknüpfung verschiedener Lebenswelten 

beinhalten.  

Straßenausleuchtung quantitativ und qualitativ 

Generell wird die sparsame Beleuchtung von Straßen und einigen von den Jugendlichen 

regelmäßig besuchten Plätzen (z.B. der Pipe) kritisiert, resultierend wird daraus ein 

Unsicherheitsgefühl begründet. Zu differenzieren ist zwischen einem kompletten Fehlen an 

Beleuchtung, sowie einer vorhandenen, aber scheinbar zu “sparsamen” Ausleuchtung. Es 

existieren Orte, an denen die Beleuchtung gänzlich fehlt, an diesen Plätzen kann die 

Neuinstallation von Leuchtmittel geprüft werden. Außerdem sind nach den Äußerungen der 

Befragten, einige Orte und Plätze beleuchtet, welche jedoch in ihrer Lumineszenz als 

unzureichend beschrieben werden. Es sollte geprüft werden, ob unzureichende 

Beleuchtung durch das Fehlen von Lampen oder eine zu geringe Lichtausbeute 

hervorgerufen wird. Aus sicherheitsrelevanten Gründen sollte eine ausreichende 

Beleuchtung am Skaterplatz gewährleistet werden. 

Präsenz staatlicher Ordnungskräfte 

Das Unsicherheitsgefühl an einigen Orten im Stadtteil begründet sich auf offenen Alkohol- 

und Drogenkonsum, in deren Folge verbale und physische Übergriffe sowie sexuelle 

Belästigungen auftreten. Daher äußerten die Befragten den Wunsch nach mehr Kontrollen. 

Fraglich ist, ob eine erhöhte Präsenz nicht lediglich zu einer Verlagerung von delinquenten 



Implikationen für Handlungsempfehlungen 

 57 

Handlungen führen würde. Außerdem widerspricht dies, mit Blick auf 

Autonomiebestrebungen dem Bedürfnis Jugendlicher nach möglichst wenig Regulation 

durch Erwachsene. Hier wäre es sinnvoll zu ergründen, was die tatsächliche Intention der 

Interviewten ist. Kausal ergibt sich der Wunsch nach mehr Sicherheit durch das Verhindern 

von Übergriffen, Belästigung und Catcalling. Vorstellbar wäre beispielsweise eine 

Zusammenarbeit mit aufsuchender Jugendarbeit in Form von Streetwork die präventiv mit 

Aufklärungsangeboten aktiv werden, mit den Nutzer:innen in Beziehung gehen oder 

entsprechende Angebote im Stadtteil aktiv kommunizieren. 

Suchtpräventionsangebote 

Durch die Jugendlichen wird reger Drogenhandel innerhalb des Schulkontexts thematisiert. 

Genannt wurde beispielsweise die Weitergabe/Übergabe von Rauschmitteln in den 

Sanitäranlagen. Es sollte geprüft werden, inwiefern ein Kontakt zu den Oberschulen im 

Quartier hergestellt werden kann, um diese Aktivitäten zu unterbinden. Hilfreich könnten 

Aufklärungsprojekte sein, diese wären von den Mitarbeitenden der sozialen Arbeit im 

Stadtteil zu initiieren. Die Angebote sollten die Jugendlichen in ihrem Erfahrungshorizont 

abholen und zu einem aufgeklärten Standpunkt gegenüber Drogen begleiten. Zum Ziel 

suchtpräventiven Handelns gehört, die Vermeidung oder das Hinauszögern des Einstiegs in 

den Konsum von legalen und illegalen Drogen. Suchtpräventionsprogramme, welche die 

relevante Zielgruppe systematisch in ihren Lebenswelten ansprechen, sind besonders 

wirksam mit Blick auf gesundheitsförderliche Veränderungen.  

Alkoholkonsum im Stadtteil 

Ähnlich dem Wunsch nach mehr Präsenz staatlicher Ordnungskräfte im Viertel, lässt sich 

der Wunsch nach weniger Belästigung durch das Verhalten von prekär beschriebenen 

Gruppen bewerten. Der Konsum von Alkohol zeige sich demnach nicht nur an öffentlichen 

Plätzen, wie Spielplätzen, dem Teich oder an Parkanlagen, sondern auch vor Lebensmittel- 

und Einzelhandelsmärkten und auf deren Parkplätzen. Die Jugendlichen benannten in der 

Diskussion mehrfach, dass unter Alkoholeinfluss stehende Gruppen zu aggressivem 

Verhalten, Pöbeleien und Catcalling neigen. Anzunehmen ist, dass derartige 

Verhaltensweisen auch andere Gruppen als die der Jugendlichen betreffen. Die Etablierung 

eines Angebotes der Streetworkarbeit für beschriebene Gruppe der Erwachsenen wäre hier 

ein möglicher Lösungsansatz, um deeskalierend tätig einzuwirken. 

