
 

Die Zusammenarbeit der fusionierten Stadtteilkonferenz gestalten.  

Aachen-Ost im Ganzen sehen | Verbesserungen bewirken | Partizipation fördern.  

Protokoll der ersten Sondersitzung der Stadteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde  

am 22. Januar 2010 von 10:40-13:15 in der KOT Barbarastraße   

 
 
Ziele und Ablauf der Sondersitzung 

Die Stadtteilkonferenzen Ostviertel und Rothe Erde hatten im September 2009 
vereinbart, zukünftig zusammenzuarbeiten. Bei diesem Treffen wurden Grund-
lagen für die Zusammenarbeit der Stadtteilkonferenzen Aachen-Ostviertel und 
Rothe Erde gelegt:  

1. Der Einstieg in das Treffen diente der Orientierung: Zunächst wurde aufge-
zeigt, was im bisherigen Verständigungsprozess bereits gemacht und vereinbart 
wurde. Sodann wurde aufgezeigt, in welchen Schritten noch offene Fragen be-
antwortet werden sollen.  

2. Das gegenseitige Kennenlernen der Mitglieder beider Stadtteilkonferenzen 
stand im Zentrum der Veranstaltung. Teilnehmende stellten einander vor und 
beantworteten dabei die Fragen: Was hat Sie an der Arbeit der (alten) Stadtteil-
konferenz gestört? Was sind Ihre Befürchtungen für die Zukunft? Was hat Ihnen 
an der gemeinsamen Arbeit gefallen, was hat Sie motiviert? Was wünschen Sie 
sich für die gemeinsame Arbeit? 

3. Erste Folgerungen für die zukünftige Zusammenarbeit wurden sodann aus 
den Erkenntnissen der Kennenlern-Phase abgeleitet.  

4. Mit einem Ausblick schloss die Veranstaltung ab: Wie, wann und zu wel-
chen Fragen sollen die Verständigungen fortgesetzt werden?  

Die Sondersitzung der Stadtteilkonferenz war von 10:30-13:30 Uhr angesetzt. 
Sie wurde auf Wunsch der Teilnehmenden kurzfristig eine Viertelstunde vorher 
beendet.  

 
Mitwirkende 

Teilgenommen haben: Beate Berger _ Integrative Kita St. Josef;  
Roberto Graf _ Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Rothe 
Erde e.V.; Heike Keßler-Wiertz _ Werkstatt der Kulturen; Eva  
Hartwig-Klüters _ SKM-Seniorenzentrum Rothe Erde; Heidrun König _ Ge-
WoGe AG; Gerrit Köster _ Stadt Aachen, Sozialplanung; Kerstin  
Löhrer _ Städtische Kita Weißwasserstraße; Laura Noerni-Jäger _ KOT  
Barbarastraße; Nassim Navvabi _ AVO Familienzentrum Mittendrin;  
Petra Raschen _ SKM Aachen, Beratungsstelle; Helmut Reuling _ Spielhaus 
Düppelstraße; Hubert Ritzen _ Rhenania-Rothe Erde Fußballclub;  
Monika Ropohl _ Städtische Kita Düppelstraße; Irmgard Schieck _  
Städtische Kita Stolberger Straße; Stefan Schnee _ KOT Barbarastraße  

Entschuldigt waren: Gaby Bügler _ Mobile Soziale Dienste Eilendorf-Rothe 
Erde; Frau Dautzenberg _ Montessori-Kinderhaus; Stefan Jannes _ Förderschule 
am Kennedypark; Josef Gerets _ Kath. Kirchengemeinde St. Josef und Frohn-
leichnam; Stefanie Grote _ Stadtteilbüro Aachen-Ost; Frau Lechner _ Kath. 
Grundschule Düppelstraße; Matthias Baumann_Gemeinde St. Barbara 

Moderation und Protokoll: Britta Rösener, team2 - Büro für Moderation, Pla-
nungsorganisation und Planungsgrundlagen, Kontakt: Neumarkt 7, 52066 Aa-
chen, Telefon und Fax 0241/541120 
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1. Einstieg 

Was haben wir bisher gemacht, was wurde schon  

vereinbart?  