Umgestaltung des Tunnels 
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Der Tunnel war besonders im Fokus der Jugendlichen und wird als potenziell gefährlich und 

unsicher wahrgenommen. Die bei der Stadtteilbegehung geäußerten Überlegungen ihn zu 

entfernen, werden von der Zielgruppe unterstützt. Dabei ist fraglich, welchen Zweck der 

Tunnel erfüllen soll, da alternative Überwege bereits vorhanden sind. Als Alternative zum 

Rückbau wäre denkbar den Tunnel umzugestalten oder einer anderen Nutzung zuzuweisen, 

beispielsweise mittels einer freigegebenen Fläche für Graffiti, die sich durch die Szene 

selbst reguliert. Zudem könnte der Tunnel besser ausgeleuchtet werden. Um nicht eine 

reine Verlagerung der als problematisch wahrgenommenen Gruppen zu bewirken, könnte 

auch hier das Format der Streetworkarbeit, ausgerichtet auf eben diese Gruppe, 

unterstützend agieren. Da der Tunnel scheinbar auch genutzt wird, um vor 

Witterungseinflüssen geschützt zu sein, wäre es denkbar, an Flächen, die dem Aufenthalt 

dienen, Überdachungen zu installieren. 

Skateranlage 

Als häufig besuchter Ort wurde die Skaterrampe benannt. Die Betreuung der Skateranlage 

durch das Jugendhaus UK und damit notwendige personelle Ressourcen wurde in der 

Vergangenheit bereits angeregt, konnte jedoch nicht umgesetzt werden und blieb bisher 

erfolglos. Aktuell wird diese durch das Grünflächenamt betreut. Zu empfehlen ist eine 

formale Übertragung der Betreuung an die Mitarbeitenden des Jugendhauses, besonders 

deshalb, weil sie in direkter Beziehung mit den Betreffenden stehen und davon 

ausgegangen werden kann, dass sie die Lebenswelten Jugendlicher kennen. 

Stärkung Jugendlicher gegen sexuelle Übergriffe 

Der Themenbereich scheint bei den Jugendlichen, sowohl aus dem eigenen 

Erfahrungshorizont zu resultieren als auch aus mutmaßlich medial angeeigneten 

Informationen, ein Unsicherheitsgefühl hervorzurufen. Auch die geäußerte Angst bei 

schlecht beleuchteten Plätzen, könnte darin eine Begründung finden. Eine Einflussnahme 

auf die unbekannten Täter erweist sich mit üblichen Konzepten als schwierig und würde 

bestenfalls das Problem an einen anderen Ort verlagern. Thematisch könnten mit Blick auf 

budopädagogische Konzepte, Selbstbehauptungs- beziehungsweise 

Selbstverteidigungskurse initiiert werden.  

Kunsträume schaffen 

Die installierte Graffitiwand am Naturlehrpfad wird von der untersuchten Zielgruppe wenig 

genutzt. Da Graffiti als Kunstform von Präsenz im öffentlichen Raum lebt, könnten eine 

kaum vorhandene Sichtbarkeit im Stadtviertel, Gründe hierfür sein. Ein zur Schau stellen in 
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stark frequentierten Orten käme dem Verständnis von darstellen der eigenen Kunst näher. 

Im Zuge der Vorbereitungen zur Kulturhauptstadt 2025 wäre es für die Stadt förderlich, mit 

Streetartformaten Flächen im gesamten Stadtteil für Graffiti zur Verfügung zu stellen und 

zu installieren, statt einer einzelnen, im Wohnquartier nicht wahrnehmbaren Wand, bietet 

eine großzügige Verteilung im Stadtteil mehrere Chancen. Eine Ausweitung von 

Streetartinhalten würde den Stadtteil optisch deutlich aufwerten und bietet jungen 

Menschen und Künstler:innen ein Ausdrucksformat, welches sich sonst überwiegend in 

Städten wie Lissabon oder Los Angeles wiederfinden lässt.  

9 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lassen sich aus dem vorliegenden Forschungsbericht folgende 

Ergebnisse ziehen. Der Sozialraum beschreibt die Welt der Jugendlichen, in der sie täglich 

leben. Dabei werden soziale und kulturelle Strukturen im Gebiet betrachtet. Die 

Berücksichtigung des untersuchten Sozialraumes und der sozialen Netzwerke stellt für das 

Verständnis der Lebenssituation der Jugendlichen eine relevante Bedeutung dar. 

Jugendliche brauchen in ihrer Entwicklung eigene spezifische, unregulierte Räume, um zu 

experimentieren, neue Erfahrungen zu sammeln und zu erleben. Eine sozialraumorientierte 

Jugendarbeit ermöglicht den Heranwachsenden ihre Bedürfnisse und Wünsche aktiv 

einzubinden. 

Anhand der Erhebung, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, wurden einige 

theoretische Annahmen in Bezug auf die sicheren und unsicheren Orte der Jugendlichen 

bestätigt. Die von den Jugendlichen genutzten Sozialräume in Kappel/ Helbersdorf werden 

überwiegend als zufriedenstellend beschrieben. Sie schätzen vor allem die vorhandenen 

Spielmöglichkeiten und Plätze in der Natur, wo sich Jugendliche in Gruppen treffen können. 

Besonders hervorzuheben ist das Kinder- und Jugendhaus “UK”. Der Ort des 

Zusammenseins mit Gleichaltrigen und Begegnungsstätte stellt für die Jugendlichen einen 

wesentlichen Faktor dar sich im Quartier wohlzufühlen und ein Gefühl von Sicherheit zu 

erfahren. Mit der Aussage aus der Gruppendiskussion “Ich glaube, wenn das UK hier zu 

machen würde, dann wars das mit den Kiddies hier” lässt sich der Standpunkt des “UK” für 

den Sozialraum und die aktive Freizeitgestaltung festhalten. 

Bezüglich der Ergebnisse gilt zu erwähnen, dass der Mangel an ausreichend 

Straßenbeleuchtung in dunklen Ecken und geringen jugendspezifischen Freizeitangeboten 

erhoben wurde. Sehr häufig wurde von den Jugendlichen angesprochen, dass sie sich 

unwohl fühlen, wenn sie sich an Orten aufhalten, an denen es Konflikte mit Drogen, Gewalt 
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und Delinquenz gibt. Die Ergebnisse bestätigen, dass der Tunnel als unsicherer Ort 

empfunden wird. 

Diese Erhebung kann und soll als Anregung dienen, die formulierten Vorschläge der 

Jugendlichen in die Stadtteilplanung einzubeziehen und umzusetzen. Vorstellbar wäre auch 

eine aktive Beteiligung, von Planung bis Umsetzung, um so ihre Sozialräume in ihrem 

Verständnis von Lebensräumen anzupassen. Auf Seiten der Jugendlichen könnte sich 

dadurch eine höhere Identifikation und Akzeptanz gegenüber ihrem Stadtteil entwickeln. 

10 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit gibt Hinweise darauf, dass vorgeschlagene Handlungsempfehlungen 

mittel- und langfristig zu einer Verbesserung der Situation für Jugendliche und 

möglicherweise einer höheren Identifikation mit dem Wohnquartier führen können. Mit 

Sicherheit lässt sich aus den Ergebnissen kein umfassendes Maßnahmenpaket ableiten. 

Allerdings verweisen die Sinnbezüge vorangehender Publikationen auf ähnlich gelagerte 

Bedürfnisse Jugendlicher hin und sollten eher kurz- als mittelfristig Berücksichtigung finden. 

Und Zwar deshalb, weil sich die Bedürfnisse scheinbar grundsätzlich nicht ändern. Die 

gegenwärtig angesprochene Zielgruppe verändert sich derart schnell, sodass sie selbst nicht 

mehr zu den Nutznießern der Reaktivierung (für Jugendliche) öffentlicher Räume gehören 

werden. Dies zu berücksichtigen wäre wesentlicher Bestandteil von Überlegungen 

sozialräumlicher Planung und deren Umsetzung. Die Nutzung von im Stadtteil vorhandener 

Potentiale durch eine nutzerorientierte Umsetzung von Ideen mit Beteiligung Jugendlicher 

ist mitzudenken und Voraussetzung, um Jugendlichen Gelegenheiten zu geben sich mehr 

mit ihrem Stadtteil zu identifizieren. 