 
Die Stadt Aachen hat 2008/2009 gemeinsam mit Stadtteilakteuren in einem mo-
derierten Prozess nach Perspektiven für die Zeit nach der Soziale-Stadt-
Förderung gesucht. Ein Ergebnis dieser Diskurse war, dass die beiden Stadtteil-
konferenzen Rothe Erde und Ostviertel gemeinsame  Aufgaben zukünftig ge-
meinsam bearbeiten wollen: Die neue, vereinte Stadtteilkonferenz Aachen-
Ost/Rothe Erde möchte  

• die Potenziale und Probleme im Stadtteil im Blick haben, das während des 
Förderzeitraums Erreichte halten und weitere Verbesserungen im Stadtteil be-
wirken,  

• erreichen, dass engagierte Bürger stärker als bisher in die Stadtteilarbeit einge-
bunden werden,  

• Einrichtungen vernetzen und Synergien zwischen ihnen herstellen, 

• sichtbar und anschlussfähig sein für Akteure, die nicht aus den Reihen der 
Stadtteilkonferenz kommen, 

• Synergien mit der Arbeit der Stadtverwaltung herstellen, unkomplizierte Zu-
gänge zur Verwaltung finden und für die Verwaltung anschlussfähig sein,  

• weiterhin mit der Politik im guten Kontakt stehen, Anliegen einstimmig in die 
Politik hineintragen,   

• den Quartiersfond „bespielen“.  

Die Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde möchte nun die Grundlagen zur 
mitverantwortlichen Gestaltung des Stadtteillebens schaffen. In einer ersten ge-
meinsamen Sitzung am 04.12.2009 wurden bereits erste Vereinbarungen getrof-
fen, wie ihre Mitglieder zukünftig zusammenarbeiten möchten, um schon mit 
der inhaltlichen Arbeit beginnen zu können.  

Detailliertere Hinweise auf bereits getroffene Vereinbarungen ermöglicht das 
nebenstehende Foto der Moderationswand, die auf der Sitzung der Stadtteilkon-
ferenz zum Einstieg vorgestellt wurde. Näheres kann in den Protokollen der 
Werkstatt vom 11.9.2009 und der ersten Sondersitzung der Stadtteilkonferenz 
Aachen-Ost/ Rothe Erde vom 04.12.2009 nachgelesen werden.  

 

Abb. Moderationstafel am 22.1.2010: Was haben wir schon vereinbart? 
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Wie soll es weiter gehen? 

Die Stadtteilkonferenz möchte in weiteren Sondersitzungen ihre Zusammenar-
beit auf ein festes Fundament stellen und die o.g. Ziele operationalisieren. Ihre 
SprecherInnen, Frau Grote sowie Frau Rösener schlagen vor, die noch anste-
henden Klärungen in vier Arbeitsphasen zu gliedern:  

1. Grundlagen für die Zusammenarbeit legen (Motivationen, Befürchtungen, 
Wünsche, Rollen, ...); 

2. Vereinbarungen zu einem zukünftigen Quartiersfond treffen (Regeln und  
Strukturen für die Zeit nach der Soziale-Stadt-Förderung, ...); 

3. Partizipation fördern, für Nicht-Mitglieder anschlussfähig werden, Schnitt-
stellen zu anderen Akteuren gestalten (Politik, Verwaltung, Quartiersmanage-
ment, ...); 

4. Stränge zusammenführen, Statuten und ein Arbeitsprogramm vereinbaren.   

Es war der Wunsch der Stadtteilkonferenz, dass diese Klärungen professionell 
moderiert werden. Britta Rösener, die den vorangegangenen Prozess begleitet 
hat, hat daher einen Soziale-Stadt-Antrag gestellt mit dem Titel „Die Zusam-
menarbeit der fusionierten Stadtteilkonferenz gestalten – Aachen-Ost im Gan-
zen sehen, Verbesserungen bewirken, Partizipation fördern“. Beantragt wurden 
die Moderation von vier Stadtteilkonferenzen à 3 Stunden incl. Vor- und Nach-
bereitung sowie die Formulierung von Statuten.  

Ebenso wie der Soziale-Stadt-Antrag sollen die einzelnen Arbeitsschritte in ei-
ner Steuerungsgruppe vor- und nachbereitet werden. Der Steuerungsgruppe ge-
hören an: die SprecherInnen der Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde 
Frau Kessler-Wiertz und Herr Graf sowie Frau Grote (Quartiersmanagement) 
und Frau Rösener (Moderation).  

Der Soziale-Stadt-Antrag wurde im Januar an die Mitglieder der Lenkungs-
gruppe versandt und soll im Verlauf des Februars im Eilverfahren abgestimmt 
werden.  

 

2. Kennenlernen 

Mitglieder der Stadtteilkonferenzen Ostviertel und Rothe Erde kannten sich bis-
lang nur vereinzelt. Da aber eine einträgliche Zusammenarbeit beider Gruppen 
nur gelingen kann, wenn ihre Mitglieder einander vertrauen und das Arbeitspro-
gramm und die Arbeitskultur der neuen Konferenz an den Wünschen und Moti-
vationen seiner Teilnehmer hin ausgerichtet ist, wurde dem gegenseitigen Ken-
nenlernen in dieser Sondersitzung viel Raum gegeben:  

1. Zum Einstieg in das gegenseitige Kennenlernen wurde zunächst der Frage 
nachgegangen, was die beiden Konferenzen gemacht und wie sie bisher gearbei-
tet haben.  

2. In einem nächsten Schritt wurden Partnerinterviews geführt. Je ein Mitglied 
der Stadtteilkonferenz Ostviertel und Rothe Erde interviewten sich gegenseitig 
insbesondere zu den Fragen: Was hat Sie an der Arbeit der (alten) Stadtteilkon-
ferenz gestört? Was sind Ihre Befürchtungen für die Zukunft? Was hat Ihnen an 
der gemeinsamen Arbeit gefallen? Was hat Sie motiviert? Was wünschen Sie 
sich für die gemeinsame Arbeit? 

3. Die Teilnehmenden wurden sodann von ihren InterviewpartnerInnen der ge-
samten Gruppe vorgestellt. Antworten zu den o.g. Leitfragen wurden an einer 
Pinwand visualisiert.  

Die Zusammenschau der Interviewergebnisse zeigte, dass die Teilnehmenden 
sehr motiviert sind, im Stadtteil zukünftig zusammen zu arbeiten. Es gab außer-
dem große Übereinstimmungen hinsichtlich der Wünsche an eine zukünftige 
Zusammenarbeit. Befürchtungen gab es kaum; sie bezogen sie sich überwiegend 
auf die Rahmenbedingungen und Erwartungen von außen. 

Ergebnisse dieser Kennenlern-Phase werden im Folgenden wiedergegeben.  
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Was haben die Stadtteilkonferenzen gemacht? 

Die Stadtteilkonferenzen Ostviertel und Rothe Erde haben sich vor den Len-
kungsgruppen 5-6x im Jahr für  zwei Stunden getroffen. Eine Kernaufgabe 
beider Stadtteilkonferenzen bestand darin, Soziale-Stadt-Anträge zu bearbei-

ten. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Treffen war der Informationsaus-

tausch über Geschehnisse im Stadtteil. Die Stadtteilkonferenzen setzten sich 

zudem für Anliegen und Projekte im Stadtteil ein; die Altenbegegnungsstätte 
Rothe Erde beispielsweise etwa gäbe es ohne das Engagement der Stadtteilkon-
ferenz nicht.  

In der Stadtteilkonferenz Rothe Erde haben Einrichtungen primär für sich gear-
beitet. Es gab und gibt enge Bezüge zu Einrichtungen in Eilendorf.  

In der Stadtteilkonferenz Ostviertel war der kollegiale Austausch über Um-

gangsweisen der Einrichtungen mit Aufgaben und Problemen im Stadtteil 
fester Bestandteil der Konferenzen. MitarbeiterInnen aus Einrichtungen erhiel-
ten hierdurch viele Anregungen für die eigene Arbeit. Zudem sind aus diesen 
Diskursen gemeinsame Projekte und Aktionen erwachsen. Beispiele sind die 
Bewegungskitas, das Multikultifest, die Ernährungswoche und ein Engagement 
am Weltkindertag.  