Offen bleibt, ob es zu alternativen Ergebnissen gekommen wäre, wenn die Moderatoren 

weder über Ortskenntnisse noch allgemeine Kenntnisse zum Sozialraum und dessen 

Netzwerke verfügt hätten. Wären theoretische Grundlagen anders fokussiert worden, 

beispielsweise indem Lebensweltorientierung unberücksichtigt bliebe, würde dies sicherlich 

zu anderen Ergebnissen führen als im Forschungsbericht dargestellt. 

Interessant wäre, welche Auswirkungen ein Vergleichsinterview mit Jugendlichen einer 

identischen Alterskohorte in einem divergierenden sozialen Umfeld im 

Untersuchungsgebiet, auf die Forschungsergebnisse gehabt hätte. Welcher Zugang und wie 

müssten die Rahmenbedingungen beschaffen sein, um Jugendliche für ein Interview zu 

interessieren und mitzuwirken. 
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Mit der Analyse der erhobenen Daten wurde deutlich, dass eine Reihe von Fragen 

offenblieb. Zurückzuführen ist das auf die Methodik im Forschungsprojekt, bei der nicht 

auszuschließen ist, dass Fragen bleiben, die möglicherweise zu einem noch tieferen 

Verständnis der Forschungsfrage geführt hätten. Allerdings ist qualitative Forschung 

geprägt von nicht vorhersehbaren Entwicklungen, so dass die im Folgenden formulierten 

offenen Fragen für weitere Untersuchungen als Anknüpfungspunkte dienen können:  

 Offen bleibt, inwieweit individuelle Zugänge zu Substanzen, Einfluss auf 

Antworttendenzen haben? 

 Wie definieren Jugendliche ausreichend Licht in Hinblick auf Lumineszenz? 

 Welche Faktoren bedingen konkret Angstgefühle bei Dunkelheit? 

 Was assoziieren Jugendliche mit Catcalling? 

 Geht es beim Wunsch der Jugendlichen nach Clubs und Bars um Alkoholkonsum 

oder primär um soziale Treffpunkte mit Peers? 

 Geht es bei dem Wunsch nach mehr staatlicher Intervention um Abgrenzung zu 

anderen Peergroups, geht es um Vertreibung anderer Gruppen, oder um den 

Schutz individueller Unversehrtheit? 

 Beruht der Wunsch nach einem Jugendclub ab 14 auf dem Bedürfnis, sich von 

Jüngeren abzugrenzen? 

Bereits der Zugang zu Jugendlichen über eine Einrichtung der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit erwies sich als vorteilhaft, besonders deshalb, weil zu erwarten war, dass sich 

Jugendliche dort aufhalten. Insbesondere wurde damit ein niedrigschwelliger Zugang zu 

den zu Interviewenden möglich, da sie nicht nur anwesend, sondern auch auf vertrautem 

Terrain agieren konnten. Nicht zu unterschätzen ist der Zugang zur Untersuchungseinheit 

über die Mitarbeitenden der Einrichtung, die den Prozess unterstützend begleiteten. 

Vorteilhaft während der Untersuchung erwiesen sich die Arbeitsfelder der Forschenden, die 

teilweise in der Jugendarbeit zu verorten sind. Kenntnisse über Alltagssprache Jugendlicher, 

begründet durch berufliche Erfahrungsräume, damit verbundenes Expert:innenwissen, 

sozialwissenschaftliche Kenntnisse zu Jugend und eigenes Erfahrungswissen über den 

untersuchten Sozialraum beeinflussten das Projekt positiv. 

Sollte eine qualitative Untersuchung mit Fokus auf Jugendliche wiederholt werden, könnte 

es sich als hilfreich erweisen nicht nur Interessengruppen, die im Jugendhaus verortet sind 

aufzusuchen, sondern den Blick zu erweitern und Gruppen zu interviewen die das 
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Jugendhaus nicht besuchen. Werden im Rahmen einer Datenerhebung mehr 

Gruppeninterviews geführt, können divergierende Sichtweisen zu wiederholt genannten 

Themen besser elaboriert und analysiert werden. 

Die für das Interview gewählte Nadelmethode erweist sich zwar als vorteilhaft, muss jedoch 

qualitativ verbessert werden. Eine größere Karte und geschlechterreflektierende 

Markierungen sollten bei Anwendung dieser Methode beachtet werden, was die Analyse 

positiv beeinflussen würde. 