 

Die Arbeit der Stadtteilkonfrenzen wurde / wird durch Arbeitskreise flankiert:  

In Rothe Erde gab es in der Vergangenheit vier Arbeitskreise zu den Themen 
Kinder und Jugendliche, Mädchen, Altenarbeit und Migration. Auch im Ostvier-
tel gab es einen Arbeitskreis „Altenarbeit“, der seine Arbeit mittlerweile einge-
stellt hat.  

Zwei Arbeitskreise (AKs) zu den Themen „Migration“ sowie „Kinder und 

Jugendliche“ sind im Ostviertel noch aktiv. In den AKs werden die Themen 
vertieft besprochen und konkrete Aktionen geplant. Der Arbeitskreis „Migrati-
on“ ist über das Netzwerk Integration mit Akteuren außerhalb des Stadtteils gut 
vernetzt. 

Was hat die Mitglieder der Stadtteilkonferenzen an der  

Arbeit ihrer Stadtteilkonferenz gestört?  
 
Was hat die Mitglieder der Stadtteilkonferenzen an der bisherigen Arbeit ihrer 
Konferenz gestört? Antworten aus den Partnerinterviews zu dieser Frage wer-
den im Folgenden zusammengefasst.  

Vorweg bemerkt: Gleich mehrere Mitglieder äußerten, es gebe nichts Gravie-

rendes zu kritisieren.  

Unabhängig davon scheint weitgehend Einigkeit darin zu bestehen, dass die 
inhaltliche Arbeit zu kurz gekommen ist. Mitglieder aus beiden Konferenzen 
kritisieren, dass die Meinungsbildung zu Förderanträgen zu viel Zeit in An-
spruch genommen hat. Im Ostviertel sei zudem zeitweise (zu) viel Zeit für die 

Organisation von Feiern aufgewändet worden, was auch zu Lasten der Inhalte 
ging. In Rothe Erde wurde eine gewisse inhaltliche Enge der Sitzungen nega-
tiv bewertet. Für die SprecherInnen war der organisatorische Aufwand recht 
hoch.  

Einzelne TeilnehmerInnen bemerkten, dass das Mitwirkungsinteresse an der 

Stadtteilkonferenz nachlässt. Neben dem sei es schwierig, neue Mitglieder 

zu integrieren und zu halten: Sie kamen mit einer gewissen Konsumhaltung, 
entwickelten kein eigenes Engagement und sprangen nach kurzer Zeit wieder 
ab. 

Vereinzelt wurde Kritik an Arbeits-Strukturen und Rahmenbedingungen geäu-
ßert: Personalwechsel im Stadtteilbüro hätten die Arbeit zeitweise erschwert; 
zudem sei ein gewisses Nebeneinander der Stadteilkonferenz und des Stadt-

teilbüros störend gewesen. Atmosphärisch störend seien „gefühlte“ Unter-

schiede zwischen beiden Stadtteilkonferenzen gewesen. 
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Was hat den Mitgliedern der Stadtteilkonferenzen an der gemein-

samen Arbeit gefallen? Was hat sie motiviert? 

Was hat den Mitgliedern der Stadtteilkonferenzen an der gemeinsamen Arbeit 
gefallen? Was hat sie motiviert? Auf diese Fragen wurde weitaus häufiger ge-
antwortet als zur Vorfrage nach den Störungen.  

Für einen großen Teil der Stadtteilkonferenz-Mitglieder war der kontinuierli-

che Informationsaustausch in den Stadtteilkonferenzen äußerst wertvoll und 
motivierend: Durch ihn war es möglich, einen ganzheitlichen Blick auf den 

Stadtteil zu bekommen, mitzubekommen, was im Viertel läuft und eigene 
Planungen an den Bedarfen im Stadtteil auszurichten. Profitiert hätten hier-
von nicht nur der Stadtteil und einzelne Einrichtungen sondern auch Bewohne-
rInnen, an die für sie relevante Informationen weitergeben wurden. Es sei berei-
chernd, dass durch den Zusammenschluss beider Stadtteilkonferenzen die 
Arbeit nun beide Stadtteile einschließe.  

Mitglieder schätzen es sehr, dass sie durch die Stadtteilkonferenz Unterstüt-

zung erfuhren: Beobachtungen, die sie im Stadtteil gemacht haben, wurden ge-
stärkt oder relativiert, gemeinsam wurde nach Verbesserungen gesucht, Anlie-
gen mündeten in gemeinsame Aktivitäten.  

Die hohe Kompetenz von Mitgliedern sowie die kollegiale, offene und enga-

giert auf Verbesserungen im Stadtteil hin ausgerichtete Haltung der Stadt-
teilkonferenzmitglieder spornte an und qualifizierte das eigene Tun.  

Bei allem war es motivierend, dass die Stadtteilkonferenz ein Forum war, durch 
das die hohen Potenziale der Menschen im Stadtteil herausgestellt und dem 
oft so negativ dargestellten Stadtteil eine fürsprechende Stimme gegeben wer-
den konnte. Durch dieses gemeinsame Anliegen der Stadteilkonferenz-
Mitglieder war die Mitarbeit in der Stadtteilkonferenz sehr sinnstiftend.  

Abgesehen von diesen inhaltlichen Aspekten wurde darauf hingewiesen, dass 
sich die Arbeitsteilung zwischen der Stadtteilkonferenz Ostviertel und den 

Arbeitskreisen bewährt hätte: In der Stadtteilkonferenz wurden eher allgemeine 
Themen besprochen, während in den Arbeitskreisen Themen vertieft und Akti-
vitäten geplant wurden.  

 

 

Was sind die Befürchtungen der Stadtteilkonferenz-Mitglieder 

für die Zukunft?  

Die Anwesenden hatten kaum Befürchtungen für die Zukunft. Einige Teil-
nehmenden befürchteten die Auswirkungen durch geringere finanzielle Mittel. 
Zwei Personen hatten die Sorge, dass in der Stadtteilkonferenz das Interesse 

zur Mitwirkung nachlassen könnte. Weitere Mitglieder befürchteten, dass die 

Stadt nicht erfüllbare Erwartungen an die Stadtteilkonferenz richtet und 
dass es nach 2010 keine Unterstützung durch ein Quartiersmanagement 
geben würde.  

 

Was wünschen sich die Stadtteilkonferenz-Mitglieder für die ge-

meinsame Arbeit?  

Die Wünsche an die zukünftig gemeinsame Arbeit beider Stadtteilkonferenzen 
leiten sich im Wesentlichen aus den vorab genannten Antworten zu den Störun-
gen, Befürchtungen und Motivationen ab:  

Die meisten gleichen Nennungen beziehen sich auf den Wunsch, dass beide 
Stadtteilkonferenzen zukünftig gut und kollegial zusammenarbeiten – und mit 
der Zeit zusammen wachsen. Akteure aus Rothe Erde hofften angesichts ihres 
vergleichsweise kleinen Stadtteils, dass dabei Anliegen aus Rothe Erde nicht 

untergehen. 

Zusammenarbeitswünsche bezogen sich nicht nur auf die Konferenz: Auch in 
die beiden bestehenden Arbeitskreise sollten sich bestenfalls Mitglieder aus Ro-
the Erde und aus dem Ostviertel einbringen. Zudem wurde eine intensive Zu-

sammenarbeit zwischen dem Stadtteilbüro und der Stadtteilkonferenz ge-
wünscht.  

Inhaltlich wünschten sich Teilnehmende, dass der Informationsaustausch über 
Geschehnisse im Stadtteil und in den Einrichtungen ein wesentlicher Bestandteil 
der Stadtteilkonferenz bleibt. Dabei erhofften sich Mitglieder auch für die Zu-
kunft einen Nutzen für sich und ihre Einrichtungen: Weiterhin sollen eigene 

Anliegen in die Stadtteilkonferenz hineingetragen werden können.  

Damit eng verknüpft war der Wunsch, durch den Austausch Anregungen für 

die eigene Arbeit zu erhalten. Die Stadtteilkonferenz soll dazu beitragen, dass 
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sich Personen und Institutionen kennenlernen, sich vernetzen und Ressour-

cen bündeln. Eine Teilnehmerin regte Kooperationen im Bereich Kinder und 

Jugend an. Doppelstrukturen sollen vermieden werden.  