Zwei Phasen der Datenerhebung wären für die Untersuchung spannend gewesen. Die 

Datenerhebungsform Gruppendiskussion wäre um eine (Methoden-) Dimension zu 

erweitern. Während einer Sozialraumbegehung mit den im Interview genannten 

Schwerpunkten, wären die Themen aus der Gruppendiskussion sichtbarer und besser zu 

vertiefen gewesen. Stattfinden müsste diese Begehung mit den Interviewten. Begleitend 

wären Beobachtungsprotokolle als Grundlage für eine Analyse zu führen. 

Für eine Übertragung der Ergebnisse stellt sich zunächst die Frage, auf was sie übertragen 

werden sollen. Geht es um eine Übertragung der Ergebnisse in die 

Wirklichkeitskonstruktionen der Stadtteilbewohner:innen oder um eine Übertragung auf 

andere Forschungen. Wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse das Ziel verfolgen, 

Wirksamkeit in der Alltagswelt zu erlangen scheint dies grundlegend möglich. Zwar ergeben 

sich hinsichtlich einiger der untersuchten Themen Schwierigkeiten, diese in einem 

angemessenen Zeitraum, der auch die Erlebnishorizonte Jugendlicher umfasst, zu 

bearbeiten, ist jedoch davon auszugehen, dass Veränderungen wie sie beschrieben wurden, 

durchaus kurzfristig umsetzbar sind. Hingewiesen sei an dieser Stelle auf beschriebene 

unzureichende Lichtverhältnisse und die farbliche Gestaltung des Wohnquartiers. 

Schwieriger ist zu beantworten, inwieweit eine Öffnung von leerstehenden Räumen für 

Jugendliche machbar ist. Dazu werden sich die Verantwortlichen für die Sozialraumplanung 

äußern, und vorab auf Sozialverträglichkeit prüfen müssen. Größter Hinderungsgrund 

könnten finanzielle Erwägungen sein, da sie wesentlich mit den Vorstellungen Jugendlicher 

korrespondierenden. 

Verschiedene weiterführende Fragestellungen ergeben sich aus den gewonnenen 

Ergebnissen, wobei zunächst eine Validierung der Forschungsresultate zu nennen ist. 

Zusätzlich wäre es möglich zu erörtern, ob sich die gewonnen Daten auf andere Chemnitzer 

Stadtteile übertragen lassen. Empfinden Jugendliche, die in angrenzenden bzw. entfernt 

liegenden Chemnitzer Stadtteilen wohnhaft sind, ähnliche Gegebenheiten oder handelt es 
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sich um lokale Probleme der Gebiete Kappel/Helbersdorf? Auch bleibt die Frage offen, 

inwiefern ein gesamtgesellschaftliches Interesse besteht denen aus dem Interview 

gewonnenen Erkenntnissen zu folgen. Bilden die Meinungen der Jugendlichen, demzufolge 

die erhobenen Ergebnisse, für Politik und Gesellschaft Handlungsbedarf? 
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V. Thesen 

These 1:  

Jugendliche benötigten autonome, selbstregulierte und attraktive Sozialräume oder Orte, innerhalb 

ihres Stadtteils, um sich abseits von Kontrollinstanzen in ihrer individuellen Lebenswelt frei 

entwickeln zu können.  

These 2:  

Substanzgebrauch wird im Wohngebiet, an öffentlich zugänglichen Orten und Plätzen, durch 

unerwünschte Verhaltensweisen der Konsumenten, als Unsicherheitsfaktor wahrgenommen und 

mindert die Identifikation Jugendlicher mit ihrem Quartier. 

These 3:  



Thesen 

 V 

Das wahrgenommene Sicherheitsgefühl Jugendlicher, steigert sich deutlich, wenn es mehr 

Ausleuchtung auf den Straßen in besonders dunklen Ecken gibt, ein regelmäßiger Nahverkehr in den 

Nachtstunden verkehrt sowie eine verstärkte Präsenz von Polizeikontrollen im Stadtteil besteht.  

These 4: 

Eine Integration Jugendlicher in die Planung und Durchführung von Stadtteilplanungsprozessen, zur 

Schaffung von bedarfsgerechten und attraktiven Angeboten beziehungsweise Orten für und durch 

die Alterskohorte, steigert die Identifikation mit dem eigenen Wohnquartier und verringert den 

Wunsch wegzuziehen. 

These 5:  

Das Unsicherheitsgefühl Jugendlicher begründet sich in der Angst, Opfer von kriminellen 

Handlungen, durch stark alkoholisierte Gruppen an unsicheren Orten oder Plätzen, zu werden, da sie 

sich gegenüber Catcalling und sexuellen Übergriffen nicht ausreichend geschützt fühlen.  

 