Neben dem offenbar allseits gewünschten Informations- und Wissenstransfer 
und den damit verbundenen Qualifizierungen und Vernetzungen innerhalb der 
Reihen der Stadteilkonferenz sehen manche Teilnehmenden wichtige Aufgaben 
der Stadtteilkonferenz an den Schnittstellen zu den Stadtteilbewohnern, zur Öf-
fentlichkeit und zur Politik:  

• Eine Teilnehmerin sah eine Aufgabe der gemeinsamen Arbeit darin, das hohe 

Potenzial der Menschen in Aachen-Ost und Rothe Erde zu kommunizieren 
- in der Öffentlichkeit und gegenüber der Politik.  

• Ein weiteres Mitglied wünschte sich, dass die Stadtteilkonferenz auch Anlie-

gen von Bürgern aufgreifen und bearbeiten wird.  

• Die Stadtteilkonferenz  solle bestenfalls zu einer allseits anerkannten Schalt-

/Vermittlungsstelle zwischen der Bewohnerschaft und der Politik werden. 

Last but not least wünschten Mitglieder, dass die Arbeit der Stadtteilkonferenz 
weiterhin durch Politik und Verwaltung unterstützt wird und dass ein zu-
künftiges Quartiersmanagement dabei hilft, Spenden und Fördergelder zu 

akquirieren.  

 

3. Folgerungen  

Aus den Ergebnissen der Partnerinterviews wurden erste, noch unvollständige 
Folgerungen für die zukünftige gemeinsame Arbeit abgeleitet:  

• Ein Kern der gemeinsamen Arbeit soll der Informations- und Wissenstrans-

fer über Geschehnisse im Stadtteil und in den beteiligten Einrichtungen sein. Es 
ist ein Anliegen der Stadtteilkonferenz-Mitglieder, zu kooperieren und sich zu 

solidarisieren. Ein Vorschlag war, gleich zu Beginn der Sitzungen mit Berich-
ten aus den Einrichtungen zu beginnen. 

• Die Stadtteilkonferenz möchte überwiegend inhaltlich arbeiten. Die Zeit für 

die Bearbeitung von Anträgen an den Quartiersfond soll weitgehend redu-

ziert werden.  

 

4. Ausblick 

Wenn die Lenkungsgruppe dem Soziale-Stadt-Antrag „Die Zusammenarbeit der 
fusionierten Stadtteilkonferenz gestalten“ zustimmt, können die Verständigun-
gen in der Stadteilkonferenz in drei Sondersitzungen à 3 Stunden fortgeführt 
und zum Abschluss gebracht werden. Die oben definierten Arbeitsphasen wür-
den vermutlich zu Schwerpunkttemen bei den drei Treffen gemacht. Frau Kess-
ler-Wiertz, Herr Graf, Frau Grote und Frau Rösener schlugen der Stadtteilkonfe-
renz jeweils zwei Termine für die drei Treffen vor: 

2. Sondersitzung; Themenschwerpunkt ist voraussichtlich: Vereinbarungen zu 
einem zukünftigen Quartiersfond treffen (Regeln und  Strukturen für die Zeit 
nach der Soziale-Stadt-Förderung, ...); Terminvorschläge: Fr., 12.3.2010 von 
10:30-13:30 Uhr oder Do., 18.03.2010 von 14-17 Uhr. 

3. Sondersitzung Themenschwerpunkt ist voraussichtlich: Partizipation för-
dern, für Nicht-Mitglieder anschlussfähig werden, Schnittstellen zu anderen 
Akteuren gestalten (Politik, Verwaltung, Quartiersmanagement, ...); Terminvor-
schläge: Do., 06.05.2010 von 14-17 Uhr oder Fr., 07.05.2010 von 10:30-13:30 
Uhr. 

4. Sondersitzung; Themenschwerpunkt ist voraussichtlich: Stränge zusammen-
führen, Statuten / ein Arbeitsprogramm vereinbaren; Terminvorschläge: Do., 
01.07.2010 von 14-17 Uhr oder Fr., 02.07.2010 von 10:30-13:30 Uhr. 

Die Mitglieder der Stadtteilkonferenz werden in Kürze mittels Internet gebeten 
werden, ihre zeitlichen Möglichkeiten kundzutun. Auf dieser Grundlage werden 
die Folgetermine festgesetzt werden.  


